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8 Voruntersuchung 

 
Die Voruntersuchung hatte das Ziel, die Instrumentarien für die Hauptuntersuchung zu entwi-
ckeln und zu überprüfen. Es wurden informelle Tests für das erste Schuljahr erarbeitet, um mit 
geeignetem Wortmaterial und in kindgerechter Weise den Entwicklungsstand im Lesen und 
Schreiben erheben zu können. Zur Beurteilung des Entwicklungsstandes diente ein selbst 
entwickeltes Kategoriensystem zur Einschätzung der dominanten Strategie im Lesen und 

es) beschrieben werden kann. 
 
Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit einzelner Kapitel wurden alle Überprüfungen der Test-
güte im Zusammenhang mit der Voruntersuchung dargestellt, auch wenn sich die Daten zum 
Teil auf die empirische Hauptuntersuchung beziehen. Dies wurde jeweils im Text angegeben. 

 
 

8.1 Anlage der Voruntersuchung 
 
Die Voruntersuchung setzt sich aus vier Einzelstudien zusammen. Aus Studie 113, in der erste 
Erhebungen mit Lese- und Schreibaufgaben in drei offen unterrichteten Klassen erprobt wur-
den, resultierte ein Entwurf des später verwendeten zehnstufigen Kategoriensystems zur Ein-
schätzung der dominanten Strategie. Die Ergebnisse dieser Lernstandsbeobachtungen wurden 
an anderer Stelle veröffentlicht (Kirschhock & Martschinke, 1997).  
Studie 3 bezieht sich auf die gleiche Stichprobe und hatte zum Ziel, Fragen v. a. zum phono-
logischen Wissen und zum Lese- bzw. Schreibkonzept zu erproben.  
Studie 2 wurde anschließend in einer lehrgangsorientiert arbeitenden Klasse durchgeführt, um 
die Tauglichkeit der Lese- und Schreibaufgaben in den informellen Tests sowie die Eignung 
des Kategoriensystems zur Einschätzung der dominanten Strategie in einer lehrgangsgebun-
denen Unterrichtsweise zu überprüfen.  
Studie 4 wurde im Rahmen einer von der Verfasserin betreuten Examensarbeit von Schmitt 
(1997) erstellt mit dem Ziel, einen Interviewleitfaden zur metalinguistischen Bewusstheit zu 
erproben. 

                                                

Rechtschreiben.  
 
Weiterhin wurde ein Interviewleitfaden entwickelt, mit dem die metalinguistische Entwick-
lung im ersten Schuljahr sowohl implizit (in der Lösung einer Aufgabe) als auch explizit 
(durch Verbalisieren eines schriftsprachlichen Vorganges oder Definieren eines linguistischen 
Begriff

 
13 Studie 1 und Studie 3 wurden von Frau Dr. Martschinke und der Autorin gemeinsam durchgeführt. Auch der 
erste Entwurf des Kategoriensystems wurde gemeinsam entwickelt. 
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Die folgenden Tabellen geben einen Überblick über die Voruntersuchung.  
 

Informelle Tests (Lese- und Schreibaufgaben) 

 Studie 1 Studie 2 

Ziel * Entwicklung informeller Tests 
mit Lese- und Schreibaufgaben 
und  

* Evaluierung des Kategoriensystems zur Ein-
schätzung der dominanten Lese- u. Rechtschreib-
strategie 

* Entwicklung eines Kategorien-
systems zur Einschätzung der 
schriftsprachlichen Strategien  

* Überprüfung von Wortmaterial  
(sprachstrukturell; Schwierigkeitsgrad) 

* Überprüfung der informellen Tests im Hinblick 
 auf ihre Tauglichkeit für lehrgangorientierte Klas-

sen) 

Zeitraum 1995/96 1996/97 

Stichprobe 3 Klassen mit offenem Unt
im Schriftspracherwerb

erricht 
 

1 Klasse mit lehrgangsorientiertem Unterricht 

Stichproben- N = 25 N = 18 
umfang 

Erhebungen 6 Erhebungen 5 Erhebungen 

Ergebnisse  * erste Fassung der Lese- und * optimierte Form der Lese- und Schreibaufgaben 

 Schreibaufgaben für informelle 
Tests 

* Entwurf des 10-stufiges Katego-
riensystem zur Einschätzung der 

stra-

(systematisiert nach Wortstruktur) 

* Erfolgreiche Motivatierung durch die Gestal-
tungsgedanken für die einzelnen Erhebungen ge-
sichert 

 dominanten Lese- und Schreib
tegie 

Schlüsse und 

für weiter-

* Überprüfung des Wortmaterials 

der vierten Erhebung, Verände-

* System der Lese- und Schreibaufgaben bewährt 

terricht,  

aber: Einschränkungen am Schulbeginn durch 

lassen mit bekanntem 
 Kontrolle 

Folgerungen 

führende  
Studien 

(z.B. systematischer „Knick“ bei 

rung notwendig) 

* Erweiterung des Kategoriensys-
tems (Operationalisierung) bei der 
orthografischen Strategie 

sich insgesamt auch im lehrgangsorientierten Un-

geringe Buchstabenkenntnis in Fibelklassen 

* deshalb: in den ersten Monaten gesonderte Er-
hebungen in den Fibelk
Buchstabenmaterial zur

Tab. 6 Überblick über die Voruntersuchungs-Studien zu den informellen Tests 
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Entwicklung des Interviewleitfadens zur metalinguistischen Bewusstheit 

 Studie 3 Studie 4 
Ziel * Entwicklung von Fragen  

- 

- 
  S

* Evaluierung eines itfadens mit Fra-
gen  zur phonologischen Bewusstheit  

zum Konzept von Lesen und 
chreiben 

 Interviewle

-  zum Laut-, Wort- und Satzkonzept, sowie zum 
  Konzept von Lesen und Schreiben  

-  zum Problemlöseverhalten 

Zeitraum 1995/96 1997 

Stichprobe 25 Kinder aus den 3 Klassen mit 
offenem Unterricht im Schrift-
spracherwerb der einer Klasse mit „Offenem Unterricht“ 

einer Klasse  mit „Fibelunterricht“ 

Nach Leistung eingeteilt: 

9 Kin

9 Kinder 

Stichproben-
Umfang 

N

(N  Text) 

 =25  

=9 bei einigen Fragen; s.

N = 18 

Erhebungen  1 Erhebung 2 Erhebungen 

Ergebnisse * Fragen zur phonologischen Be-
w

* 
ko  

s Interviewleitfadens zum „meta-

n und zum 

usstheit erprobt 

Fragen zum Lese- und Schreib-
nzept erprobt

* Evaluation de
linguistischen Wissen“  

* evaluiert: Fragen zu den Konzepte
Problemlöseverhalten mit Erstklässlern  

* erprobt: Gestaltungsgedanke motivierend 

Schlüsse und 
Folgerungen 
für weiter-

* 
w
Schreibkonzept (Erhebung implizi-
te
di

robe war zu klein für Vergleiche  
ffener/geschlossener Unterrichtskonzeptionen 

führende Stu-
dien 

Fragen zur phonologischen Be-
usstheit und zum Lese- und 

n und expliziten Wissens) sind für 
e Hauptuntersuchung brauchbar 

* Stichp
O

* zusätzlich Begründungen für Antworten erfra-
gen 

Tab. 7 Üb oruntersuchungs-St s zur 
m

 
 

8.2 Studie zur Entwicklung informelle schätzskala 
tegie 

 
 

8.2.1 Ziel, Stichprobe, Untersuchungsablauf 
 
Ziel der Studie 1, die im Schuljahr 1995/96 durchgeführt wurde, war die Entwicklung eines 
Kategoriensystems zur Einschätzung des schriftsprachlichen Entwicklungsstandes, repräsen-
tiert in jeweils einem Wert für die dominante Lesestrategie bzw. Schreibstrategie. Den theore-
tischen Bezugsrahmen bildeten vor allem die Entwicklungsmodelle (vgl. Kapitel 2.4), deren 
Strategiebeschreibungen für die Untersuchung in Kategorien operationalisiert wurden. 

erblick über die V udien zur Entwicklung eines Interviewleitfaden
etalinguistischen Bewusstheit 

r Tests sowie einer Ein
zur Bestimmung der dominanten schriftsprachlichen Stra



 134

 
Faßnacht (1995, S. 188) grenzt Kategoriensysteme gegenüber anderen Beschreibungssystemen ab. 
K r inkom-

atibel sind, so dass je odierung) zu eine t möglich ist. Erfasst 
wird mit dem Kategoriensystem ein bestimmter inhaltlicher Aspekt in logischer Geschlossenheit.  
Diese Cha verwendete rsu-
chung geh enauer um die Anwendung von Lese- und Schreibstrate-
gien bei ei . Ander h 
nicht nom , sondern dimensional, d. h. die Kategorien bauen in einer Rangfolge aufeinander 
auf und sind somit genau genommen eine ordinale cht 1995, S. 190). 

 

An der Untersuchung waren drei Klassen einer Sc Unterricht im Schrift-
spracherwerb nach der Methode „Lesen durch Schreiben“ von Reichen (1982) gestalteten. 
Aus den Klasse  Zufall 7-10 Kinder  Schü-
lern zu sechs Erhebungszeitpunkten der schriftsprachliche Lernentwicklungsstand im Lesen 
u f Erh ben erhoben werden. Es handelt sich um Einzel-
e e al im Monat (September bis März) durchgeführt wurden.  
 
D ie als Einfluss auf die gezeigte Lese- und Recht-
schreibstrategie l vorgegeben, sodass es für alle Schüler gleich 
war. Die Wörter i den Erhebungen g er Wahr-
scheinlichkeit nicht zu einem von den Kindern er auf 
Grund ihrer Einsicht in die Logik der Schriftspra ie Lese- 
u f ie der 
Schriftsprache und ihren Bezug zur gesprochen prache. Darüber hinaus wurde großer 
Wert darauf gelegt, dass die Lese- und Schreibaufgaben motivierend für die Kinder gestaltet 
waren

 

Dezember-Erhebung „Märchenrätsel“ 

In der Klasse waren Märchen vorgelesen worden. Zunächst sollte erraten werden, zu welchem Märchen 
tmusikanten) passen könnte. Die Lösung 

 Märchen (Frau Holle) wurde die Über-
schrift gelesen (Leseaufgabe) und als „Belohnung“ ein entsprechendes Ausmalbild dazu geschenkt. 

ennzeichnend für Kategoriensysteme ist demnach, dass sie Items enthalten, die untereinande
p weils nur eine Zuordnung (K m Zeitpunk

rakteristik trifft auf das hier  Kategoriensystem zu. In der vorliegenden Unte
t es um einen sprachlichen Inhalt, g
nem vorgegebenen Wortmaterial
inal angelegt

s als bei Faßnacht wird das Kategoriensystem jedoc

 (Einschätz-) Skala (vgl. Faßna

hule beteiligt, die den 

n wurden per ausgewählt. Insgesamt konnten bei 25

nd zu fün ebungszeitpunkten im Schrei
rhebungen, di  etwa einm

a der Schw rigkeitsgrad des Wortmateri
 hat, wurde das Wortmateria
, mit denen be earbeitet wurde, gehörten mit groß

 geübten Wortmaterial. Da die Kind
che „konstruieren“ mussten, gaben d
grundlegende Einsicht in den Aufbau nd Schreibau gaben Informationen über d
en S

. 
 
 
Am Beispiel einer Erhebung wird das Vorgehen gezeigt. 

ein gezeigtes Bild (Rapunzel, Froschkönig, die Bremer Stad
wurde unter das Bild geschrieben (Schreibaufgabe). Bei einem

 
Der Lese- und Schreibprozess wurde auf Audio-Cassette aufgenommen und protokolliert. 
Anschließend konnte pro Wort die angewandte Strategie mit Hilfe der Einschätzskala festge-
stellt werden.  
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Der Mittelwert aller eingeschätzten Lesewörter spiegelte die dominante Strategie im Lesen 
wider. 
den Zu
dominanten Strategie durchgeführt (vgl. Anhang 1). 
 
 

8.2.2 
 

ie Erprobung der informellen Tests erbrachte erste Erfahrungen zur Brauchbarkeit verschie-

Analog dazu wurde beim Schreiben verfahren. In der Hauptuntersuchung wurde bei 
satzaufgaben auf Satz- und Textebene ein gesondertes Verfahren zur Feststellung der 

Ergebnisse der Studie 1 

D
dener Lese- und Schreibaufgaben bezüglich des Schwierigkeitsgrades der Wörter sowie zur 
Einschätzung des schriftsprachlichen Entwicklungsstandes. 
 
 

8.2.2.1 Konstruktion einer Einschätzskala zur Bestimmung der dominan-
ten schriftsprachlichen Strategie 

 
Das vereinfachte Modell der Einschätzskala (s. Tab. 8) stützt sich auf die 
Entwicklungsmodelle von Frith (1985), Günther (1986) und Scheerer-Neumann (1989b) und 
Ehri (1997). Die genaue Operationalisierung der einzelnen Kategorien im Lesen und im 
Schreiben ist dem Anhang zu entnehmen (vgl. Anhang 1).  
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Kate-
gorie 

Bezeichnung der  
Strategie 

Kurzbeschreibung am Beispiel des Schreibens unbe-
kannter Wörter 

0 Strategie 
erhaltensweisen ( Bsp.: Kritzelbriefe)  Präliteral-symbolische Nachahmen äußerer V

1 Logographemische Reproduzieren auswendig gelernter Wörter (Bsp.: Schreiben des ei-
 Namens) Strategie genen

2 
Beginnende  
alphabetische Strategie 

Schreiben eines prägnanten Lautes, erste Lautorientierung (Bsp.: „M“ 
für Mond); beginnende Einsicht in den Zusammenhang „gesprochene 
Sprache - geschriebene Sprache“ 

3 
Teilweise entfaltete  
alphabetische Strategie 

rudimentäre Schreibungen (‚Skelettschreibungen’), bei denen jede 
Silbe durch mindestens einen L
für Vogel) 

aut wiedergegeben wird (Bsp. „FL“ 

4 Weitgehend entfaltete 
alphabetische Strategie 

Wiedergabe fast aller hörbaren Laute; teilweise noch Unsicherheiten 
in der Reihenfolge (Bsp. „VOLG“ für Vogel) 

5 Vollständig entfaltete 
alphabetische Strategie 

Vollständig lautorientierte Schreibungen, teilweise mit Wiedergabe 
hörbarer, üblicherweise aber nicht notierter Laute (Bsp. „Kherze“) 

6 Übergeneralisierungen; 

erste Hypothesen zum Wort- und Satzkonzept 

Beginnende  
orthografische Strategie 

Überformung der lautorientierten Schreibungen mit ersten recht-
schriftlichen Mustern (wie etwa Endungen, Bsp.: Muamel); teilweise 

7 

Teilweise entfaltete  
orthografische Strategie 

auf Wortebene: erste orthografische Sicherheiten und Kompetenzen 
(Bsp.: Ball, Fliege);  

auf Satzebene: Wort- und Satzkonzept entwickelt sich zur Norm hin 
(Wortlücken, Satzzeichen...) 

8 

Weitgehend entfaltete 
orthografische Strategie 

auf Wortebene: Wortbausteine, Ableitungen, Umlaute, silbentrennen-
des ‚h’, Vokal-Dehnung und -Schärfung ...gelingt in der Regel  
(Bsp.: Kätzchen; Radfahrer)  

auf Satz- und Textebene: Textkonstruktion beeinflusst strukturell und 
inhaltlich die Satzkonstruktion; Strategien zur selbstständigen Fehler-
korrektur  

9 
Vollständig entfaltete 
orthografische Strategie 

Der „kompetente Rechtschreiber“ (höhere Textproduktionsstrategien, 
wie Einsatz von Stilmitteln; Strategien der Fehlervermeidung und 
Fehlerkorrektur...) 

Tab. 8 Übersicht über das Kategoriensystem als Einschätzskala der dominanten Schreibstrategie 
 
Obwohl fast alle Kinder die präliteral-symbolische Phase bei Schuleintritt bereits hinter sich 
haben, gibt es vereinzelt Schüler, bei denen das symbolische Kritzeln den Stand der Entwick-
lung markiert. Zu Beginn der Schulzeit beherrschen die meisten Kinder logographemische 
und erste alphabetische Strategien. Die hier als alphabetisch bezeichnete Strategie wurde zur 
genaueren Differenzierung in vier Unterkategorien gegliedert, ebenso wie die zeitlich später 
hinzukommende orthografische Strategie. Auch bei der logographemischen Strategie wären 
weitere Unterteilungen durchaus denkbar, etwa dadurch, dass von dem rein zeichenhaften 
„logographischen“ Verständnis im Sinne von Logos (Firmenlogos an Schrift, Form und Farbe 
erkennen) das eher logographemischen Verständnis abzugrenzen wäre, bei dem bereits mehr 
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die Schriftzeichen an sich in den Blick genommen werden. Da sich in der ersten Schulzeit in 
hlan r Zu et, 

 
Bei Studie 1 fanden die Erhebungen im ersten halben Jahr der ersten Klasse statt, sodass die 
Ein ätzs ür den d 
operationa rden konnte. F fische Strategie mussten entsprechende Ope-
rationalisierungen zu einem später
 
Ein Kritik lungs et, 
dass die E r d d, 
das Wort ist. In der Tat ist das Wort eine sehr geeignete Betrachtungseinheit (vgl. Scheerer-
Neumann len eim Rechtschreiben 
auch größ e (Sa e-
den n, d  Fe es 
Satzes erkannt und vermieden wer eise 
von Satzzeichen abhängen. Beim  
beim flüssigeren, sinnentnehmend mantischer Unstim-
migkeiten ng. D a 
(ort grap  de ptuntersuchung erweitert. Hier wurde die 
Erfassung der dominanten Strategi e 
abgedeckt, so dass grammatikalische Strukturen und übergeordnete Strategien miteinbezogen 
werden ko hr
 
Der zu Grunde liegende Lesebegri
sehen, die sich spiralig entfaltet.  
 

„Au ste  der 
Erfassung von Wortbedeutungen eren Ebene steht die Herstellung semantischer und 

tisc nde 
Integration von Sätzen zu Bedeutungseinheiten sowie der Aufbau einer kohärenten mentalen Repräsen-

Deutsc
wurde jedoch auf diese Ausdifferenzierung verzichtet. 

d relativ schnell de gang zum alphabetischen Prinzip unserer Sprache ausbild

sch kala vor allem f
lisiert we

 Bereich alphabetische Strategie gut ausdifferenziert un
ür die orthogra
en Zeitpunkt erprobt werden. 

punkt bei Entwick
inheit, die jeweils fü

modellen, der etwa von Dehn (1990) genannt wird, laut
ie Einschätzung der dominanten Strategie betrachtet wir

1998, S. 35), es spie  jedoch sowohl beim Lesen als auch b
ere Zusammenhäng
ass grammatikalische

tz, Text) eine Rolle. Beim Rechtschreiben ist etwa zu b
hler (Endungen u. a.) oft nur im Sinnzusammenhang dke

den können oder auch Groß- und Kleinschreibung teilw
 Lesen ist der Kontext des Satzes oder Wortes vor allem
en Lesen wie etwa dem Überprüfen se

etc. von Bedeutu
hische  Strategie) bei

eshalb wurden die Kategorien 6 bis 9 der Einschätzskal
r empirischen Hauho
e mit einem gesonderten Verfahren auf Satz- und Texteben

nnten (Einschätzverfa en: vgl. Anhang 1). 

ff wird, ähnlich wie bei der PISA-Studie, als Fähigkeit ge-

f der untersten Ebenen be ht Lesen aus dem Erkennen von Buchstaben und Wörtern sowie aus
. Auf der nächsthöh

syntak her Relationen zwischen Sätzen im Vordergrund und - auf Textebene - die satzübergreife

tation der Bedeutung eines Textes. Die am Lesen beteiligten Teilprozesse können auf allen Ebenen als 
höchst flexibel und kontextabhängig gesehen werden“ (Christmann & Groeben 1999 in Deutsches PI-
SA-Konsortium 2001 S. 71). 

 
Bis zum Ende der ersten Klasse erreichen einige Kinder bereits ein beachtliches Niveau auf 
der Ebene syntaktischer Relationen einschließlich erster Textrezeptionen. Beurteilt wird mit 
einem zusätzlichen Einschätzungsbogen für das Lesen auf Textebene die Leseflüssigkeit, das 
Erfassen inhaltlicher Informationen - und in einem kleinen Rahmen - erste Schlussfolgerun-
gen. Höhere Lesestrategien an sich können mit dem Einschätzbogen noch nicht protokolliert 
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werden, da hier genaue Beobachtungen individueller Zugangsweisen notwendig wären14. 
Strategisches, aufgaben- und zielbezogenes Lesen enthält viele metakognitive Elemente der 
Steuerung eigener Fähigkeiten, die hier - schon auf Grund des Erhebungszeitraumes (1. 

chuljahr) - nur in geringem Umfang untersucht werden können. 

l. auch Hackethal 2001). 

riterien beim Einschätzungsbogen der orthografischen Strategie (Rechtschreiben): 

rgebnis unabhängig vom Testanwender 
t. Ein anderer Versuchsleiter müsste also beim gleichen Test zum selben Ergebnis kommen. 

ständig reliabler Test müsste nach wiederholter Anwendung 
bei denselben Personen zu exakt den gleichen Ergebnissen führen. Die Validität gibt an, wie 
gut der
Schreib
 
Die Ob
benarti

on Schreibversuchen der Kinder ausgetauscht und getrennt voneinander kodiert; Leseversu-

S
 
Der Ausarbeitung des Einschätzungsbogens für die orthografische Strategie im Schreiben 
liegt die empirische Untersuchung von May (1990) zu Grunde, bei der die Abfolge des Auf-
tretens bestimmter Schreibweisen beobachtet werden konnte (vg

K
 

a) Beachten einfacher orthografischer Elemente und Rechtschreibmuster, 
z. B.: Endmorpheme wie „-en“, „-el“, 

b) Beachten spezifischer Regeln,  
z.B.: phonologische Regelmäßigkeiten (z. B. sp/st, eu, ei), Auslautverhärtung, Um-
lautableitung, bezeichnete Vokallänge, bezeichnete Vokalkürze, 

c) Beachten einer formalen Morphemsegmentierung, 
z. B.: Vor- und Nachsilben. 

 
Auch wenn es sich bei den Lese- und Schreibaufgaben um informelle Tests handelt, die nicht 
standardisiert sind, wurden die klassischen Testgütekriterien „Objektivität, Reliablität und 
Validität“ von der Autorin so weit als möglich berücksichtigt.  
 
Die Objektivität ist ein Maß dafür, inwieweit ein Teste
is
Dagegen kennzeichnet die Reliabilität den Grad der Genauigkeit, mit dem das geprüfte 
Merkmal gemessen wird. Ein voll

 Test in der Lage ist, genau das zu messen (in diesem Falle: die dominante Lese- oder 
strategie), was er zu messen vorgibt (vgl. Bortz & Döring 1995, S. 179ff.). 

jektivität wurde in der Phase der Entwicklung der Einschätzskala zunächst stichpro-
g zwischen den beiden VersuchleiterInnen15 kontrolliert. So wurden etwa Protokolle 

v
chen der Kinder wurden auf Audio-Cassette aufgenommen und ebenfalls getrennt voneinan-
der kodiert. Die Übereinstimmung betrug im Mittel 87% (vgl. Bortz 1984, S. 207). In den 
letzten beiden Erhebungen war das Instrument soweit entwickelt, dass die wiederholte Ein-
                                                 
14 vgl. Untersuchung von Wyatt et al. 1993, bei der die höchst individuellen Verstehensstrategien von 15 Profes-
soren beim Lesen von Fachtexten analysiert wurden. 
15 Wie bereits oben angemerkt, wurde die Studie von Frau Dr. Martschinke und der Autorin durchgeführt. 
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schätzung von gleichen rechtschriftlichen oder lesetechnischen Phänomenen zu jeweils glei-
chen Ergebnisse führte (in Studie 2 wurde die Beobachterübereinstimmung mit einer anderen 
Versuchsleiterin erneut berechnet und erbrachte annähernd gleiche Ergebnisse).  
 
Zur Sicherstellung der Reliabiltät wurde die Testhalbierungsmethode (‚Split-Half-

ohr 
ung:. 

Reliabilität’) angewendet. Da die Reliablität mit der Itemanzahl zunimmt, würde diese Me-
thode (die jeweils zwei Hälften eines Tests vergleicht) die Gesamtreliabilität unterschätzen. 
Deshalb wurden die Werte durch die Spearman-Brown-Formel korrigiert (vgl. Diehl & K
1989, S. 417). Abgebildet sind hier die Ergebnisse der Daten aus der Hauptuntersuch
 

 Lesen Schreiben 
1. Erhebung .85 .89 

2. Erhebung .92 .91 

3. Erhebung .88 .89 

4. Erhebung .84 .87 

5. Erhebung .91 .95 

6. Erhebung .96 .83 

7. Erhebung .94 .82 

Tab. 9  Testhalbierungs-Reliabilitäten aus der empirischen Hauptstudie 
 
Da Items mit Trennschärfen über .80 als sehr brauchbar bezeichnet werden (vgl. Bortz & Dö-

ng 1995, S. 184), sprechen die vorliegendenden Koeffizienten für die Güte der Einschätz-

sen). 

diese Form der Erhebung eignete, um alle denkbaren Varianten der dominanten Lese- und 
Schreibstrategie abbilden zu können. 
 

ri
skala zur Bestimmung der dominanten Lese- und Schreibstrategie.  
 
Zur Validierung des Kategoriensystems wurden freie Schreibtexte der Kinder hinzugezogen 
und die vorherrschende Rechtschreib-Strategie eingeschätzt. Beim Stand der Leseentwicklung 
wurde zur Validierung um eine Einschätzung des Lesevermögens durch die Lehrkraft gebe-
ten. Dieses Verfahren wurde zwar nur stichprobenartig durchgeführt; hier ergab sich jedoch 
eine positive Korrelation (r =. 72; p < .01 im Rechtschreiben; r = . 79; p < .01 im Le
 
 

8.2.2.2 Lese- und Schreibaufgaben der informellen Tests 
 
In Studie 1 wurden die informellen Tests, eingekleidet in motivierende Lese- und Schreiban-
lässe, vor allem unter dem Motivationsaspekt erprobt, aber auch unter der Perspektive, ob sich 
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Erprobt wurden in Studie 1 folgende Lese- und Schreibanlässe: 
 

 1. Erh. 2. Erh. 3. Erh. 4. Erh. 5. Erh. 6. Erh. 

Schreib- Wörter zu Fühl- Einkaufszet- Märchen- Wiederholung Hamburger 
anlass einer Bilder-

geschichte 
schachtel tel für Plätz-

chenbacken 
bilder aller Schreib-

wörter 
Schreib-
probe 

Lese-
anlass 

Indianername 
„Lako“ 

„Igel“ Backzutaten Frau Holle Lesen eines 
Bilderwitzes 

--- 

Tab. 10 Schreib- und Leseanlässe der Studie 1 der Voruntersuchung 

arüber hinaus wurden Erfahrungen zur Eignung des Wortmaterials im Hinblick auf die ent-
haltenen Schwierigkeiten gewonnen. Eine wesentliche Funktion des für alle Kinder gleichen 
Wortmaterials ist darin zu sehen, dass es möglichst gut die Entwicklungsunterschiede deutlich 
machen soll, weshalb entsprechende „Hürden“ enthalten sein mü n, an denen die Einsicht 
in die Schriftsprache gezeigt werden kann. Andererseits darf es nicht zu einer Überforderung 
der Kinder kommen, da auch auf diese Weise das Bild verfälscht würde.  
 
Das oben ausgeführte Beispiel der „Märchenrätsel“ war zum Zeitpunkt der Erhebung (4. 
Schulmonat) auf Grund der langen W r für manche Kinder eine Überforderung und wurde 
deshalb in der Hauptuntersuchung vollständig ausgetauscht, da durch die stark erhöhte 
Schw it d rangehenden Erhebung 
ein systematischer „Knick“ im Entwicklungsverlauf aller Kinder aus der Voruntersuchung zu 
sehen war (vgl. Kirschhock & Martschinke 1997). Aus der Literatur ist bekannt, dass Stress 
oder Überforderung (wie in diesem Fall die eindeutig zu langen Wörter) dazu führt, dass Kin-
der auf „niedrigere“, fundamentalere Strategien zurückgreifen. Wenn sie beispielsweise be-
reits zweisilbigen Wörter flüssig lesen können, dann aber mit einem sehr langen 
Wort konfrontiert werden, fangen die Kinder wieder an, lautierend zu lesen. 
 

uere 
riterien für die Erstellung des Wortmaterials erarbeitet werden. Es sollte außerdem versucht 
erden, das Anspruchsniveau der Aufgaben dem wachsenden Können der Kinder anzupas-

 
Diese Studie schließt an die Ergebnisse der Studie 1 an, in der bereits eine erste Form der in-
formellen Tests mit Lese- und Schreibaufgaben erprobt worden waren.  
 

 
D

sse

örte

ierigke es Wortmaterials gegenüber der Anforderung der vo

 die meisten 

Für die Konstruktion der Lese- und Schreibaufgaben, die in der Hauptuntersuchung die 
grundlegenden Daten für den Entwicklungsverlauf abgeben sollten, mussten deshalb gena
K
w
sen.  
 
 

8.3 Studie zur Erprobung der informellen Tests  
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8.3.1  Ziel, Stichprobe, Untersuchungsablauf 
 
Studie 2 wurd chuljah 97 m indern tradit it Fibellehrgang un-
ter  K hgef Ab A m  bi a b-
sta  etw en un
 
Zie r zw udie war es, die Neufassung der Lese- und Schreibaufgaben für die in-
forme ts nstrumentes für Kinder mit 
unächst begrenztem Buchstabenbestand kontrolliert werden, da Fibellehrgänge bekannter-

prachwissenschaftliche Erkenntnisse, insbesondere zur Silbenstruktur und deren Auswir-
ungen auf Lesen und Schreiben, fanden bei der Wortauswahl ebenso Beachtung (vgl. Maas 

riftspracherwerbsforschung all-
emein (vgl. Scheerer-Neumann 1994) oder aus Fallstudien (z. B. Scheerer-Neumann 1989) 

e im S r 1996/ it 18 K  einer ionell m
richteten
nd von

lasse durc
a vier Woch

ührt. 
die Erheb

nfang Deze
gen statt. 

ber 1996 s Mai 1997 f nden im A

l diese eiten St
llen Tes  zu überprüfen. Zudem sollte die Tauglichkeit des I

z
maßen die Graphem-Phonem-Zuordnungen sequentiell einführen, sodass der Bestand an si-
cher beherrschten Buchstaben-Laut-Verbindungen erst langsam anwächst. Bei den offen un-
terrichteten Klassen hatten die Kinder durch die Anlauttabelle von Anfang an Zugang zum 
gesamten Graphem-Phonem-Bestand. Auch die Tatsache, dass im lehrgangsorientierten Un-
terricht (zumeist) nicht zum freien Verschriften angeregt wird, sollte in ihrem Einfluss auf die 
Verwendung der Schreibstrategie abgeklärt werden. 
 
Nicht zuletzt sollte das zum großen Teil neue, nach theoretisch abgeleiteten Kriterien (s. o.) 
erstellte Wortmaterial der Lese- und Schreibaufgaben erprobt werden. Da, wie oben darge-
stellt, das Wortmaterial erheblichen Einfluss auf die von den Schüler angewandte Lese- oder 
Schreibstrategie hat, mussten diese Kriterien sorgfältig entwickelt und die Ausgewogenheit 
im Schwierigkeitsgrad der einzelnen Erhebungen ausbalanciert werden, um nicht ein ver-
fälschtes Bild der „dominanten Strategie“ eines Kindes abzugeben. 
 
 

8.3.2 Konstruktionsprinzipien für das Wortmaterials der informellen 
Tests 

 
Das Wortmaterial wurde so gewählt, dass von Erhebung zu Erhebung die Anforderungsni-
veau in etwa gleich blieben. Außerdem sollte das Wortmaterial die Funktion erfüllen, „Ent-
wicklungsunterschiede“ der Kinder sichtbar zu machen, so dass entsprechende Schwierigkei-
ten enthalten sein mussten, an denen dies sichtbar wurde (vgl. Anhang 2).  
 
S
k
1991, Röber-Siekmeyer 1993) wie Kriterien, die aus der Sch
g
abgeleitet wurden.  
 



 142

Bezogen auf das Schreiben sollte sowohl die Leistung „Laute heraushören und wiedergeben“ 
lphabetische Strategie) gezeigt werden können, wie auch die Anwendung erster Recht-

as Wortmaterial wurde so ausgesucht, dass bestimmte sprachstrukturelle und rechtschriftli-

* Wortmaterial mit formaler Morphemsegmentierung (z. B. Vor- und Nachsilben)  

(a
schreibmuster oder sogar das Beachten spezifischer Regeln (orthografische Strategie). Des-
halb repräsentiert das Wortmaterial sowohl lautorientierte als auch orthografische Phänomene 
in unterschiedlichem Schwierigkeitsgrad.  
D
che Phänomene immer wieder bearbeitet wurden, jedoch an unterschiedlichem Wortmaterial. 
  

SCHREIBEN – Kategorien der Wortauswahl nach sprachstrukturellen Krite-
rien 
* einsilbiges und zweisilbiges Wortmaterial (mit und ohne Konsonantencluster) 

* Wortmaterial mit einfach zugänglichen morphematischen Elementen (z. B. Endungen wie „-el“) 

* Wortmaterial mit phonologischen Regelmäßigkeiten (sp/st, ei, eu...) 

* Wortmaterial, das durch Ableitungen erschließbar ist (z. B. Auslautverhärtung, Umlaut) 

* Wortmaterial mit bezeichneter Vokallänge und -kürze, 

 
Der Leseprozess folgt eigenen Gesetzmäßigkeiten, aber auch hier gilt der Grundsatz, dass im 
Lesematerial möglichst alle Schwierigkeitsgrade des Lesens - für Leseanfängern ebenso wie 
für fortgeschrittene Leser - vorhanden sein sollten.  
Dies führte beim Lesen zu folgenden Kriterien: 

 

LESEN – Kategorien der Wortauswahl nach sprachstrukturelle Kriterien  
* Wortmaterial mit einfacher Konsonant-Vokal-Verbindung (ein- und zweisilbig, später mehrsilbig) 

* Wor mit Länge- oder Kürzezeichen 

* Einsilbige, später mehrsilbige „Sichtwörter“ (Wörter, die auf einen Blick erfasst werden können) 

* Wortmaterial mit mehrbuchstabigen Graphemen oder Konsonantenclustern 

tmaterial 

* Sätze (zunächst sehr einfache, später etwas längere Sätze) 

* Texte (zunächst kurze, einfache, später etwas umfangreichere Texte) 
 
 

8.3.3 Ergebnisse aus Studie 2 

ss die Kinder im lehrgangsorientierten Unterricht eventuell die Schreib-
ufgaben nicht angehen wollten, weil sie diese Art von Aufgaben nicht gewohnt waren, er-

 

8.3.3.1 Eignung der informellen Tests für Klassen mit lehrgangsorientier-
tem Fibelunterricht 

 
Die Befürchtung, da
a
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wies sich als unbegründet, da die Gestaltungsgedanken für alle Kinder hohen Aufforderungs-
charakter besaßen.  
Aus organisatorischen Gründen konnte die Studie erst Anfang Dezember 1996 beginnen, so 
dass die Schwierigkeit für die Schulanfänger, beim Lesen und Schreiben mit einem begrenz-
ten Buchstabenbestand auskommen zu müssen, nicht sehr ins Gewicht fiel. Den Kindern wur-
de angeboten, für einen gehörten Laut, der ihnen noch nicht als Graphem bekannt war, einen 
Punkt beim Verschriften des Wortes zu setzen. Viele Kinder kannten jedoch bereits mehr 

uchstaben als die im Unterricht besprochenen, so dass sich das Problem als unbedeutsam 
dar
Es wurde für die Hauptuntersuchung beschlossen, zusätzliche Erhebungen mit Wörtern aus 
dem enmaterial durchzufüh-
ren gen mit 
„of
 

em oder auch un-
bekanntem Buchstaben- und Wortmaterial nicht gravierend unterschieden, d. h. in der Regel gab es im 
zweiten oder dritten Monat eine einmalige Abweichung um etwa einen Kategorienwert zugunsten der 

nformellen Tests 
 
De e gelegt: 
 

ene 

B
stellte.  

 in der Klasse bis zu diesem Zeitpunkt jeweils bekannten Buchstab
. Damit würde ein Vergleich der Strategien in den informellen Tests zu Leistun
fiziell bekanntem“ Buchstabenbestand möglich.  

Letztlich wurden diese „Fibelwörter“ jedoch in der Hauptuntersuchung zwar erhoben, aber nicht in die 
Auswertungen mit einbezogen, da sich die Strategien interessanterweise bei bekannt

Fibelwörter, die sich dann wieder verlor. 

 
 

8.3.3.2 Konstruktion und Aufbau der i

n informellen Tests wurde folgendes Raster  in der Hauptuntersuchung zu Grund
 

Pflichtaufgabe für alle auf Worteb

Zusatzaufgabe 1 auf  Satzebene 

Zusatzaufgabe 2 auf  Textebene 
 

Von allen Kindern wurde die Pflichtaufgabe auf Wortebene bearbeitet. Diese Ebene ist bei 
einer lautorientierten Zugriffsweise (alphabetische Strategie) völlig ausreichend für eine Tes-

ie wurde über den Mittelwert der eingeschätzten Wör-
r errechnet. Sobald Kinder flüssiger lesen oder erste orthografische Strukturen im Recht-

legenheit hatten, ihr Können ihrem Fortschritt gemäß zeigen. Das dafür entwickelte komple-
xere Ver  dominanten orthografischen Strategie geht aus Anhang 1 

ervor. 

tung. Der Wert der dominanten Strateg
te
schreiben wahrnehmen konnten, wurde durch Zusatzaufgaben abgesichert, dass auch sie Ge-

fahren zur Ermittlung der
h
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8.3.3.3 Evaluation und Ergänzung des Wortmaterial der Testaufgaben 
  

Nachdem das Wortmaterial aus Studie 1 nach den oben genannten Kriterien der Wortauswahl 
überarbeitet und ergänzt worden war, wurde es in Studie 2 auf seine Tauglichkeit hin über-
prüft. Zunächst soll mit zwei Beispielen vom Anfang des Schuljahres und gegen Schuljahres-
ende verdeutlicht werden, wie sich die Auswahl der Wörter mit dem Gestaltungsgedanken der 
Erhebungen verbinden ließ. 
 

1. Erhebung: Suchbild „Indianer“ 

Lesen Schreiben 

Pflichtaufgabe 

Lako - Tiku  
[Namen] 

(Wortebene) 

 

Ama - Momo 

“Indianersprache“] 

Pflichtaufgabe Vogel, Frosch 

[Sprechblasen:  

 

(Wortebene)  

Zusa

(Satz (Satzebene) braten. 
tzaufgabe 1 

ebene) 

Lako hat eine rote Feder. Zusatzaufgabe 1 Ich will Fisch 

Zusatzaufgabe 2 

(Textebene) 

Er führt sein Pferd zum 
Wasser. Es hat Durst. 

Zusatzaufgabe 2 

(Textebene) 

Der Fisch schmeckt mir 
sehr gut. Will Tiku mit 
mir essen? 

Tab. 11 Beispiel für das Wortmaterial einer Erhebung am Schuljahresanfang 
 

bung des Vorgehens bei der 1. Erhebung (vgl. Anhang 3): 
Auf einem n Indianerjungen zeig ere gefunden und 
beschriftet ild ist der Indianerju  zu sehen, was eine 
Überprüfung de  Feder“) möglich macht. ld geht der Indianer 
mit seinem Pfe , wobei der Satz „Ich will Fisch braten.“ von leistungsstärkeren 
Kindern in die Sprechblase geschrieben wird.  

Beschrei
Suchbild, das einen angelnde
werden. Auf einem weiteren B

t, sollen versteckte Ti
nge mit blauer Feder

s Sinnentnahme („rote  Auf dem dritten Bi
rd einen Weg entlang

Für „Überflieger“ gibt es einen weiteren kleinen Text unter dem Bild zu lesen („Er führt sein Pferd zum 
Wasser. Es hat Durst.“) und zu notieren: „Der Fisch schmeckt mir sehr gut. Will Tiku mit mir essen?“ 

 
Die Wörter „Ama“ und „Momo“ (als „Indianersprache“) wurden in der empirischen Hauptun-
tersuchung nur in den lehrgangsorientierten Klassen gelesen, um zu kontrollieren, ob durch 
die wenigen Buchstaben, die in den ersten Monaten eingeführt wurden, andere Strategieprofi-
le provozierten. Wie oben erwähnt, ist dies zum Teil der Fall, aber in weit geringerem Maße 
zu als erwarten war. Der Unterschied war (bei der Hauptuntersuchung) am deutlichsten im 
weiten und dritten Monat und betrug da meist im Mittel zwischen einem halben und einem 
anzen Skalenwert. Danach glichen sich die Strategieprofile weitestgehend. 

z
g
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Gegen Ende des Jahres wurden die Erhebungen umfangreicher, wie das folgende Beispiel der 
vorletzten Erhebung im Schuljahr erkennen lässt. 
 

6. Erhebung: „Detektivgeschichte“ 

Lesen Schreiben 

Pflichtaufgabe 

(Wortebene) 

 

Hilfe - Herr - Urban - 
imme
stiehlt

en 
(Wortebene) 

Mann - Kinder - Kätz-
chen - Radfahrer - Räu-
ber  

r - am - Abend - 
 -ein - Dieb - meine 

Pflichtaufgabe 

- Blum  

Zusatzaufgabe 1 n Sie mir und Zusatzaufgabe 1 Der Räuber ist ein Hase. 

(Satzebene) 

Bitte helfe
beobachten Sie den Gar-
ten!. (Satzebene) 

Zusatzaufgabe 2 

(Textebene) 

t 
ege, höre ich manchmal 
ltsame Geräusche. Es 

meinem Fenster. Am 
nächsten Morgen klopft 

ie 
umgeknickten Tulpen se-
he. Freundliche Grüße 

Zusatzaufgabe 2 

(Textebene) 

Liebe Frau Wald!  

Ich habe den Räuber 
ase frisst 
l Erfolg 

rjagen. 

Wenn ich nachts im Bet
li
se
raschelt unheimlich unter 

mein Herz immer ganz 
fürchterlich, wenn ich d

gesehen. Ein H
die Blätter. Vie
beim Ve

Urban 

Tab. 12 Beispiel für das Wortmaterial einer Erhebung gegen Schuljahresende  

 Schreiben) macht. Durch ein Pappfernrohr mit aufge-

: 
„Der Räuber war ein Hase.“) Leistungsstärkere Schüler schreiben daraufhin noch einen Brief an die 
alte Dame.) 

 

Beschreibung des Vorgehens bei der 6. Erhebung: 
Die Aufgabenstellung beginnt mit dem Brief der alten Frau an den Detektiv, in dem sie über jemanden 
klagt, der ihr Blumenbeet am Abend oder in der Nacht zerstört. Dieser Brief wird von den guten Le-
sern ganz gelesen, von den restlichen Kindern nur teilweise (die Versuchsleiterin liest dann weiter 
vor). Anschließend schlüpft das Kind in die Rolle des Detektivs, der den Garten der alten Dame beo-
bachtet und sich Notizen (=Pflichtaufgabe beim
steckten, verschiedenen Bildern des Gartens sehen die Kinder Personen, die als „Täter“ in Frage kom-
men und erkennen zum Schluss, dass es ein Hase war (Zusatzaufgabe 1 auf Satzebene im Schreiben

 
 

Um die Reliabilität des Wortmaterials zu überprüfen, wurden die Trennschärfen analysiert 
(vgl. Bortz 1993, S. 517). Die „Pflichtwörter“ der einzelnen Erhebungen, die von allen Kin-
dern bearbeitet wurden, wurden als Einzelitems aufgefasst. Die Reliabilitätskoeffizienten 
(Cronbachs α) variieren beim Lesen zwischen .84 und .94 und beim Schreiben zwischen .76 
und .92. Die abgebildeten Werte wurden aus den Daten der Hauptuntersuchung gewonnen 
und sind als sehr zufriedenstellend einzuschätzen. 
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 Lesen (alpha) Schreiben (alpha) 

1. Erhebung .84 .88 

2. Erhebung .90 .89 

3. Erhebung .88 .89 

4. Erhebung .92 .86 

5. Erhebung .88 .92 

6. Erhebung .94 .79 

7. Erhebung .94 .76 

Tab. 13 Reliabilität der Items nach Cronbach in der empirischen Hauptuntersuchung 
 
Ergänzend zur Itemtrennschärfe wird oft die Item-Schwierigkeit ge i ei-
nem en Frage two lle Hinweise gibt, ob ein Item zu 
schwer oder zu leicht ist - je nachdem, wie viele Probanden eine Aufgabe richtig lösen konn-
ten ind vi löst werden können, zu leicht 
und umgekehrt, Aufgaben, die von fast keinem Kind zu lösen sind, z
 
Warum die Überprüfun keit an dieser Stelle nicht durchgeführt, lässt sich 
folgendermaßen begrü e bezüglich des Schwierigkeitsgrades gibt bei 
einer mehrstufigen Skala nur eine zentrale Antwort-Tendenz an, die zwar bei einem Fragebo-
gen inhaltlich interessant sein kann, in diesem Falle jedoch zu keiner brauchbaren Aussage 

hrt. Denn das Wortmaterial wurde bewusst in steigendem Schwierigkeitsgrad von der 
Pflichtaufgabe über die Zusatzaufgabe 1 bis zur Zusatzaufgabe 2 konzipiert, da dies notwen-
dig
zeig das 
bes das 
Wo iert, 
also von 
me ten 
Wö
 
 

8.4 Studie zur Entwicklung von Interviewfragen zur phonologischen Be-

messen, die  z. B. be
 dichotom muster (Ja/Nein- An rten) wertvo

. In der Regel s Aufgaben, die von zu 

g der Item-Schwierig
nden: Die Itemanalys

elen Kindern ge
u schwer. 

fü

 ist, um allen Kindern die Chance zu geben, ihre dominante Lese- und Schreibstrategie zu 
en. Bei einer Überprüfung der Itemschwierigkeit käme es deshalb zu einem Ergebnis, 

tätigen würde, dass die Pflichtaufgaben leichter als die Zusatzaufgaben sind und dass 
rtmaterial innerhalb dieser Aufgaben (vgl. Kriterien zur Wortauswahl) ebenfalls vari
 beispielsweise die einfacher strukturierten Wörter innerhalb der Pflichtaufgaben 

hr Kindern gut gelesen/geschrieben wurden als die orthografisch komplexer angeleg
rter. 

wusstheit und zum Konzept von Lesen und Schreiben 
 
Metalinguistische Fähigkeiten, insbesondere die phonologische Bewusstheit, spielen für einen 
erfolgreichen Schriftspracherwerb eine bedeutsame Rolle (vgl. z. B. Lundberg et al., 1988; 
Schneider et al., 1994, Schneider, Küspert, Roth, Visé. & Marx 1997). Schriftsprachliche 
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Kompetenzen manifestieren sich demnach nicht nur in der Anwendung zunehmend umfas-
sen er Lese- und Schreibstrategie  in der wachs rheit über 
Einheiten der Schriftsprache und der Funktion von Schriftsprache (vgl. Downing 1984). Des-
halb wurde ein Interview zur metalinguistischen Bewusstheit konzipiert, das die wesentlichen 
Ko Schriftsprache abdeckt,  denen ein Kind beim Schriftspracherwerb umge-
hen
 
 

8.4 Stichprobe, Untersuchungsverlauf 
 
Ziel v  linguistische 

inheiten der Sprache und über die Funktion der Schriftsprache bei Schulanfängern erhoben 

: 

ie Strategien im Umgang damit entwickelten. 

 
ie Erkenntnisse dieser kleinen Pilotstudie beziehen sich zunächst auf den Aspekt, ob und 

d n, sondern auch enden kognitiven Kla

nzepte über  mit
 muss. 

.1 Ziel, 

on Studie 3 war es, erste Fragen zu entwickeln, mit denen das Wissen über
E
werden kann. Die Studie wurde im Zusammenhang mit der oben erwähnten Studie 1 zu Be-
ginn des zweiten Halbjahres der ersten Klasse durchgeführt. Den teilnehmenden 25 Kinder 
aus drei ersten Klassen wurden Fragen zur Gliederung der mündlichen und schriftlichen Spra-
che mit Hilfe von Beispielsätzen und -wörtern gestellt. Die Fragen nach einem eher impliziten 
Wissen über linguistische Einheiten wurden in konkrete Aufgaben eingekleidet
 

- Wörter aus 2 Sätzen heraushören, 
- Schreiben eines Satzes (anwendungsbezogenes Wissen über Wortgrenzen), 
- Laute aus 2 Wörtern heraushören, 
- Buchstaben in einem Wort zählen, 
- „Wörter verzaubern“ (durch Wegnehmen, Hinzufügen, Austauschen von Buchstaben), 
- „Wörter verzaubern“ (akustisch). 

 
Anschließend wurden neun Kinder gebeten, die Frage eines Vorschulkindes auf Audio-
Cassette zu beantworten, wie das Lesen und Schreiben funktioniere. Dabei wurde ein kleines 
Gespräch geführt und anhand von einigen Beispielwörtern auch Schwierigkeiten beim Lesen 
und Schreiben angesprochen (z. B. mehrbuchstabige Grapheme, stummes „h“...). Von Interes-
se war hierbei, inwieweit den Kindern diese Schwierigkeiten bereits bewusst waren und in-
wiefern s
 
 

8.4.2 Ergebnisse aus Studie 3 

D
welches meta-sprachliche Wissen über linguistische Einheiten in einer ersten Klasse erhoben 
werden kann.  
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Fragen zu Aspekten der phonologischen Bewusstheit, die konkret auf ein Wort bezogen wa-
ren, wie etwa die Anzahl der gehörten Laute zu nennen, waren für die Kinder gut zu bewälti-
gen. Hier ist jedoch allenfalls von einem impliziten Bewusstsein zu sprechen (vgl. Kapitel 3). 
Ähnliches gilt für das „Buchstabenzählen“. Wurde jedoch versucht, auf einer  
abstrakteren Ebene darüber zu sprechen, dass eine Diskrepanz zwischen der Anzahl der Laute 
und der Anzahl der Buchstaben in bestimmten Wörtern vorhanden sei und woher sie komme, 

ar es schwierig, die Kinder zum Nachdenken zu bringen: Nur zwei von neun Kindern ließen 
ich auf einen Vergleich zwischen gesprochener und geschriebener Sprache ein.  

Satz konnte nur ein Kind die Auf-
abe vollständig richtig lösen, weil es bereits ein gut ausgebildetes Wortkonzept hatte. Die 

variante, ein 
orgesprochenes Wort durch Veränderung eines Lautes zu einem neuen Wort zusammen zu 

setzen, fiel allen Kindern sehr schwer. Deshalb wurde diese Aufgabe (und ihr visuelles Pen-
dan  fa
 
In den kurzen Interviewgesprächen über Funktion und Technik des Lesens und Schreibens 
wu en
schlüsseln konnten oder ein Schreibwort für sie „zu schwer“ war. Bei diesen Fragen konnten 

ie meisten Kinder kaum Auskunft über ihr Vorgehen geben. 

„Man muss alle Buchstaben kennen, das ganze Alphabet.“ 

„Man muss die Buchstaben kennen. Ich lese die Buchstaben hintereinander.“ 

w
s
Beim Heraushören von Wörtern aus einem gesprochenen 
g
restlichen Kinder segmentierten, ebenso wie bei der folgenden Schreibaufgabe, den Satz in 
Sinnabschnitte, die die Artikel jeweils dem Substantiv zuordneten oder Funktionswörter wie 
„und“ einer beliebigen Gliederungseinheit zuschlugen. Dies deckt sich mit den wenigen Un-
tersuchungsergebnissen, die es dazu gibt (vgl. Kapitel 3).  
Das „Verzaubern“ eines sinnvollen Wortes in ein anderes semantisch richtiges Wort durch 
Austausch eines Phonems oder Graphems stellte für viele Kinder eine große Hürde dar; etli-
che Kinder konnten hier nichts antworten. Besonders die akustische Aufgaben
v

t) llen gelassen. 

rd  auch Problemlöse-Strategien angesprochen, wenn Kinder ein Lesewort nicht ent-

d
Dagegen ließen sich alle Kinder von der Situation, einem Vorschulkind das Lesen und 
Schreiben zu erklären, motivieren. Dazu im Folgenden einige Beispielantworten:  
 

Beispielantworten zur Frage: „Kannst du mir erklären, wie das Lesen geht?“ 
„Man muss einzelne Buchstaben lesen und dann jeden einzelnen sagen und dann das zu einem 
Wort zusammenstellen.  

 
Hier ist eine erste (Meta-)Bewusstheit über das Handeln mit Sprache vorhanden. Acht von 

aben. Ähnliches gilt für das Schreiben. Der Gewinn dieser kleinen Pilotstudie 
lag vor allem darin, dass eine mögliche Fragetechnik festgelegt werden konnte (Wechsel zwi-

neun Kinder konnten wichtige Voraussetzungen (Buchstabenkenntnis) und Elemente der Le-
setechnik benennen, weil sie sich im letzten halben Jahr intensiv mit dieser Tätigkeit ausei-
nandergesetzt h
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schen konkreten Aufgaben, die ein implizites Bewusstsein erfordern und Aufgaben, die eine 
explizite Verbalisierung erfordern). Zudem bewährte sich der Gesprächsanlass, einem anderen 
Vorschulkind etwas erklären zu dürfen, wofür sie als Schulkinder nun schon „Experten“ wa-
ren.  
 
 

8.5 Studie zur Evaluation eines Interview-Leitfadens zur metalinguisti-
schen Bewusstheit 

 
Wie Studie 3 zeigt, sind anwendungsbezogene Fragen zur Gliederung der mündlichen Spra-
che von Erstklässlern relativ gut zu beantworten. Einige dieser Fragen wurden in ähnlicher 
Form in den Interviewleitfaden der Hauptuntersuchung aufgenommen. Ergänzungen waren 
vor allem auf dem Gebiet des expliziten Wissens vorzunehmen. 
 
 

8.5.1 Ziel, Stichprobe, Untersuchungsverlauf 
 
Studie 4 wurde zur Erprobung eines Interviewleitfadens von Schmitt (1997) im Rahmen einer 
von der Autorin betreuten Examensarbeit durchgeführt. Sie hatte zum Ziel, geeignete Formen 
v. a. für Fragen nach explizit zu formulierenden Definitionen von sprachlichen Konzepten zu 
finden. Darüber hinaus sollte ein passender Gestaltungsgedanke für ein halbstrukturiertes In-
terview zur metalinguistischen Bewusstheit zu erprobt werden. 
 

 interviewten Kind, hatte sich in die 

rfen.  

Darüber hinaus sollten verschiedene Vergleichsgruppen befragt werden, die sich unterrichts-
meth
Zum neun 
Schü unterrichtet wurden und neun Schüler 
einer rden in beiden Klassen 
nach Einschätzung der Lehrerin jeweils so ausgewählt, dass drei gute, drei durchschnittliche 

nd drei Schüler mit geringem schriftsprachlichen Können teilnahmen und somit kleine 

Die beiden Interviews (Halbjahr und Schuljahresende) wurden als Frage- und Antwortspiel mit Hand-
puppen entworfen: Der (schriftunkundige) Pumuckl, gespielt vom
Schule eingeschlichen, wurde dabei entdeckt und musste nun der (schriftkundigen) Lehrerin und später 
dem Meister Eder einige Fragen zum Lesen und Schreiben beantworten, um bleiben zu dü

 

odisch sowie leistungsmäßig unterschieden. 
Halbjahr der ersten Klasse und zum Schuljahresende 1996/97 wurden jeweils 

ler einer Klasse, die traditionell mit einer Fibel 
 Klasse, die „offen“ unterrichtet wurden, befragt. Die Schüler wu

u
„Leistungsgruppen“ entstanden.  
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8.5.2 Ergebnisse aus Studie 4 
 
Der Vergleich zwischen der „offen“ und „geschlossen“ unterrichteten Klasse zeigte interes-
sante Aspekte hinsichtlich der verschiedenen Unterrichtsmethoden auf: Die Kinder aus dem 

hrgangsorientierten Unterricht hatten anwendungsbezogen ein klareres Wortkonzept (Wort-
cken lassen), die Kinder, die nach Reichens „Lesen durch Schreiben“ unterrichtet wurden, 

oder nicht. Erklärungen zum Lese- und Schreibprozess fielen bei den offen unterrichteten 
indern genauer aus. Auf Grund der kleinen Stichprobe sind jedoch nur vorsichtige Aussagen 

inen wichtigen Bereich des Interviews decken die Konzepte über sprachliche Einheiten 
uchstabe/Laut, Wort, Satz) ab; hier wurde der Segmentierungstest von Ferreiro einbezogen, 

örter erkannt werden. Zudem wur-
en Fragen aus einem Interview von Valtin (vgl. Valtin 1986a), sowie einzelne Fragen aus der 

z kamen. 

Bei
Die
geg

Bei
Um das Wortkonzept zu erfassen, wurden die Kinder unter anderem gebeten, „Wort“ zu definieren 

 Wort?“  

le
lü
konnten dagegen wesentlich besser entscheiden, ob ein vorgegebener Ausdruck ein Wort ist 

K
möglich. Dies gilt erst recht für die Vergleiche zwischen den „Leistungsgruppen“. Die Daten 
wurden deshalb vor allem als Einzelfälle ausgewertet und erbrachten auf dieser Ebene wert-
volle Informationen für die Erstellung des Leitfadens. 
 
E
(B
um festzustellen, welche Wortarten im Satz bereits als W
d
Literatur (z. B. Bosch 1984; Januschek & Rohde 1979; Downing & Oliver 1981) einbezogen. 
Außerdem wurden allgemein Konzepte zum Lesen und Schreiben erhoben, also z. B. das Er-
kennen von schriftsprachlichem Verhalten und dessen Nutzen, wobei im ersten Interview un-
terstützend einzelne Bildaufgaben aus den LARR- Test (Language Awareness in Reading 
Readiness) von Downing, Schaefer, & Ayres (1993) zum Einsat
 

spiel aus dem Interview nach der Vorlage des LARR- Testes (1993) 
 Schüler sollten z. B. ankreuzen, wer auf einem der vier gezeigten Bilder liest. Somit konnte sicher 
angen werden, dass das Verhalten beim Lesen/Schreiben bekannt war oder nicht bekannt war.  

spiel aus dem Interview nach der Vorlage von Downing & Oliver (1981) 

(„Was ist ein Wort?“) und anschließend jeweils zu entscheiden, ob ein genannter Ausdruck ein Wort 
sei oder nicht: „Ist ‚Elefant’ / ‚in’ / ‚großer Baum’...ein

 
Alle Bereiche wurden sowohl anwendungsbezogen erhoben, d. h. durch das Bearbeiten einer 
konkreten schriftsprachlichen Aufgabe, als auch auf rein verbaler Ebene. Eine Untersuchung 
von Forrest-Pressley & Waller (1984) in Bezug auf das Lesen zeigte, dass es viele Kinder 
gab, die ein implizites, anwendungsbezogenes Wissen über das Lesen hatten - die Lesetechnik 
und Sinnentnahme also anwenden konnten - ohne dass sie genaue Auskunft darüber geben 

onnten, wie sie dies taten. Eine andere große Gruppe von Kindern hatte ein anwendungsbe-
zogenes Können und darüber hinaus auch die Fähigkeit, verbal darüber Auskunft zu geben, 
was sie genau taten. Sie hatten ein explizites Wissen über den Gegenstand Lesen. Einige we-

k
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nige K der konnten „theoretisch“ Auin skunft geben, wie das Lesen funktioniert, konnten es 
ber nicht anwenden.  

räsentiert sind, wie Laute, Wörter und 
ätze.“ (Valtin 2000, 16) 

a
 
Valtin (2000) formuliert im Anschluss an die Theorie der kognitiven Klarheit von Downing 
(1984) über den Prozess der Bewusstwerdung von Sprachstrukturen: 
„Beim Lesen- und Schreibenlernen muss das Kind die Einsichten in die Sprache, die Erfinder 
des Schriftsystems besaßen, rekonstruieren und die Kodierungsregeln für sich neu entdecken 
(vgl. Downing 1984). Der Rekonstruktionsprozess bei Schriftspracherwerb bezieht sich auf 
zwei Aspekte: die Erkenntnis der kommunikativen Funktion von Schrift (Schrift ist eine be-
sondere Form von Sprache und nicht Zeichen beliebig auswechselbaren Inhalts und sie hat 
einen bestimmten Gebrauchswert) und die Erkenntnis bestimmter sprachstruktureller Merk-
male, die in unserem alphabetischen Schriftsystem rep
S
In Anlehnung daran wurde der entstandene Interviewleitfaden für die empirische Hauptunter-
suchung folgendermaßen gegliedert: 
 

Konzeptbereiche im Interview Konzeptbereiche bei Downing 
Laut-/Buchstabenkonzept Strukturelemente der Sprache, „linguistisches Konzept“ 

Wortkonzept Strukturelemente der Sprache, „linguistisches Konzept“ 

Satzkonzept Strukturelemente der Sprache, „linguistisches Konzept“ 

Lesekonzept Kommunikative Funktion der Schriftspr
„funktionales Konzept“ 

ache,  

Schreibkonzept  Kommunikative Funktion der Schriftsprache,  
„funktionales Konzept“ 

Problemlösekonzept Problemlösekonzept bei Lese- und Schreibschwierigkeiten, 
„metakognitives Konzept“ 

Tab. 14 Ableitung der Konzeptbereiche aus der Theorie der kognitiven Klarheit nach Downing 
 
Die en 
Hau talinguistischen Kompetenzen am 
Schuljahresanfang und deren Entwicklung während der ersten Klasse aufzeigen. Der Bereich 
Problemlösekonzepte“ wurde darüber hinaus mit aufgenommen, obwohl der Erhebungszeit-

 ersten fünf Fragenkomplexe bilden den Schwerpunkt des Interviews bei der empirisch
ptuntersuchung und sollen die Ausbildung der me

„
raum (1. Schuljahr) kontroverse Diskussionen auslöst. Einige Studien deuten darauf hin, dass 
metakognitive Fähigkeiten in der ersten Klasse vermutlich insgesamt noch eher rudimentär 
ausgebildet sind (z. B. Schneider, Körkel, & Vogel 1987; Schneider & Pressley 1997), andere 
Studien dagegen weisen auf differenziertere Entwicklungen bei einzelnen Subkategorien hin 
(z. B. Hasselhorn, Mähler & Grube 1995).  
 
Der für die Interviews gefundene Gestaltungsgedanke „Meister Eder und sein Pumuckl“ er-
wies sich als tragend und sehr motivierend. Da in der Hauptuntersuchung zu drei Messzeit-
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punkten (Schuljahresanfang, Halbjahr, Schuljahresende) erhoben werden sollte, wurde der 
Gestaltungsgedanke „Pumuckl will in die Schule“ nur für die beiden ersten Interviews über-

ommen. (Das dritte Interview in der Hauptuntersuchung wurde in die Situation eingebettet, n
dass das interviewte Kind mithilft, eine Kinderseite für die Zeitung zu erstellen, die für Schul-
anfänger gedacht ist.)  
 

Als wichtigste Erkenntnis aus der Studie von Schmitt lässt sich festhalten, dass nicht nur nach 
einer Ja/Nein- Antwort gefragt werden darf, ob beispielsweise „in“ ein Wort sei. Wesentlich 
mehr Aufschluss über das Verständnis der Schriftsprache eröffnet die Begründung der Ant-
wort. Sie ist oft das Fenster zum Denken der Kinder. In der Hauptuntersuchung wurde des-
halb so oft wie möglich um eine solche Begründung der Antwort gebeten.  
 
 


