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9 Anlage und Durchführung der quasiexperimentellen Hauptunter-
suchung  

 
In einem ersten Schritt werden die unabhängigen Variablen beschrieben, die als Rahmen der 
Untersuchung „gesetzt“ wurden. Anschließend werden die abhängigen Variablen, die in Form 
von Lese- und Rechtschreibstrategien erhoben wurden sowie die abhängigen Variablen, die 
zum Entwicklungsstand des metalinguistischen Wissens der Kinder Aussagen machen, darge-
stellt. 
 
 

9.1 Beschreibung und Operationalisierung der Variablen 
 
Die unabhängige Variable Treatment umfasste drei Stufen. Treatment 3 entspricht einer Kon-
trollgruppe, wird der Einfachheit halber jedoch weiter als „Treatment“ bezeichnet. 
 
 

9.1.1 Unabhängige Variable „Treatment“  
 

Treatment 1 Treatment 2 Treatment 3 
Lehrgangsorientierter Fibelunterricht 
mit Training zur phonologischen 
Bewusstheit 

Entwicklungsorientiert arbeitende 
Klassen  
(„offener Schriftspracherwerb“) 

Traditioneller  
Fibelunterricht 

Tab. 15 Die unterrichtsmethodischen Bedingungen 
 
Treatment 1 bestand aus fünf Klassen, die neben dem lehrgangsorientierten Fibelunterricht 
ein Training zur phonologischen Bewusstheit bekamen; in Treatment 2 erhielten fünf Klassen 
einen eher offenen Unterricht („entwicklungsorientierter Unterricht im Schriftspracherwerb“); 
die fünf Klassen in Treatment 3 fungierten als Kontrollgruppe mit traditionellem Unterricht 
im Schriftspracherwerb (lehrgangsorientierter Fibelunterricht), der zusätzlich den im Lehrplan 
vorgesehenen zweistündigen Förderunterricht einschloss. 
 
 

9.1.1.1 Treatment 1: Lehrgangsorientierter Fibelunterricht mit einem zu-
sätzlichen Training zur phonologischen Bewusstheit („Trainings-
klassen“) 

 
Das Training (Forster & Martschinke 2001) wurde zweimal wöchentlich an Stelle des norma-
len Fibelunterrichtes abgehalten. Parallel dazu wurden drei Kinder mit niedrigem phonologi-
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schen Ausgangsniveau und ein Kind mit durchschnittlichem phonologischem Ausgangsni-
veau von zwei geschulten studentischen Hilfskräften individuell gefördert. Sie arbeiteten nach 
den gleichen Trainingsprinzipien drei Stunden pro Woche mit den vier Kindern.  
 
Übersicht über den Ablauf des Trainings 
 

Zeit Inhalte des Trainings 

Ende Sept./Anf. Okt.  

(2 Wochen) 

Lausch- und Reimaufgaben 

- Schulung der akustischen Wahrnehmung 

- Reimwörter und -sprüche 

Oktober 

(2 Wochen) 

Aufgaben zur Silbe und zum Wortkonzept 

- Segmentieren von Wörtern in Silben 

- Synthetisieren von Wörtern aus Silben 

- Erfassen des Wortes als sprachliche Einheit 

Ende Oktober bis  
Ende Januar 

 

Lesetraining, 

(8 Wochen) 
 

 
 Schreibtraining 

(4 Wochen) 

Lesetraining 

- An-, In-, Endlaute hören 

- Einführung in den Trainingsplan (modifiziertes Lautiertraining nach Elkonin 
  (1973) und Mannhaupt (1992)) 

- Anwendung des Trainingsplanes  

- Schrittweiser Abbau des Trainingsplanes und zunehmende Automatisierung der 
  Trainingshandlung 

 

Schreibtraining 

- Anlaute hören 

- Anwendung des Trainingsplanes in Partner- und Einzelarbeit 

- Training einfach strukturierter Wörter unter Einbezug von Buchstabenmarken 

- Automatisierung der Trainingshandlung bei der Verschriftung 

ab Februar Aufgaben zum schnellen Lesen 

- Schnelles Erfassen häufigen Wortmaterials 

- Gliederung von Wörtern in Silben 

- Gliederung von Wörtern in Morpheme 

Tab. 16 Zeitlicher und inhaltlicher Ablauf des Trainings 
 
Auch die in den Klassen arbeitenden Lehrkräfte wurden mit dem Trainingsprogramm vertraut 
gemacht, so dass sie auch unabhängig von der „Trainingslehrerin“ (Frau Forster), die in allen 
fünf Klassen die jeweiligen Stunden abhielt, einzelne Übungen vertiefen konnten. 
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9.1.2 Treatment 2: Entwicklungsorientierter Unterricht im Schriftsprach-
erwerb („entwicklungsorientiert arbeitende Klassen“) 

 
Die Konzeption des entwicklungsorientierten Unterrichtes im Schriftspracherwerb wurde in 
Nürnberg am Institut für Grundschulforschung von Helbig, Kirschhock und Martschinke ent-
wickelt und hat seit etwa 1996 im Regierungsbezirk Mittelfranken eine rasche Verbreitung 
über Lehrerfortbildungen und Arbeitskreise gefunden. Im Design der vorliegenden Studie 
spielt die Konzeption eine wesentliche Rolle. Eine ausführliche Darstellung der theoretischen 
Bezüge und methodisch-didaktischen Orientierungen findet sich in Kapitel 5.4.2 Deshalb 
folgt an dieser Stelle nur eine knappe Skizzierung wichtiger Eckpunkte. 
 

Im Vordergrund stehen pädagogische Zielsetzungen, wie etwa die Förderung der Lernfreude 
oder ein positives Selbstkonzept, wie sie aus der Diskussion um die Öffnung des Unterrichts 
allgemein bekannt ist und hier auf den Fachbereich Schriftsprache bezogen wird. Daraus er-
geben sich Konsequenzen für die praktische Umsetzung, die etwa im Gewähren möglichst 
großer Freiheitsspielräume (Wahl des Partner, der Zeit, des Materials, des Inhaltes) und einer 
weitgehenden Individualisierung des Lernprozesses bestehen. 
 
Die Konzeption kann als eine Variante des deutschen Spracherfahrungsansatzes angesehen 
werden (vgl. Kapitel 5.3.2.1). Daraus leiten sich wichtige methodisch-didaktische Orientie-
rungen ab, wie etwa die Einbettung des Lesen- und Schreibenlernen in funktionale Zusam-
menhänge („Schriftspracherwerb durch Gebrauch der Schrift“), der schreiborientierte Beginn 
mit dem Hilfsmittel der Lauttabelle, der schrittweise Aufbau einer Rechtschreibkompetenz 
über die phonetische Verschriftung und eher intuitive Rechtschreiberfahrungen, die zu syste-
matischen orthografischen Einsichten ausgebaut werden. 
 
In den pädagogischen Zielsetzungen und einigen methodisch-didaktischen Grundsätzen gibt 
es Übereinstimmungen mit Reichens Methode „Lesen durch Schreiben“ (1982), von der auch 
die hier vorgestellte Konzeption ihren Ausgang nahm. Im Gegensatz zu Reichen wird jedoch  
auf entwicklungspsychologische Modellvorstellungen Bezug genommen, die beschreiben, mit 
welchen Strategien sich Kinder der Schriftsprache bemächtigen. Die Entwicklungsmodelle 
(vgl. Kapitel 2.4) sind Grundlage der schriftsprachlichen Diagnose und Förderung. Dies ist 
ein Kernpunkt der Konzeption. 
Von Anfang an soll zudem auch das Lesen in den Fokus der Aufmerksamkeit der Schüler 
gebracht werden (Vorlesen, Unterstützen und Verstärken von Leseversuchen, Anreize schaf-
fen zum Lesen). Im Unterschied zum leseorientierten Fibelunterricht wird Lesen weniger un-
ter dem Aspekt der Fertigkeit betrachtet, sondern schwerpunktmäßig als sinnentnehmende 
Tätigkeit. Das laute Vorlesen, v. a. vor der Klasse, wird wie bei Reichen nur freiwillig ge-
pflegt. 
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Entwicklungsorientierter Unterricht im Schriftspracherwerb wurde darüber hinaus nicht nur 
für die ersten Monate konzipiert, wie das etwa für die Methode Reichens gilt, da im entwick-
lungsorientierten Unterricht der Erwerb der Orthographie und der Aufbau weitergehender 
Lesekompetenzen einbezogen werden. Durch gezielte Impulse wird in der Auseinanderset-
zung mit der Normschrift ein allmähliches Bewusstsein für rechtschriftliche Strukturen ge-
schaffen. Freie Texte der Kinder werden zunächst unkorrigiert angenommen und in ihrem 
inhaltlichen Wert gewürdigt. Mit wachsender eigener Kompetenz lernen die Kinder jedoch 
auch Formen der individuellen Überarbeitung, z. B. Schreibkonferenzen (Graves 1995, Spitta 
1998), kennen. Dabei werden individualisierende Arbeitsformen ergänzt durch Phasen im 
Klassenunterricht. 
 
 

9.1.2.1 Treatment 3 - Kontrollgruppe: lehrgangsorientierter Unterricht mit 
einer Fibel („Fibelklassen“) 

 
Da davon auszugehen ist, dass ein Fibel- Lehrgang mit einem entsprechenden Lehrwerk dem 
Leser im Allgemeinen bekannt ist, wird hier nur stichpunktartig darauf eingegangen. Die in 
den Kontrollgruppen-Klassen arbeitenden Lehrkräfte verwendeten unterschiedliche Verlags-
produkte. In allen fünf Klassen wurde der lehrerzentrierte Frontalunterricht durch verschie-
denste Differenzierungsmaßnahmen erweitert. 
   

Klasse 11 Leseschule (Janosch) 

Klasse 12 Mimi, die Lesemaus 

Klasse 13 Mimi, die Lesemaus 

Klasse 14 Frohes Lernen 

Klasse 15 Mimi, die Lesemaus 

Tab. 17 Übersicht über die in Treatment 3 verwendeten Fibel-Lehrwerke 
 
Die Lehrgänge im Einzelnen setzen unterschiedliche Schwerpunkte innerhalb eines metho-
denintegrierenden Verfahrens.  
„Mimi, die Lesemaus“ ist ein Beispiel für einen Lehrgang, der durch einen stark syntheti-
schen, vom einzelnen Laut ausgehenden Anfang gekennzeichnet ist. Der Erwerb der Phonem-
Graphem-Korrespondenz wird dadurch betont und ins Bewusstsein der Kinder gerückt. Viel-
fältige Übungen, die im Lehrerhandbuch erläutert sind, zielen u. a. auf die akustische  
Identifikation eines Lautes, so dass auch hier die phonologische Bewusstheit explizit geför-
dert wird.  
Dagegen setzt die Fibel „Frohes Lernen“ am Beginn des Lehrganges auf eher ganzheitliches 
Erfassen von Wörtern. Der Akzent liegt hier also nicht so sehr auf Übungselementen, die für 
die phonologische Bewusstheit ausschlaggebend sind. Dadurch haben es die Kinder schwerer, 
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die Einsicht in den Zusammenhang zwischen gesprochener und geschriebener Sprache zu 
erkennen, falls die Lehrkraft nicht aus eigener Einsicht den Lehrgang in geeigneter Weise 
ergänzt.  
Das Konzept der „Leseschule“ versucht die Methodenintegration von Anfang an zu realisie-
ren. Als inhaltlicher roter Faden stehen die von Janosch illustrierten Vorlesegeschichten „Ti-
ger und Bär“ im Mittelpunkt. Zudem werden Kinder als Identifikationsfiguren eingeführt, 
eingekleidet in typische Fibeltexte („Ich bin Ina. Ich mag einen Bär.“). Eine mögliche Gefahr 
besteht darin, dass die Aufmerksamkeit der Kinder hier zunächst eher auf die Inhalte der Ge-
schichten konzentriert werden als auf Aspekte sprachlicher Bewusstheit. 
 
 

9.1.3 Kontrollvariable „Leistungsniveau in phonologischer Bewusstheit“  
 
Phonologische Bewusstheit ist die Fähigkeit, die Struktur der Lautsprache zu erkennen und 
mit linguistischen Einheiten (Wort, Silbe, Phonem) handeln zu können.  
Im Design der Untersuchung wurde die Variable „Leistungsniveau in phonologischer Be-
wusstheit zu Schuljahresbeginn“ als Matching-Variable eingesetzt, also zur Parallelisierung 
der Gruppen. Es sollte auf diese Weise der Gefahr bei randomisierten Gruppen begegnet wer-
den, die nach McGuigan (1979, S. 62) darin besteht, dass sich zufällig ausgewählte Gruppen 
in einem wichtigen Merkmal bedeutsam unterscheiden, obwohl eigentlich angenommen wird, 
dass dies nicht so sei. Für die vorliegende empirische Untersuchung sollte eine Stichprobe 
gezogen werden, die in wesentlichen Gesichtspunkten vergleichbar sein würde. Da die phono-
logische Bewusstheit als wichtigste Voraussetzung für einen erfolgreichen Schriftspracher-
werb angesehen werden kann, wie eine große Anzahl von internationalen Untersuchungen 
belegen (vgl. Kapitel 3), wurde das Niveau der phonologischen Bewusstheit zu Schuljahres-
beginn als Bezugsgröße eingeführt. 
 
Zur Erhebung der phonologischen Bewusstheit wurde am Nürnberger Institut für Grundschul-
forschung ein Verfahren entwickelt, das für den Schulanfang geeignet ist (vgl. Martschinke et 
al., 2001). Es weist in seiner theoretischen Konstruktion und im Verfahren Ähnlichkeiten mit 
dem des Bielefelder Screening auf (Jansen et al., 1999), das für den Vorschulbereich konzi-
piert wurde, um Risikokinder möglichst früh erkennen und fördern zu können. In beiden Ver-
fahren wird von einer phonologischen Bewusstheit im weiteren und im engeren Sinn ausge-
gangen. Aufgaben zur phonologischen Bewusstheit im weiteren Sinne orientieren sich an der 
Oberflächenstruktur der Sprache, wie etwa Reime erkennen und Silben zerlegen. Dagegen 
sind Aufgaben zur phonologischen Bewusstheit im engeren Sinne auf die Lautstruktur der 
Wörter gerichtet und beziehen die Analyse, Synthese und Manipulation der Phoneme ein. 
Sprechrhythmische Bezüge fallen weg. Beispiele für Aufgaben, die diese Fähigkeit prüfen, 
sind: Anlaute heraushören, einzeln vorgesprochene Laute synthetisieren oder Laute innerhalb 
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eines Wortes durch andere ersetzen. Im Folgenden werden die Aufgaben des Nürnberger Er-
hebungsverfahrens vorgestellt. 
 
 

Aufgabenfolge Gestaltungsgedanke „Der Rundgang durch Hörhausen“ 

A. Vorkenntnisse16 

5 Den eigenen Na-
men schreiben 

Absender auf  Briefumschlag 

6 Wörter schreiben Brief schreiben und in Hörhausen abschicken 

10 Buchstaben-
kenntnis 

„Schlüsselbund“ mit Buchstaben schließt Hexenhaus mit Überraschung 
auf 

B. Phonologische Bewusstheit im weiteren Sinne 

1 Silben  
segmentieren 

Tiernamen aus dem Zoo in Silben klatschen 

2 Silben  
zusammensetzen 

Zwei Tiernamen in Silben teilen, durch Silbentausch zwei „neue“ Tiere 
bilden 

9 Endreim „Mehrfamilienhaus“, in das drei von vier Wörtern „einziehen“ dürfen 
(hier: mit gleichem Reim) 

C. Phonologische Bewusstheit im engeren Sinne 

7 Anlaut  
identifizieren 

„Mehrfamilienhaus“, in das drei von vier Wörtern „einziehen“ dürfen 
(hier: mit gleichem Anlaut) 

8 Endlaut  
identifizieren 

„Mehrfamilienhaus“, in das drei von vier Wörtern „einziehen“ dürfen 
(hier: mit gleichem Endlaut) 

3 Phonemanalyse „Spielende Kinder“ legen in jeden Wagen eines aufgemalten Zuges 
einen Stein als Lautmarke für gehörte Laute. 

4 
Lautsynthese / 
Umkehraufgabe 

Ein mit „Lautsteinen“ beladener Zug fährt vorwärts und rückwärts 
durch einen Tunnel, an dessen Ende die Laute synthetisiert gesprochen 
werden sollen, symbolisiert durch das schnelle Fahren des Zuges. 

Tab. 18 Aufgaben des Nürnberger Erhebungsverfahrens zur phonologischen Bewusstheit  
„Der Rundgang durch Hörhausen“ (vgl. Martschinke et al., 2001) 

 
Der Test umfasst 48 Items, wobei jeweils 24 Punkte auf die phonologische Bewusstheit im 
weiteren Sinne und 24 Punkte auf die phonologische Bewusstheit im engeren Sinne entfallen. 
 
Wie aus Abb. 6 abzulesen ist (vgl. Kapitel 9.2), wurde die Variable „Leistungsniveau“ als 
dreifach gestufter Faktor eingeführt. Die Gruppe der Kinder mit niedrigen Werten („Leis-
tungsgruppe 1“) wurde aus dem 5. bis 25. Perzentil der Gesamtstichprobe gebildet. Kinder, 
deren Leistungen im mittleren Bereich, also etwa vom 40.-60. Perzentil lagen, wurden zu 

                                                 
16 Der Bereich „Vorkenntnisse“ wurde in die Erhebungen aufgenommen, um für den damit arbeitenden Lehrer 
das Bild des schriftsprachlichen Lernstandes abzurunden. 
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„Leistungsgruppe 2“ gerechnet. Zu „Leistungsgruppe 3“ zählten Kinder, die mit ihren phono-
logischen Ausgangswerten im 75. bis 95. Perzentil lagen. 
 
Über die Testkonstruktion des Nürnberger Erhebungsverfahrens und dessen Evaluation wurde 
an anderer Stelle berichtet (Treinies et al., 1999). 
 

Als Beispiel für die Testgüte sollen hier Reliabilitätsschätzungen auf der Basis der internen Konsistenz 
(Cronbachs α) angeführt werden. Sie erreichen bei dem Subtest „phonologische Bewusstheit im weite-
ren Sinn“ zu beiden Messzeitpunkten α = .84; Bei dem Subtest „phonologische Bewusstheit im engeren 
Sinne“ sind zu Messzeitpunkt 1 (α = .92) und Messzeitpunkt 2 (α = .88) die Werte ebenso zufrieden-
stellend wie die Werte des Gesamttests (Phonologische Bewusstheit im weiteren und engeren Sinn) 
 (α I = .92, α II = .90) (vgl. Treinies et al., 1999). 

 
 

9.1.4 Abhängige Variable „Lese- und Rechtschreibentwicklung“ 
 
Jedem Kind wurde bei den informellen Tests eine Lese- und eine Schreibaufgabe gestellt, die 
in eine motivierende Form gekleidet war. Der Versuchsleiter erstellte ein Protokoll zum Lese- 
und Schreibvorgang sowie zu Verhaltensbeobachtungen. Außerdem wurden Kommentare des 
Kindes beim Schreiben vermerkt. Beim Lesen wurde zunächst eine Audio-Cassettenaufnahme 
durchgeführt, um eine möglichst genaue Transkription für das Protokoll zu erstellen.  
Anschließend wurde getrennt für Lesen und Schreiben ein Wert für die dominante Strategie 
des Kindes errechnet. Dieser Wert setzte sich bei überwiegend alphabetischer Strategie aus 
dem Mittelwert der einzeln mittels der Einschätzskala kategorisierten Wörter zusammen. Bei 
fortgeschrittenen Lesern und Rechtschreibern, die zumindest eine beginnende orthografische 
Strategie zeigten, wurde der Wert, der die dominante Strategie repräsentierte, mit einem kom-
plexeren Einschätzungsverfahren gewonnen, in das auch übergeordnete grammatische Struk-
turen bzw. beim Lesen Merkmale für flüssiges Lesen und Sinnverständnis einbezogen wurden 
(vgl. Kapitel 8.3 und Anhang 1).  
Um die Entwicklungsdynamik der Kinder bei der Verwendung der dominanten Strategie ab-
zubilden, wurden zu sieben Messzeitpunkten während des ersten Schuljahres Erhebungen 
durchgeführt.  
 
 

9.1.5 Abhängige Variable „Metalinguistisches Wissen“ 
 
Zu drei Messzeitpunkten während des ersten Schuljahres (Anfang, Mitte, Ende) wurden Ein-
zelinterviews zum metalinguistischen Wissen der Kinder geführt. Dadurch konnte eine Ent-
wicklung der kognitiven Konzepte zu Merkmalen und Funktionen von Schriftsprache deskrip-
tiv nachvollzogen werden. 
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Das Interview wurde als Einzelbefragung durchgeführt. Es enthielt geschlossene Fragen 
(Ja/Nein-Antworten) und Fragen, in denen die Kinder freie Antworten (z. B. Begründungen) 
auf eine präzise gestellte Frage geben sollten; es kann deshalb nach Bortz und Döring (1995, 
S. 218ff.) als „halb-standardisiert“ bezeichnet werden. 
Wie bereits in Kapitel 8.5.2 ausgeführt, umfasste der Interviewleitfaden folgende Bereiche: 
 

- Laut-/Buchstabenkonzept 
- Wortkonzept 
- Satzkonzept 
- Lesekonzept 
- Schreibkonzept 
- Problemlösekonzept bei Schwierigkeiten 

 
 

9.2 Stichprobe 
 
Die Studie wurde in 15 ersten Klassen an 11 Schulen im Großraum Erlangen- Nürnberg 
durchgeführt. Zu Schuljahresbeginn wurde die phonologische Bewusstheit aller Kinder mit 
dem Nürnberger Erhebungsverfahren „Rundgang durch Hörhausen“ (Martschinke et al., 
2001) erhoben. Aus der unausgelesenen Stichprobe wurden neun Kinder pro Klasse für die 
vorliegende Studie ausgewählt: drei Kinder mit niedrigem phonologischen Niveau, drei Kin-
der mit mittlerem und drei Kinder mit hohem phonologischen Niveau.  
Es wurden in jeder Klasse Kinder ausgewählt, deren Punktzahl möglichst in der Mitte des 
jeweiligen Punktebereiches (niedrig, mittel, hoch) angesiedelt war: 
 

 untere 25%  mittlere 50% obere 25% 
 
 
 

Stichprobenauswahl  Stichprobenauswahl Stichprobenauswahl 
(N = 45) (N = 45)  (N = 45) 

 
Die auf diese Weise parallelisierten Gruppen werden im Folgenden auch auch als „Leistungs-
gruppen“ bezeichnet. 
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Treatment 1 

(N = 45) 

Treatment 2 

(N = 45) 

Treatment 3 

(N = 45) 

“Trainingsklassen” “entwicklungsorientiert 
arbeitende Klassen” 

„Fibelklassen“ 

 

 Lgr.1 Lgr.2 Lgr.3  Lgr.1 Lgr.2 Lgr.3  Lgr.1 Lgr.2 Lgr.3 

Kl. 
1 3 3 3 

 

Kl. 
6 3 3 3 Kl. 

11 3 3 3 

Kl. 
2 3 3 3  Kl. 

7 3 3 3 Kl. 
12 3 3 3 

Kl. 
3 3 3 3  Kl. 

8 3 3 3 Kl. 
13 3 3 3 

Kl. 
4 3 3 3  Kl. 

9 3 3 3 Kl. 
14 3 3 3 

Kl. 
5 3 3 3  Kl. 

10 3 3 3 Kl. 
15 3 3 3 

N = 15 15 15  N = 15 15 15 N = 15 15 15 
 
 

 Leistungsgruppe 1: niedriges phonologisches Ausgangsniveau 
Kinder mit niedrigen Werten im Erhebungsverfahren zur phonologischen Bewusstheit  (N = 45) 

 
 

Leistungsgruppe 2: durchschnittliches phonologisches Ausgangsniveau  
Kinder mit mittleren Werten im Erhebungsverfahren zur phonologischen Bewusstheit (N = 45) 

 
 

Leistungsgruppe 3: hohes phonologisches Ausgangsniveau  
Kinder mit hohen Werten im Erhebungsverfahren zur phonologischen Bewusstheit (N = 45) 

 

Tab. 19 Die Zusammensetzung der Stichprobe (N = 135) 
 
 

9.3 Untersuchungsablauf und Design 
 
Die Untersuchung wurde im Schuljahr 1997/98 durchgeführt. Für die Erhebung der informel-
len Tests zur Einschätzung der Lese- und Rechtschreibstrategien wurden jeweils ca. zwei 
Wochen benötigt. Zwischen den Erhebungen lagen jeweils ca. vier Schulwochen (die Ferien 
wurden nicht mitgerechnet). Auch für die Erhebung der Interviews wurde jeweils ein Zeit-
raum von ca. zwei Wochen benötigt. 
Die Untersuchung wurde von der Verfasserin selbst durchgeführt und geleitet, unterstützt 
durch wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und trainierte studentische Hilfskräfte. 
Es gab keine fehlenden Daten, da alle (krankheitsbedingten) Ausfälle zeitnah nachgeholt wer-
den konnten.  
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Die folgende Tabelle zeigt die Erhebungen im zeitlichen Ablauf: 
 

 Erhebung der  
phonologischen 
Bewusstheit 

 

Erhebung der  
dominanten Lese- und 
Rechtschreibstrategie 

(informeller Test) 

Erhebung des  
metalinguistischen 
Wissens 

(Interview) 

22.09.-02.10. 1997 1. Erhebung   

06.10.-17.10. 1997  1. Erhebung  

20.10.-28.10. 1997   1. Erhebung 

10.11.-21.11. 1997  2. Erhebung  

08.12.-19.12. 1997  3. Erhebung  

12.01.-23.01. 1998  4. Erhebung  

23.02.-06.03. 1998  5. Erhebung  

09.03.-20.03. 1998   2. Erhebung 

20.04.-04.05. 1998  6. Erhebung  

08.06.-19.06. 1998  7.Erhebung  

22.06.-03.07. 1998   3. Erhebung 

Tab. 20 Zeitlicher Ablauf der Erhebungen 
 
Die beiden Fragestellungen - zur Entwicklung der dominanten Strategien und zum Aufbau 
des metalinguistischen Wissens - wurden mit einem quasiexperimentellen Design überprüft. 
Eine experimentelle Untersuchung würde die Untersuchungsteilnehmer durch Zufall den 
Treatments zuweisen und somit den Fehlerquellen entgegentreten, die durch die Besonderheit 
von Individuen und Gruppen bestehen. Da dies in der Arbeit mit Schulklassen kaum möglich 
ist, spricht man hier von einer quasiexperimentellen Anordnung (vgl. Bortz & Döring 1995, S. 
53).  
 
Wie oben ausgeführt (vgl. Kapitel 9.1.2), wird dieser Nachteil in der vorliegenden Studie 
durch eine Kriteriums-Parallelisierung ausgeglichen. Zu diesem Zweck werden Stichproben 
so zusammengestellt, dass sie einander bezüglich gewisser, für die Fragestellung relevanter 
Kriterien, möglichst genau gleichen (Clauß & Ebner 1985, S. 182). In der empirischen Unter-
suchung ist dies die Kontrollvariable „Ausgangsniveau in phonologischer Bewusstheit“. 
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9.4 Auswertungsmethoden 
 
Die grundsätzlichen Erwägungen zu den Auswertungsmethoden wurden bereits in Kapitel 7.2 
diskutiert. Im Folgenden sollen die konkret auf die Untersuchung bezogenen Erwägungen 
offengelegt werden. 
 
 

9.4.1 Die Auswertung der Daten zur Entwicklung der dominanten Lese- 
und Rechtschreibstrategie 

 
In der hier vorgestellten Studie kamen sowohl quantitative als auch qualitative Auswertungs-
strategien zum Zuge. Die erste Frage wurde zunächst quantitativ ausgewertet und beantwortet 
(in einem späteren Kapitel werden diese Daten ergänzt durch qualitative Fallanalysen): 
 

Unterscheidet sich die Entwicklung der dominanten Lese- und Rechtschreibstrategie 
unter verschiedenen unterrichtsmethodischen Bedingungen im ersten Schuljahr? 

 
Das Kategoriensystem, auf deren Grundlage die Einschätzung der dominanten Lese- und 
Rechtschreibstrategie vorgenommen wurde, orientiert sich an Entwicklungsmodellen, die 
unterschiedliche Zugriffsweisen auf die Schriftsprache beschreiben und auch eine grobe Rei-
henfolge nahe legen.  
Angaben zu Objektivität, Reliabilität und Validität der eingesetzten Instrumente und des 
Wortmaterials finden sich in Kapitel 8.2 und 8.3. 
 
 

9.4.1.1 Skalenniveau 
 
Da die inhaltlichen Abstände zwischen den Kategorien des Einschätzungsinventars (= Inter-
vallgrenzen) nicht gleich sind, sind auch die Differenzen zwischen den Kategorien nicht 
gleich. Der Abstand zwischen Kategorie 4 (beim Schreiben z. B.: „fast vollständige lautorien-
tierte Verschriftung eines Wortes“) und Kategorie 5 („vollständige lautorientierte Verschrif-
tung eines Wortes“) ist wesentlich geringer als zwischen Kategorie 7 und 8, da hier zwischen 
Wort- und Satzebene einerseits und Textebene andererseits gravierende Unterschiede gekenn-
zeichnet werden. 
 
Sind die Abstände nicht gleich, dürfen Varianzen nicht interpretiert werden, weshalb die Da-
ten als ordinalskaliert zu betrachten sind. 
Die Prüfung des Skalenniveaus der abhängigen Variable spielt bei der Wahl des in Frage 
kommenden Auswertungsverfahren eine entscheidende Rolle (vgl. Bortz et al., 1990, S. 83).  
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In der Literatur wird manchmal die Notenverteilung oder eine Ratingskala als intervallskaliert 
betrachtet, obwohl streng genommen auch hier Zweifel angebracht sind (vgl. Bortz et al., 
1990, S. 61). Würde man nun die Einschätzskala der dominanten Strategie unter diesem As-
pekt untersuchen, kann eine Vergleichbarkeit mit Ratingskalen trotzdem nicht hergestellt 
werden. Jeder Schüler müsste zu jedem Zeitpunkt jeden beliebigen Wert erhalten können. Aus 
einfach nachzuvollziehenden logischen Gründen ist dies nicht möglich: ein Leseanfänger 
kann unmöglich sofort bei einer der ersten Erhebungen einen hohen Strategiewert erhalten. Es 
ergibt sich daraus eine Rangordnung der Kategorien. 
 
Bei der statistischen Auswertung kommen deshalb nonparametrische Verfahren17 zum Zuge, 
vor allem der U-Test von Mann-Whitney und der H-Test nach Kruskal und Wallis, der auch 
als Rangvarianzanalyse bezeichnet wird. 
Der U-Test nach Mann & Whitney ist der bekannteste und geläufigste Test zum nichtpara-
metrischen Vergleich zweier unabhängiger Stichproben hinsichtlich ihrer zentralen Tendenz. 
Während bei intervallskalierten Daten oft Mittelwertsvergleiche angestrebt werden, geht es 
bei ordinalskalierten Daten und entsprechenden Auswertungsverfahren in der zentralen Ten-
denz oft um den Median, da hier das arithmetische Mittel nicht definiert werden kann. Vor-
aussetzung für dieses Verfahren sind ordinalskalierte oder nicht normalverteilte intervallskai-
erte Variablen. Der U-Test basiert auf einer gemeinsamen Rangreihe der Werte beider Stich-
proben. Die Ränge werden gebildet, indem der kleinste x-Wert den kleinsten Rangwert erhält. 
Hohe Ränge entsprechen somit hohen x- Werten bzw. hohen Merkmalsausprägungen. Bei 
gleichen x- Rängen werden gemittelte Rangplätze vergeben. Es entsteht eine Rangreihe aller 
Messwerte. Verglichen wird nun der Durchschnitt der RangplätzeRj der Spaltenrangsummen 
Tj. Als nächstes wird eine Prüfgröße (U bzw. U’) bestimmt, indem ausgezählt wird, wie häu-
fig ein Rangplatz in der einen Gruppe größer ist als die Rangplätze in der anderen Gruppe. 
 
Die Herleitung der Prüfgröße U folgt der Formel : 
 

( )
12

11
21 T1nnnnU −

+⋅
+⋅=  

 

( )
22

11
21 T1nnnnU' −

+⋅
+⋅=  

 

(vgl. Bortz 1993, S. 142) 

                                                 
17 Wenn die Daten als intervallskaliert betrachtet werden könnten, wäre es evtl. möglich, sie in einem Gesamt-
modell mit einem dreifaktoriellen, hierarchisch varianzanalytischen Design mit Messwiederholung zu verrech-
nen: Faktor Treatment, darunter hierarchisch „geschachtelt“ Faktor Leistungsgruppe und Faktor Zeit. Für ein 
derartig komplexes Modell existieren jedoch keine nonparametrischen Versuchspläne. 
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Addiert man diese aus n1 • n2 Vergleichen resultierenden Werte, ergibt sich der gesuchte U-
Wert. Unterscheiden sich die Populationen, aus denen die Stichproben entnommen wurden, 
nicht überzufällig, spricht dies für die Annahme der H0; unterscheiden sie sich aber, so spricht 
dies für die Annahme der H1. 
Die Verteilung der U-Werte um µU ist bei größeren Stichproben symmetrisch und annähernd 
normal, so dass mittels z-Werten die statistische Bedeutsamkeit geprüft werden kann und so-
mit eine Aussage zur Signifikanz gemacht werden kann. 
 
Der H-Test nach Kruskal-Wallis, auch Rangvarianzanalyse genannt, ist eine Ausweitung des 
U-Testes beim Vorliegen von mehr als zwei unabhängigen Stichproben. Auch dieser Test 
wird bei ordinalskalierten oder nicht normalverteilt auftretenden intervallskalierten Variablen 
eingesetzt. 
Hier vereinigt man k Stichproben von je Nj Individuen - unter der Annahme, dass sie aus Po-
pulationen mit derselben Verteilungsform und zentralen Tendenz stammen (H0) - zu einer 
Gesamtstichprobe des Umfanges N = ∑ Nj und teilt den Messwerten wiederum Ränge von 1 
bis N zu. Nach dem Berechnen der DurchschnitteRj der Spaltenrangsummen Tj kann die 
Prüfgröße H hergeleitet werden. Sie orientiert sich an der parametrischen einfaktoriellen Va-
rianzanalyse. Die H0 überprüft man über die folgende χ2-verteilte Prüfgröße (Fg = k - 1): 
 
 

 ( ) ( )1N3
N
T

1NN
12H

k

1j j

2
j +−⋅

+⋅
= ∑

=

 

 
(vgl. Bortz, Lienert & Boehnke, 1990, S. 223) 

 
In der empirischen Untersuchung wurde wie folgt vorgegangen: Die Unterschiede zwischen 
den Treatmentgruppen wurden pro Messzeitpunkt mittels H- und U-Tests auf Signifikanz 
geprüft.  
Zur Auswertung der Daten aus den informellen Tests in der vorliegenden Untersuchung wur-
de die unabhängige Variable Treatment zunächst immer mit dem H-Test auf Signifikanz ge-
prüft, da es sich um drei unabhängige Stichproben handelt. Um zu testen, welche Gruppen 
sich signifikant voneinander unterscheiden, wurden die Gruppen einzeln mittels des U-Testes 
gegeneinander getestet (vgl. Diehl & Staufenbiehl 1997, S. 270). 
Die anschließende Alpha-Adjustierung auf dem 5%- Niveau lässt Aussagen zu der entstande-
nen Messreihe über sieben Messzeitpunkte zu (nach Bortz et al., 1990, S. 51ff.).  
Bei einigen Gruppenvergleichen mit dem H-Test wurde das festgesetzte alpha-adjustierte 
Signifikanzniveau knapp verfehlt, wobei jedoch eine Tendenz auszumachen war. In diesem 
Falle empfehlen Bühl & Zöfel (1994, S. 231), ebenso wie bei einem signifikanten Ergebnis, 
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paarweise Kontraste (hier: U-Test nach Mann & Whithey) durchzuführen. Auf diese Weise 
kann festgestellt werden, ob sich zwei der drei Gruppen signifikant voneinander unterschei-
den. 
 

Die Variable Klasse als unabhängige Variable bzw. als eine unter Treatment geschachtelte Variable hät-
te in die Untersuchung einbezogen werden können. Aus statistischen Gründen wurde jedoch darauf ver-
zichtet. In einem auf Homogenität ausgerichteten Verfahren wurde der Faktor Klasse ausgeschlossen, 
indem durch den H-Test die fünf Klassen pro Treatment getestet wurden und hierbei keine signifikanten 
Unterschiede auftraten, also der Faktor Treatment mehr Erklärungskraft besitzt als der Faktor Klasse. 

 
 

9.4.2 Die Auswertung der Daten zur Entwicklung des metalinguistischen 
Wissens 

 
Die Fragestellung dieses Untersuchungsteiles lautet: 
 
Unterscheidet sich die Entwicklung des metalinguistischen Wissens unter verschiedenen 
unterrichtsmethodischen Bedingungen im ersten Schuljahr? 
 
Die Interviews wurden methodisch nach der „Qualitativen Inhaltsanalyse“ (Mayring 1995) 
bearbeitet und ausgewertet. Der Vorteil der Inhaltsanalyse liegt darin, dass sie streng metho-
disch das Material schrittweise analysiert, ohne in vorschnelle Quantifizierungen abzugleiten. 
Im Mittelpunkt steht dabei ein theoriegeleitet am Material entwickeltes Kategoriensystem 
zum metalinguistischen Wissen; durch dieses Kategoriensystem werden diejenigen Aspekte 
festgelegt, die aus dem Material herausgefiltert werden sollen. 
Mayring (1993) sieht das Ziel der strukturierenden Inhaltsanalyse darin, formale oder inhaltli-
che Aspekte eines Textes heraus zu arbeiten. Es kann aber auch eine Skalierung, eine Ein-
schätzung auf einer bestimmten Dimension angestrebt werden. Bei der Zuordnung von Text-
material zu einzelnen Kategorien hat sich folgendes Verfahren bewährt: 
 

„1) Definition der Kategorien: Es wird explizit definiert, welche Textbestandteile unter eine Kategorie 
fallen sollen. 
2) Ankerbeispiele: Es werden konkrete Textstellen angeführt, die unter eine Kategorie fallen und als 
Beispiele für diese Kategorie gelten sollen. Diese Ankerbeispiele haben prototypische Funktion für die 
Kategorie. 
3) Kodierregeln: Es werden dort, wo Abgrenzungsprobleme zwischen Kategorien bestehen, Regeln for-
muliert, um eindeutige Zuordnungen zu ermöglichen“ (Mayring 1991, S. 36). 
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Im Falle des vorliegenden Interviews zum metalinguistischen Wissen handelt es sich bei den 
meisten Fragen um eine skalierende Strukturierung, d. h. die einzelnen Fragen wurden mit 
einer Auswertungsskala eingeschätzt, die in der Regel ordinalskaliert war (vgl. Mayring 1995, 
S. 86). Mayring (1995, S. 87) legt ein Ablaufmodell der skalierenden Strukturierung vor: 

 
Ablaufmodell der skalierenden Strukturierung nach Mayring (1995, S. 87) 

 
Ein Beispiel aus dem Interview zum metalinguistischen Wissen soll die Skalierung der Aus-
wertung verdeutlichen.  
 
Die Frage lautete: „Weißt du, was ein Satz ist?  
Im Folgenden sind die Kategorien, nach denen die Antwort eingeschätzt wurde, aufgelistet: 
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Beschreibung der Kategorien bei der 
Definition von „Satz“ 

Kode Beispiele für Schülerantwor-
ten 

Keine oder falsche Definition von Satz (oder auch 
zu ungenaue Aussagen wie z. B. „...ist was zum 
Schreiben“) 

0 „Auch so was Ähnliches wie ein Wort, 
nur mit weniger Buchstaben.“ 

Die Antwort besteht ausschließlich aus einem 
(richtigen) Beispielsatz 

1 „Meister Eder arbeitet gern in seiner 
Werkstatt.“ 

Formale Aspekte (v. a. Länge/Kürze) bestimmen 
die Antwort 

(aber: Antwort darf nicht nur auf ein Wort bezo-
gen sein) 

2 „Ein Satz ist, wenn da viele Wörter 
sind, da müssen verschiedene in einer 
Reihe sein.“ 

Definition bezieht sich auf Form- und Inhaltsas-
pekte  

3 „Geschriebenes bedeutet was, es muss 
aber nicht immer ein Wort sein - es ist 
länger als ein Wort.“ 

 
Die Bestimmung der Analyseeinheit (Schritt 1) war in diesem Fall durch die klar umgrenzte 
Fragestellung sehr einfach. Bereits bei der Planung der Frage wurde ein Analyseraster entwor-
fen (Schritt 2) und in eine Rangreihe gebracht (Schritt 3). Die Formulierung von Definitionen 
(Schritt 4) ist an dem Beispiel gut erkennbar: bei der Kodierung „0“ wurde beispielsweise 
alles eingeordnet, was offensichtlich als falsche Definition angesehen werden konnte. Anker-
beispiele wurden notiert; auch Abgrenzungen zu anderen Kategorien wurden als Kodierregeln 
oder -beispiel formuliert, um eine möglichst eindeutige Einordnung zu den Kategorien zu 
gewährleisten (bei der 0-Kodierung bezieht sich das z. B. auf die Ergänzung „zu ungenaue 
Aussagen wie ‚...ist was zum Schreiben’...“). Schritt 5 entfällt durch die stark strukturierte 
Frage, Fundstellen müssen nicht „entdeckt“ werden. Anschließend wurden die Antworten 
aller 135 Kinder getrennt von zwei Expertinnen eingeordnet (Schritt 6). Hier gab es teilweise 
Überarbeitungen oder Ausweitungen der Kategoriendefinitionen (Schritt 7), wie z. B. der 
Hinweise bei der Kodierung „2“, dass sich die formal beschriebenen Aspekte nicht nur auf ein 
Wort beziehen dürfen, da ein Satz (normalerweise) mindestens aus zwei Wörtern besteht. Der  
8. Schritt besteht in einer Analyse der Häufigkeiten bei Antworten.  
 
Die Frage, ob qualitative Erhebungstechniken „reliabel“ sein sollten, ist wegen der Einzigar-
tigkeit einer Untersuchungssituation und ihrer kontextabhängigen Bedeutung umstritten. In 
dem hier durchgeführten Interview ist jedoch durch den relativ hohen Grad der Strukturierung 
eine hohe Wiederholungs-Reliabilität, also Zuverlässigkeit, von der Verfasserin erwünscht 
und angezielt. Zu drei verschiedenen Zeitpunkten im Jahr wurden die Inhalte durch gleiche 
Fragen erhoben.  
 
Das Kriterium der Validität, der Gültigkeit, spielt in verschiedener Hinsicht eine Rolle. Durch 
die Anlage des Interview mit jeweils anwendungsbezogenen und verbalisierbaren Teilen 
wurde großenteils sichergestellt, dass das metalinguistische Wissen erfasst werden kann: zum 
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einen, indem die implizite und die explizite Seite der metalinguistischen Bewusstheit sich 
gegenseitig in ihrer Aussage stützen können, zum anderen dadurch, dass Kinder mit einer 
geringeren Verbalisierungsfähigkeit die Chance haben, durch „Anwendung“ ihr mehr intuiti-
ves Wissen zu zeigen. Validität bedeutet darüber hinaus auch immer zu analysieren, wie indi-
kativ eine Aussage, ein Dokument o. ä. für ein angezieltes Konstrukt sein kann (Bortz et al., 
1995, S. 303). Bei dem vorliegenden Interview besteht durch die relativ hohe Strukturierung 
der Fragen kaum die Gefahr, nicht gemeinte Inhalte zu prüfen.  
Bei der Auswertung wird Validierung als Konsens in der Beurteilung der Ergebnisse von zwei 
unabhängigen Auswertern verstanden und überschneidet sich mit dem Kriterium der Objekti-
vität. 
 
Als Objektivitätskriterium diente der Verfasserin die Beobachterübereinstimmung bei der 
Einordnung von Interviewantworten in die jeweiligen Auswertungskategorien. Zusammen mit 
einer anderen Expertin, einer wissenschaftlichen Mitarbeiterin, die die Interviews mit durch-
führte, wurden die Aussagen der Interviews nach dem Schema der Inhaltsanalyse durchgear-
beitet und getrennt voneinander nach Schritt 6 bewertet. Aus den Ergebnissen dieser beider 
Bewertungen wurde eine Beobachterübereinstimmung errechnet (vgl. Bortz 1984, S. 204ff.). 
Zur Zufallskorrektur wurde Cohens Kappa ermittelt (vgl. Bortz 1984, S. 207). Der Median für 
das Urteil der beiden Expertinnen lag bei .84. Die Beobachterübereinstimmung insgesamt lag 
zwischen .72 und .95. Als gute Werte bei der Beobachterübereinstimmung sind nach Bortz К- 
Werte über .70 erforderlich. Vermutlich trägt die teilstrukturierte Frageform des Interviews 
und das bereits während der Planung des Interviews erstellte Auswertungsschema der Katego-
rien zu diesen guten Werten bei.  
Gegebenenfalls wurden zweideutige Fälle nochmals diskutiert und neu eingeordnet, was bei 
Mayring (1995) dem 7. Schritt der Inhaltsanalyse entspricht. 
 
 

9.4.3 Erstellung der Einzelfallbeobachtungen (Schülerportraits) 
 
Nach Mayring (1993, S. 28ff.) ist die Vorgehensweise bei der (qualitativen) Fallanalyse durch 
einen groben Ablaufplan festgelegt:  
 

Fragestellung 

Falldefinition 

Materialsammlung 

Aufbereitung 

Falleinordnung 
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9.4.3.1 Fragestellung 
 
Welche Besonderheiten bei den Einzelentwicklungsverläufe von ausgewählten Risikokindern 
konnten beobachtet werden? Welche Zusatzinformationen (Klassensituation, Familiensituati-
on...) boten weitere Erklärungsmuster für den Fall? 
 
Besonders bei den Risikokindern wurde auf Grund der Ergebnisse zur Entwicklung der pho-
nologischen Bewusstheit und auf Grund anderer Untersuchungen (Foorman et al., 1998; 
Schneider et al., 1998) ein Treatmenteffekt in Bezug auf das Training erwartet (vgl. Treinies 
et al., 1999). Hinweise aus der Literatur tendieren zu der Einschätzung, dass Risikokinder, die 
meist durch unterdurchschnittliche kognitive Lernvoraussetzungen charakterisiert werden, 
von einem angeleiteten Unterricht mehr profitieren würden (vgl. z. B. Cronbach & Snow 
1977; Poerschke 1999, S. 149; Snow & Swanson 1992), wobei es aber auch gegenteilige Er-
gebnisse gibt (vgl. Brügelmann 1998, S. 27). 
 

 

9.4.3.2 Falldefinition 
 
Die Schülerportraits aus der Gruppe der Risikokinder, definiert durch die Besetzung der unte-
ren 18% der Werte im Eingangstest zur phonologischen Bewusstheit, zeichnen individuelle 
Lernwege im Schriftspracherwerb nach und ergänzen so die Aussagen der aggregierten Da-
ten. 
Es wurden drei Kinder ausgewählt, aus jeder unterrichtsmethodischen Gruppe eines.  
Über diesen Weg wird zudem versucht, einen Einblick in das methodische Arrangement zu 
vermitteln, der durch die Kontextvariable Klasse gefiltert wird.  
 
 

9.4.3.3 Materialsammlung 
 
Grundlage war das Material der informellen Tests (Lese- und Schreibaufgaben) sowie die 
Anmerkungen des jeweiligen Versuchsleiters. 
 
Zudem wurde ein halbstrukturierter Fragebogen an die Lehrer ausgegeben, der Informationen 
zur schriftsprachlichen Arbeit in der Klasse, zum Arbeits- und Sozialverhalten sowie zur Fa-
miliensituation erbrachte. Der Fragebogen ist dem Anhang beigefügt (vgl. Anhang 3). 
 
Zu jedem beschriebenen Kind und dem Klassenkontext dieses Kindes gibt es Beobachtungen 
von Studierenden aus Examensarbeiten. Bei einigen Kindern wurden zudem weitere Quellen 
herangezogen wie z. B. freie Schülertexte.  
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9.4.3.4 Aufbereitung des Materials 
 
Alle Lese- und Schreiberhebungen wurden genau protokolliert (vgl. Kapitel 9.1.3). Zusätzlich 
vermerkte jeder Versuchleiter auf dem Protokoll besondere Eindrücke der Erhebung, z. B. 
zum Problemlöseverhalten, zur Fehlererkennung und -verbesserung oder auch zum allgemei-
nen Arbeitsverhalten. 
 
Der oben genannte Fragebogen wurde Ende des ersten Schuljahres von den LehrerInnen be-
antwortet, wobei nur 12 der 15 Klassenlehrer diesen Bogen zurücksandten. 
 
Im Rahmen der Examensarbeiten hatten jeweils ein bis zwei Studierende die Aufgabe, die 
informellen Tests in einer Klasse mit durchzuführen und möglichst dichte Fallbeschreibungen 
der Kinder einschließlich des unterrichtlichen Kontextes zu geben. Die Autoren werden an 
den entsprechenden Stellen genannt. 
 
 

9.4.3.5 Falleinordnung 
 
Abschließend wurde der einzelne Fall wieder in einen größeren Zusammenhang gestellt, in-
dem Ergebnisse aus den standardisierten Lese- und Rechtschreibtests am Schuljahresende 
herangezogen wurden. Sowohl ein Rangplatz innerhalb der Klasse als auch ein Prozentrang 
bei den standardisierten Tests geben kriteriumsbezogene Vergleichsmaßstäbe ab.  


