
  

Vorwort 
 
Lernen ist per se immer etwas, was jeder Mensch für sich leistet und regelt. Keiner kann „für 
den anderen“ lernen. Es ist jedoch möglich, im Austausch mit dem anderen Lernen zu erleich-
tern, indem man beispielsweise die Aufmerksamkeit auf wesentliche Strukturen lenkt. Sowohl 
während meines Studiums als auch während der Jahre, in denen ich erste Klassen unterrichte-
te, beschäftigte mich immer wieder diese Spannung: Was kann ich als Lehrerin den Kindern 
anbieten, damit ich ihnen ihr Lernen erleichtere und wie erhalte ich ihnen die notwendigen 
Freiräume, die sie brauchen, um motiviert und selbstverantwortlich arbeiten zu können.  
Ein weiterer wichtiger Aspekt für einen erfolgreich ablaufenden Lernprozess war für mich 
dabei, mit Blick auf das jeweilige Ziel den Lernprozess gemeinsam mit den Kindern zu re-
flektieren. Dies alles spiegelt sich auch in meiner Forschungsarbeit wider. 
 
Als ich meine Tätigkeit am Institut für Grundschulforschung aufnahm, begannen gerade die 
Vorarbeiten zu einem neuen Forschungsprojekt im Schriftspracherwerb, das sich mit der 
Wirksamkeit eines Trainings zur phonologischen Bewusstheit befassen sollte. Pilotstudien mit 
unterschiedlichen Trainingsansätzen, die ich zusammen mit Prof. Einsiedler betreute und die 
zur Grundlage für das später evaluierte Training wurden, brachten mir die Gelegenheit, über 
verschiedene Lehrgangselemente im Schriftspracherwerb und ihre Wirkung auf den Lernpro-
zess der Schüler aus der „Außensicht“ der Forschungsarbeit nachzudenken.  
Dankbar bin ich meinem Doktorvater Prof. Einsiedler dafür, dass er meinem Interesse für 
offene Unterrichtsformen in dem anstehenden DFG-Forschungsprojekt Raum gab und in den 
Methodenvergleich die Konzeption „Entwicklungsorientierter Unterricht im Schriftspracher-
werb“ einbezog. Dies erwies sich auch auf Grund der dünnen empirischen Forschungslage zu 
offeneren Lernformen im Schriftspracherwerb als begründeter Forschungsansatz.  
In Ergänzung zu den Auswertungen der standardisierten Tests des DFG-Forschungsprojektes 
setzt meine Studie den Fokus auf die Entwicklung schriftsprachlicher Kompetenzen, die ei-
nerseits Lese- und Rechtschreibstrategien umfassen und andererseits die metalinguistische 
Bewusstheit, also die kognitive Klarheit über konstitutive Konzepte der Schriftsprache. 
 
Wenn auch das Schreiben der Dissertation eine relativ einsame Angelegenheti am Schrieb-
tisch ist, so gibt es doch vorher und auch währenddessen viele soziale Bezüge, für die ich 
dankbar bin. An erster Stelle danke ich meinem Doktorvater Herrn Prof. Einsiedler, der mir 
inhaltlich das Forschungsgebiet erschloss und meine Vorhaben begleitete, sowie Herrn Prof. 
Treinies und Herrn Dr. Tisdale, die mich in die empirische Forschungsmethodik einführten; 
Herr Prof. Helbig sei ebenfalls für die Unterstützung meiner Arbeit gedankt. Wichtig waren 
mir auch die konstruktiven Rückmeldungen und die menschliche Anteilnahme bei schwieri-
gen Phasen meiner Dissertation, die ich von meinen Kolleginnen Frau Dr. Otti Arndt, Frau 
Ute Franz, Frau Dr. Gisela Kammermeyer und Frau Dr. Sabine Martschinke erhielt; die letzt-



  

genannte führte zudem zwei Vorstudien gemeinsam mit mir durch. Frau Prof. Johanna Forster 
lieferte wertvolle Kommentare zum Manuskript. Besonderen Dank schulde ich Frau Dr. Gab-
riele Schöll, die sich intensiv mit meiner Arbeit auseinandergesetzt hat und mir viele wertvol-
le Hinweise zum empirischen Teil der Arbeit gab.  
 
Sehr gewinnbringend und erfreulich waren die Begegnungen mit den Menschen, mit denen 
ich bei den Erhebungen zusammenarbeitete: mit den engagierten Kollegen und Kolleginnen in 
der Schule, den Kindern der 15 Klassen, den Mitarbeitern im Forschungsprojekt Frau Julia 
Eger, Frau Angela Frank und Frau Maria Forster und nicht zuletzt mit allen studentischen 
Hilfskräften, die beteiligt waren und ohne deren persönliche Einsatzbereitschaft diese Arbeit 
nicht hätte entstehen können. Herzlichen Dank! 
Den wichtigsten Rückhalt habe ich jedoch in meiner Familie, die mich stets ermutigte, wenn 
mir die Zuversicht  ein wenig fehlte und mich unterstützte, wo immer es möglich war. 
 
 


