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Abstract 

Schwierigkeiten im Leseerwerbsprozess werden oftmals erst spät ernst genommen und die Überwei-

sung an eine Fachperson erfolgt in vielen Fällen, wenn sich die Probleme bereits manifestiert haben. 

Früherkennung ist in diesem Bereich von grosser Bedeutung. In einem qualitativen Vorgehen haben 

wir aufgrund von Literaturrecherchen und Interviews mit Lehr- und Fachpersonen, Daten zum Lese-

erwerb und zu Erkennungsmerkmalen bei Schwierigkeiten erfasst. Durch eine Inhaltsanalyse wurden 

Beobachtungskriterien zu sprachlichen und nichtsprachlichen Bereichen entwickelt. Entstanden ist 

ein Hilfsmittel für Lehrpersonen, welches bei der Entscheidungsfindung „Beratung bzw. Abklärung 

bei einer Fachperson, ja oder nein?“ behilflich sein soll. Das Instrument mit dem Titel „Lesekompe-

tenzKompass für die 1. Klasse“ dient der sekundären Prävention und ist eine ressourcen- und ICF-

orientierte Entscheidungshilfe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wir bestätigen hiermit die Bachelorarbeit gemeinsam und zu gleichen Teilen verfasst zu haben. 
 
 
 
Sprachliche Regelung 
Zu Gunsten der Lesbarkeit verzichten wir darauf, beide Geschlechterformen zu nennen. Demzufolge 

wird die männliche oder die weibliche Form verwendet, wobei die jeweils andere mit eingeschlossen 

ist. 
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1. Vorwort 

Im Mittelpunkt dieser Bachelorarbeit stehen der normale Leseerwerb und Auffälligkeiten des Lese-

lernprozesses in der 1. Klasse. Aufgrund unserer Erfahrungen in Praktika, von Erzählungen aus der 

Lehrerschaft und von Logopäden, haben wir festgestellt, dass die Bedeutung der frühen Erkennung 

von Schwierigkeiten im Leseerwerb zunimmt. Kinder mit Auffälligkeiten werden jedoch oft erst bei 

den Fachpersonen angemeldet, wenn sich die Schwierigkeiten bereits manifestiert haben. Unter den 

Experten besteht mittlerweile die Meinung, dass Leseschwierigkeiten leichter zu verhindern, als zu 

behandeln sind (vgl. Hartmann, 2007). Um Leseschwierigkeiten möglichst zu verhindern, fordert die 

Fachliteratur präventive Massnahmen im Kindergarten- und frühen Schulalter. Die Problematik be-

steht jedoch darin, gewisse Fehler als notwendige Entwicklungsschritte des Schriftspracherwerbs zu 

interpretieren, sie aber von Anzeichen besonderer Schwierigkeiten im Schriftspracherwerb abgren-

zen zu können (vgl. Füssenich & Löffler, 2005).  

Aufgrund dieser Erfahrungen und inspiriert durch die beiden bestehenden Bachelorarbeiten „Präven-

tion bei Stotterverdacht“ (Baumann und Boltshauser, 2008) und „Sekundäre Prävention bei Verdacht 

auf SSES“ (Brand, Bründler, Englert 2009) entschieden wir uns, ein Instrument zur Erkennung von 

Auffälligkeiten im Leselernprozess in der 1. Klasse zu entwickeln. Wir führten halbstrukturierte, prob-

lemzentrierte Interviews mit Lehr- und Fachpersonen (Logopäden, Legasthenietherapeuten, Schul-

psychologen) durch und arbeiteten Erkennungskriterien von Schwierigkeiten im Leseerwerbsprozess 

heraus. Unser Produkt, der „LesekompetenzKompass für die 1. Klasse“, welcher von Lehrpersonen 

angewendet werden kann, stützt sich auf die Aussagen der Interviews und der Fachliteratur. Der 

„Kompass“ soll Hinweise geben, ob eine Abklärung oder Beratung bei einer Fachperson notwendig ist 

und soll daher als „Entscheidungshilfe“ dienen. Zudem soll dieses „Beoachtrungsinstrument“ den 

Dialog zwischen Fachpersonen, Kindergarten- und Erstklasslehrpersonen fördern. 

Unser herzlichster Dank gilt Wolfgang G. Braun für die fachliche Beratung und die Unterstützung bei 

unserer Bachelorarbeit, sowie der Entwicklung des „LesekompetenzKompasses für die 1. Klasse“. 

Danken möchten wir auch unseren Interviewpartnern Ursula Rickli, Elisabeth Röllin-Erni, Anke Sodo-

gé, Marianne Wassmer und den Interviewpartnern, welche anonym bleiben möchten. Ebenfalls ein 

Dankeschön an jene Personen, die uns beim Lektorat der Arbeit unterstützten. 

Die Zusammenarbeit mit Wolfgang G. Braun und Jürgen Steiner im Rahmen des Forschungsprojektes 

„Prävention von Sprachentwicklungsstörungen in pädagogischen Institutionen PSI“ der Hochschule 

für Heilpädagogik HfH in Zürich, ermöglicht uns die professionelle grafische Gestaltung und den 

Druck der Entscheidungshilfe. Zudem wird die Bachelorarbeit und die Entscheidungshilfe nach Veröf-

fentlichung auf der Website www.logopaedieundpraevention-hfh.ch als Download zur Verfügung 

stehen. 
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2. Einleitung 

2.1 Themenwahl 

Prävention ist ein Gebiet, das in der Logopädie zunehmend an Bedeutung gewinnt und auf welches 

wir in der Ausbildung stark sensibilisiert wurden. Wir sind überzeugt, dass es sinnvoll ist, mittels Prä-

vention im Idealfall Schwierigkeiten zu verhindern oder zumindest zu verringern. Sind bereits Anzei-

chen auf Schwierigkeiten vorhanden, sollte man diese möglichst früh erkennen, um geeignete Mass-

nahmen einleiten zu können. Aus diesem Gedanken der Früherfassung (sekundäre Prävention) ent-

standen an der Hochschule für Heilpädagogik bereits zwei Hilfsmittel: der „RedeflussKompass„ 

(Baumann, Boltshauser & Braun, 2008) und der „SpracherwerbsKompass“ (Brand, Braun, Bründler & 

Englert, 2009). Beides sind Entscheidungshilfen, welche klären, ob eine logopädische Abklärung oder 

Beratung für ein Kind sinnvoll ist. Diese Instrumente überzeugen uns von ihrem Zweck und ihrer 

Aufmachung. Das Konzept halten wir für einen weiteren Bereich der Logopädie für geeignet: den 

Schriftspracherwerb. Unser Instrument soll Lehrpersonen bei der Entscheidungsfindung helfen, ob 

eine logopädische Abklärung oder Beratung im Bereich der Schriftsprache bei einem Erstklässler 

notwendig ist. 

Wir haben beobachtet, wie viele widersprüchliche Informationen im Internet zum Thema Schrift-

sprachstörungen zu finden sind und wie viele Vorurteile nach wie vor zu diesem Thema bestehen. 

Uns bot die Bachelorarbeit die Möglichkeit, uns in diesem Gebiet zu vertiefen, unsere Unklarheiten 

aufzuarbeiten und den Lehrpersonen durch ein Hilfsmittel zuverlässige Informationen weiter-

zugeben. Uns war es wichtig, aus dem erarbeiteten Wissen etwas Praktisches herzustellen, von dem 

Lehrpersonen profitieren können. Werden Lehrpersonen mit unserem Instrument tatsächlich früher 

auf Risikokinder aufmerksam, ist es ein Gewinn für alle Beteiligten: Mit der Förderung oder Therapie 

kann früher begonnen werden und es bestehen dadurch bessere Prognosen. 

Aufgrund der Grösse des Themas „Schriftspracherwerb“ entschieden wir uns, die Bachelorarbeit auf 

den Leseerwerb und die damit verbundenen Schwierigkeiten einzugrenzen. Wir erwarten jedoch von 

Fachpersonen, an welche die Kinder zu einer Abklärung oder Beratung überwiesen werden, dass sie 

auch ein Auge auf den Rechtschreiblernprozess werfen. 

2.2 Problemstellung 

Schwierigkeiten im Lernprozess des Lesens und Schreibens sind ein hochaktuelles Problem. Dies zei-

gen unter anderem die zahlreichen Artikel, die in den letzten Jahren zu diesem Thema verfasst wur-

den. Hochrechnungen aufgrund der ICD-10 Kriterien für Legasthenie ergeben, dass 2 bis 4 % der Kin-

der eine spezifische Lese- und Rechtschreibentwicklungsstörung aufweisen (vgl. Klicpera, Schabmann 

& Gasteiger-Klicpera, 2007). Für diese Hochrechnungen  werden die Leistungen in Relation mit dem 

IQ gesetzt, was heute jedoch häufig kritisiert wird, weil in der Praxis die Intelligenzmasse und Lese-

Rechtschreibleistungen nur mässig miteinander korrelieren. (vgl. Hasselhorn, Schneider & Marx, 

2000). Je nach Kriterienwahl können die Prävalenzangaben stark variieren. Schulte-Körne und 

Remschmidt (2003) sprechen von 4 bis 5 % betroffener Kinder, vereinzelt sind Zahlen bis zu 20 % zu 

lesen.  
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Die Schriftsprache ist unbestritten von grosser Bedeutung für unser gesellschaftliches Leben. Deswe-

gen wurden präventive Massnahmen getroffen, um Schwierigkeiten im Schriftspracherwerbsprozess 

vorzubeugen. Besonders in Kindergärten wird angestrebt, mit speziellen Förderprogrammen die Vor-

läuferfertigkeiten des Schriftspracherwerbsprozesses zu fördern und somit spätere Schwierigkeiten 

im Schriftspracherwerb zu verringern. Dies ist aus logopädischer Sicht durchaus wünschenswert. Es 

ist allerdings zu bezweifeln, ob diese Förderprogramme auf die individuellen Bedürfnisse einzelner 

Kinder genügend eingehen und so jegliche Schwierigkeiten im Schriftspracherwerbsprozess verhin-

dern können. Jenen Kindern, welchen diese standardisierten Förderprogramme nicht ausreichen, 

sollte besondere Beachtung geschenkt werden. Unentdeckte Probleme können schwerwiegende 

Auswirkungen bis ins Erwachsenenalter mit sich ziehen. 

In der Schweiz leben rund 366'000 Personen schweizerischer Nationalität im Alter von 16 bis 65 Jah-

ren, die von schwerem Illettrismus betroffen sind. Nimmt man die Personen ausländischer Herkunft 

hinzu, beläuft sich die Zahl auf rund 780'000. Diese Personen haben die obligatorische Schulzeit ab-

solviert und können dennoch nur ungenügend lesen und schreiben. Dies hat weitreichende Folgen: 

Gemäss dem „Schweizer Dachverband Lesen und Schreiben“ (o.J.) sind die Betroffenen in ihrer ge-

sellschaftlichen, sozialen und beruflichen Teilhabe eingeschränkt. Leseschwache Menschen machen 

an der Zahl der Arbeitslosen einen Anteil von rund 36 % aus (vgl. Guggisberg, Detzel & Stutz, 2007). 

Eine möglichst frühe Intervention bei Kindern mit Lese-Rechtschreib-Schwierigkeiten ist notwendig, 

um ihnen eine aussichtsreichere Zukunft zu ermöglichen. Um dies zu erreichen müssen die betroffe-

nen Kinder rechtzeitig erkannt werden. Während im Kindergarten in den meisten Gemeinden Rei-

henuntersuchungen durch Logopäden durchgeführt werden, sind in der Schule die Lehrkräfte die 

verantwortlichen Personen für die Erkennung von Auffälligkeiten im Schriftspracherwerb. Im Gegen-

satz zu den spezifisch ausgebildeten Personen, die Anzeichen früher erkennen können, zeigt sich laut 

Diehl (2009) für die Lehrperson ohne spezifische sprachheilpädagogische Kenntnisse die Problematik 

oft erst in gravierenden Schwierigkeiten im Schriftspracherwerbsprozess, und dies häufig zu einem 

recht späten Zeitpunkt. Dies wurde uns auch von Logopäden bestätigt: „Sie [Berufskollegen, Anm. d. 

Verf.] bekommen die Kinder wirklich recht spät überwiesen, weil relativ lange zugewartet wird und 

man im Unterricht versucht dem Kind zu helfen. So kann es lange gehen, bis die Logopädin das Kind 

zu Gesicht bekommt. Aber dann, wenn es Richtung Mittelstufe geht, eilt es plötzlich sehr mit der 

Therapie und man möchte, dass schnell etwas passiert“ (Aussage einer Interviewpartnerin). 

Gegenwärtig liegen im deutschsprachigen Raum eine Reihe standardisierter Testverfahren zur Über-

prüfung der Lese- und Schreibfähigkeiten für den Eingangsbereich vor.… In der Praxis zeigt sich je-

doch, dass diese in den wenigsten Fällen von den Pädagogen in ihren Klassen eingesetzt und zum 

Zweck der Förderung ausgewertet werden. Lehrer gehen vermutlich häufig davon aus, dass sie durch 

den Einsatz diagnostischer Verfahren kostbare Unterrichtszeit verlieren. Viele sind oder fühlen sich 

in der Auswertung und Interpretation der Testverfahren inhaltlich und zeitlich überfordert. Letztere 

Aussagen gelten überwiegend für Regelschullehrer und lassen sich durch fehlende testtheoretische 

Ausbildungsinhalte begründen. (Diehl, 2009, S. 88) 

 

Hinzu kommt, dass einige der Testverfahren für Lehrpersonen wenig geeignet sind (vgl. Kapitel 4.3.2 

Verfahren zur Diagnostik). 

An diesem Punkt wollten wir mit unserer Bachelorarbeit ansetzen. Mit einem einfachen Instrument, 

welches die wichtigsten Beobachtungskriterien zur Erkennung von Auffälligkeiten im Leseerwerbs-

prozess beinhaltet, sollen die Lehrpersonen allfällige Auffälligkeiten früh erkennen können. Für eine 
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umfassende und individuelle Diagnostik empfehlen wir die Übergabe an eine Fachperson, nicht zu-

letzt um Lehrpersonen in ihrer Verantwortung zu entlasten 

2.3 Zieldefinition und Zielgruppe 

Ziel unserer Arbeit ist die Entwicklung eines Hilfsmittels, welches für die Früherkennung und somit 

Prävention von Schwierigkeiten im Leseerwerbsprozess eingesetzt werden kann. Die entwickelte 

Entscheidungshilfe für Lehrpersonen von ersten Klassen, soll folgende Kriterien erfüllen: 
 

 Sie fokussiert und erweitert die Beobachtungen der Lehrperson auf relevante Kriterien zu 
den Lesekompetenzen. 

 Sie klärt, ob für ein Kind eine logopädische Beratung oder Abklärung eingeleitet werden soll. 

 Sie bildet eine Grundlage für die Diskussion über den Lernstand eines Kindes im Lesen. 

 Sie ist  in der ersten Klasse anwendbar. 

 Sie ist abgestützt auf Literatur und Datenerhebung. 

 Sie ist einfach zu handhaben. 

 Das Verhältnis von Aufwand und Ertrag ist stimmig. 

 Sie sensibilisiert Lehrpersonen für Schwierigkeiten im Leseerwerbsprozess. 

 

Das Beobachtungsinstrument kann Lehrpersonen auf Auffälligkeiten im Leseerwerbsprozess hinwei-

sen. Es ist aber nicht möglich, damit eine Diagnose zu stellen.  

Zielgruppe unserer Entscheidungshilfe sind Lehrpersonen, welche eine 1. Klasse unterrichten. 

Die Entscheidungshilfe ist ausgerichtet auf Kinder mit Deutsch als Muttersprache. Bei Kindern mit 

einem fremdsprachigen Hintergrund kann das Hilfsmittel nur begrenzt eingesetzt werden. Beobach-

tungskriterien müssen bei fremdsprachigen Kindern individuell weggelassen oder ergänzt werden. 

Um das Instrument zu entwickeln, gehen wir folgenden Fragestellungen nach: 

2.4 Fragestellung und Hypothesen 

2.4.1 Frage 1 

Welche übereinstimmenden oder prägnanten Beobachtungskriterien werden von Lehrpersonen, 
Logopäden und weiteren Fachpersonen genannt, die im ersten Schuljahr auf Schwierigkeiten im 
Leseerwerbsprozess hindeuten und damit für eine Beratung bzw. Abklärung durch eine Fachperson 
sprechen? 
 

Def.: Unter Fachpersonen verstehen wir jene Berufsgruppen, welche auf die Diagnostik von Sprache spezialisiert sind. Dazu 

gehören Logopäden, Sprachheiltherapeuten, Legasthenietherapeuten sowie Schulpsychologen. 
 

Hypothesen  
 

1. Die Interviewpartner nennen sprachliche und nichtsprachliche Beobachtungskriterien. 

2. Die Interviewpartner unterscheiden zwischen Kriterien zur Lesetechnik und zum Lesesinnver-

ständnis. 
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2.4.2 Frage 2 

Eignen sich die genannten Kriterien für ein Beobachtungsinstrument, das von Lehrpersonen be-

nutzt wird? 
 

Um diese Frage beantworten zu können, mussten wir Faktoren bestimmen, an welchen wir die Eig-

nung der Kriterien überprüfen konnten. Als entscheidende Faktoren legten wir folgende fest: Beob-

achtbarkeit/Erfragbarkeit und Zeitaufwand.  

Hypothesen: 
 

3. Die genannten Kriterien sind im Unterricht beobachtbar oder erfragbar. 

4. Den zeitlichen Aufwand zum Ausfüllen und Auswerten des Beobachtungsbogens erachten die 

Interviewpartner als angemessen. 

2.5 Rahmenbedingungen 

Der Zeitraum, welchen wir für die Bachelorarbeit zur Verfügung hatten, begann am 5. Mai 2010 mit 

dem ersten Gespräch mit der Begleitperson Wolfgang G. Braun und endete am 20. Februar 2011 mit 

der Abgabe. In diesem Zeitraum von zehn Monaten fanden zudem reguläre Vorlesungen, Praktika 

und Prüfungen statt. 

Unsere Bachelorarbeit entstand im Rahmen des Projektes „Prävention von Sprachentwicklungsstö-

rungen in pädagogischen Institutionen PSI" der HfH Zürich, welches unter der Leitung von W. Braun 

und J. Steiner geführt wird. Die Bachelor-These beinhaltet die Erarbeitung und Herleitung der Beo-

bachtungskriterien für den LesekompetenzKompass. Die Erstellung und Gestaltung des Produktes 

wird zusätzlich zur Bachelorarbeit geleistet und vom Projekt PSI eng betreut. 

Das PSI finanziert den Druck des entstandenen Produktes, den „LesekompetenzKompass für die 1. 

Klasse“. Der Vertrieb erfolgt über die online-Plattform www.logopaedieundpraevention-hfh.ch des 

PSI. 
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3. Begriffe 

Die Begriffe rund um das Thema „Störungen im Schriftspracherwerb“ werden von verschiedenen 

Autoren unterschiedlich definiert. „Obwohl eine lange Tradition in der Legasthenieforschung besteht, 

gibt es keine allgemein verbindliche Definition von Störungen des Schriftspracherwerbs“ (Springer & 

Wucher, 2006, S. 48). Klicpera und Gasteiger–Klicpera (2007, S. 186) beschreiben dieses „Begriffs-

Durcheinander“ wie folgt: 

Betrachtet man die Forschung zum Thema Legasthenie heute, so erschrickt man zunächst über das 

babylonische Sprachgewirr, das in diesem Bereich herrscht: Legasthenie, Dyslexie, Leserechtschreib-

schwierigkeiten…. Die Diskussion über Begrifflichkeiten erinnert an den Turmbau zu Babel. Aus ei-

nem gemeinsam geplanten Turm sind individuelle Projekte geworden, und es werden Konflikte über 

Begrifflichkeiten ausgefochten, die Bände füllen könnten. Allerdings sind an dem Projekt sehr unter-

schiedliche Disziplinen beteiligt: von der Genetik über Kognitionspsychologie, die Linguistik bis zur 

Sprachdidaktik und zur Erziehungswissenschaft. 

 

Auch Osburg (2009, S. 124) betont die Heterogenität der verwendeten Begriffe: 

Das, was unter Störungen des Schriftspracherwerbs verstanden wird, was als Ursache angenommen 

wird, und wie Schriftspracherwerbsprozesse zu fördern sind, ist heterogen. Begriffe wie z.B. Legast-

henie, Lese-Rechtschreibschwäche (LRS), A- bzw. Dyslexie bzw. An- bzw. Dysorthographie werden für 

dasselbe Erscheinungsbild verwendet, nämlich für orthographisch nicht korrekte Schreibungen eines 

Schreibers zu einem Zeitpunkt, zu dem eine Mehrzahl der Kinder/Schreiber über „bessere“ Schrei-

bungen verfügt. Die Entscheidung für einen Begriff steht häufig mit Fragen nach den Ursachen für 

Störungen, sie steht im Zusammenhang mit dem leitenden (pädagogischen, medizinischen …) Kon-

zept. 

 

Im folgenden Abschnitt möchten wir die gebräuchlichsten Begriffe kurz erläutern und begründen, für 

welche Begriffe wir uns in unserer Arbeit entschieden haben. 

3.1 Erläuterung vorhandener Begriffe  

Legasthenie  

Warnke et al. verstehen unter dem Begriff Legasthenie eine umschriebene und schwerwiegende 

Beeinträchtigung des Erlernens von Lesen und Schreiben. Die Ursache sehen sie in Besonderheiten 

von Hirnfunktionen. Diese Funktionsschwierigkeiten sind genetisch festgelegt und sind daher nicht 

die Folge von unzureichender Beschulung, einer Intelligenzminderung oder anderen körperlichen, 

neurologischen oder psychischen Erkrankungen (vgl. Warnke, Hemminger, Roth & Schneck, 2002). 

Die Bezeichnung Legasthenie wird besonders im Bereich der Medizin und Psychologie verwendet und 

ist auch umgangssprachlich präsent. In wissenschaftlichen Publikationen und von internationalen 

Organisationen wie der WHO (World Health Organization) wird der Begriff jedoch zunehmend durch 

die Bezeichnung Lese-Rechtschreibstörung (LRS) bzw. Dyslexie ersetzt (vgl. Kamke, 2003). 
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Entwicklungssdyslexie 

Entwicklungsdyslexien sind entwicklungsbedingte Schwierigkeiten des Lesens. Die Bezeichnung Ent-

wicklungsdyslexie/ -dysgraphie orientiert sich an der internationalen Literatur und damit am engli-

schen Begriff „developmental dyslexias / dysgraphias“ (vgl. Costard, 2007). 2003 wurde an einer Kul-

turministerkonferenz der Begriff folgendermassen festgelegt: „…mit Entwicklungsdyslexie/ -

dysgraphie besondere Schwierigkeiten beim Erlernen des Lesens und Rechtschreibens bezeichnet. 

Diese liegen vor, wenn Kinder das Lesen und Schreiben trotz regulären Schulunterrichts, und norma-

ler Intelligenzleistung kaum erwerben“ (Costard, 2007, S. 64). Diese Definition entspricht jener der 

WHO, welche „Entwicklungsdyslexie“ synonym zu „Lese- und Rechtschreibstörung“ verwendet (vgl. 

Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information, ICD-10, 2010).  

Störungen des Schriftspracherwerbs 

Sassenroth (1995) definiert nach Motsch „Störungen des Schriftspracherwerbs“ als Sammelbegriff für 

„…unterschiedlich verursachte und verschiedenartig in Erscheinung tretende Lese- und Rechtschreib-

störungen“ (S. 15). 

Lese-Rechtschreib-Störung (LRS) 

Unter LRS versteht Kamke (2003) eine umschriebene Lernstörung, die insbesondere das Lesen und 

Schreiben betrifft. Sie ist veranlagt oder entsteht in der frühen Entwicklung und kann über Jahre an-

dauern. Von LRS können sowohl Menschen mit normaler Intelligenz, wie auch solche mit überdurch-

schnittlicher Intelligenz betroffen sein.  

Lese-Rechtschreib-Schwäche (LRS) 

Oft wird dieser Begriff gleichbedeutend zu Lese-Rechtschreib-Störung benutzt und ebenfalls mit LRS 

abgekürzt. Einige Autoren verwenden den Begriff der Lese-Rechtschreib-Schwäche jedoch nur für 

Probleme, die durch äussere Einflüsse bedingt sind. Damit grenzen sie den Begriff ab von der Lese-

Rechtschreib-Störung, welche sie analog dem Begriff Legasthenie mit internalen Faktoren in Verbin-

dung bringen (vgl. Kamke, 2003). 

Lese-Rechtschreib-Schwierigkeiten  

Der Begriff Lese-Rechtschreib-Schwierigkeiten ist ein Sammelbegriff für eine Vielzahl von Problemen, 

welche Schüler beim Erlernen des Lesens, Schreibens und Rechtschreibens und später beim 

Gebrauch der Schriftsprache zeigen (vgl. Bundschuh, Heimlich und Krawitz, 2007). Einzelne Autoren 

wie Kamke (2003) benutzen den Begriff spezifischer und schreiben ihm  vorrangig äussere Einflüsse 

als Ursache zu. „Dies kann z.B. die längere Krankheit des Kindes sein, welche zu Schulausfall führt. 

Ebenso können häufiger Lehrer- oder Schulwechsel, familiäre Konflikte u.Ä. das Lernen erschweren. 

Auch organische Faktoren, z.B. in Form einer Seh- oder Hörstörung, führen zu Problemen im Schrift-

spracherwerb, die jedoch häufig durch Hilfsmittel wie Brille oder Hörgerät behoben werden können. 

Die Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten können damit im Gegensatz zur Lese-Rechtschreibstörung 

vorübergehender Art sein. Leider führt das Kürzel LRS zur Verwirrung. Es ist bei Lese-

Rechtschreibschwierigkeiten jedoch nicht zu verwenden“ (Kamke, 2003, S. 13). 
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3.2 In der Arbeit verwendete Begriffe 

In der Literatur wird, sowohl der Begriff „Lese-Rechtschreib-Schwierigkeiten“, wie auch der Begriff 

„Störungen des Schriftspracherwerbs“ vorgezogen. Sassenroth begründet dies damit, dass der Begriff 

Störungen des Schriftspracherwerbs den engen Zusammenhang von Lautsprache und Schriftsprache 

unterstreicht, den sprachlichen Prozess betont und den Prozess der Aneignung und damit auch die 

Aktivität des Lernenden deutlich macht (vgl. Sassenroth, 1995). Bundschuh et al. weisen auf die Vor-

teile des Begriffs Lese-Rechtschreib-Schwierigkeiten hin: „Gegenüber dem veralteten Begriff ‚Legast-

henie‘ erweist sich der Begriff Lese-Rechtschreib-Schwierigkeiten insofern als vorteilhaft, als nicht 

von vornherein somatische Ursachen nachgelegt werden“ (Bundschuh et al., 2007, S. 185). 

Auch wir finden es wichtig, dass der Begriff die Aktivität des Lernenden aufzeigt und deutlich macht, 

dass es sich beim Schriftspracherwerb um einen sprachlichen Aneignungsprozess handelt. Ausser-

dem soll der Begriff betonen, wie verschiedenartig und unterschiedlich verursacht Lesefehler sein 

können. Der Begriff soll zudem hervorheben, dass Schwierigkeiten im Lesen kurz- oder langfristig 

bestehen können. Weder der Begriff Lese-Rechtschreib-Schwierigkeiten noch Störungen des Schrift-

spracherwerbs erfüllen diese Kriterien. Deshalb verwenden wir für unsere Arbeit folgende, selbstde-

finierte Begriffe: 

Schwierigkeiten im Leseerwerbsprozess 

Unter Schwierigkeiten im Leseerwerbsprozess verstehen wir das unterschiedlich verursachte und 

verschiedenartig in Erscheinung tretende problematische Erlernen des Lesens. Schwierigkeiten im 

Leseerwerb können vorübergehender Art sein, können aber auch bestehen bleiben und Auswirkun-

gen auf die Verwendung des Lesens zu einem späteren Zeitpunkt haben.  

 

Der LesekompetenzKompass kann Lehrpersonen helfen, Auffälligkeiten im Leselernprozess zu erken-

nen. Schwierigkeiten im Leselernprozess können damit jedoch nicht diagnostiziert werden.  Aus die-

sem Grund verwenden wir zusätzlich folgende Begriffe: 

Auffälligkeiten im Leseerwerbsprozess 

Auffälligkeiten sind Hinweise auf Schwierigkeiten im Leseerwerbsprozess jeden Grades. Je mehr Auf-

fälligkeiten ein Kind zeigt, desto höher ist die Dringlichkeit für eine Beratung bzw. Abklärung bei einer 

Fachperson. 

Kinder mit Auffälligkeiten im Leseerwerbsprozess  

Unter dem Begriff „Kinder mit Auffälligkeiten im Leseerwerbsprozess“ verstehen wir Kinder, bei wel-

chen aufgrund der Auffälligkeiten im Leseerwerb ein erhöhtes Risiko besteht, Schwierigkeiten im 

Leseerwerbsprozess zu entwickeln. 
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4. Theoretische Grundlagen 

In diesem Kapitel wird auf Themen eingegangen, welche für die Forschungsarbeit von zentraler Be-

deutung sind. Den Theorieteil gliedern wir in drei Teile: Vorgang und Entwicklung des Lesens, Schwie-

rigkeiten im Leseerwerbsprozess und Erkennung von Schwierigkeiten im Leseerwerbsprozess. 

Im ersten Teil (Kapitel 4.1) wird der Vorgang des Lesens erklärt und die Vorläuferfertigkeiten des 

Schriftspracherwerbs, sowie die Entwicklung der Lesekompetenz beschrieben. Im zweiten Teil (Kapi-

tel 4.2) werden Schwierigkeiten im Leseerwerbsprozess thematisiert. Es werden Ursachen und Risiko-

faktoren erläutert und spezifische Schwierigkeiten erwähnt. Im dritten Teil (Kapitel 4.3) werden ei-

nerseits bestehende Verfahren zu Diagnostik aufgeführt und andererseits wird der Begriff der Prä-

vention definiert und mögliche präventive Massnahmen bei LRS diskutiert. 

4.1 Vorgang und Entwicklung des Lesens 

4.1.1 Lesevorgang 

In diesem Kapitel wird der Vorgang des Lesens am Modell der multimodalen Wortverarbeitung (Ab-

bildung 1) nach Kotten (1997) erklärt. Dieses Modell basiert in den Grundzügen auf denen des Logo-

genmodells von Morton (1980). Das Modell zeigt alle wichtigen Teilschritte des Lesens und Schrei-

bens und ermöglicht damit, sowohl die Voraussetzungen des Schriftspracherwerbs zu verdeutlichen, 

als auch den Vorgang des Lesens bei geübten Lesern, bei Leseanfängern und das Lesen von unbe-

kannten Wörtern zu erklären (vgl. Brandenburger und Klemenz, 2009). 

Im Folgenden wird auf die Prozesse des Lesens eingegangen. Die Vorgänge des Schreibens werden 

nicht erläutert, da sich unsere Fragestellung auf den Bereich des Lesens beschränkt. 
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Abbildung 1 Das Lesen im Modell der multimodalen Wortverarbeitung, (nach Brandenburger 
& Klemenz, 2009, S. 47) 
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4.1.1.1 Einzelheitliches Lesen 

Soll ein Pseudowort oder unbekanntes1 Wort erlesen werden, so muss dieses Wort einzelheitlich2 

verarbeitet werden. Dies bedeutet, dass den Graphemen des Wortes nacheinander das passende 

Phonem zugeordnet wird und diese dann zu einem Wort zusammengefügt werden. Der Vorgang des 

Zusammenziehens von Lauten zu einem Wort wird auch Synthese genannt (vgl. Siegmüller & Bartels, 

2010). Leseanfänger und Kinder mit geringer Leseerfahrung sind zudem auf diesen Weg angewiesen, 

weil das entsprechende Wortbild noch nicht im graphematischen Input-Lexikon abgelegt ist (vgl. 

Wettstein, 1998; Brandenburger & Klemenz, 2009). 

Beim einzelheitlichen Lesen wird das Wort zuerst visuell aufgenommen. In der visuellen Analyse wird 

es voranalysiert. Eine Grundvoraussetzung für diesen Verarbeitungsschritt ist ein intaktes peripheres 

Sehen. Es wird in diesem Prozess entschieden, ob es sich beim visuellen Input um Schriftsprache 

handelt oder nicht. Handelt es sich um geschriebene Sprache, so beginnt der Weg des Inputs im 

Sprachverarbeitungssystem (vgl. ebd.). 

Der schriftsprachliche Input gelangt zum graphematischen Input-Buffer. Dieser ist ein Teil des visuel-

len Arbeitsgedächtnisses. Er speichert den schriftsprachlichen Input für eine gewisse Zeit (vgl. ebd.). 

Danach gelangt der Input in das graphematische Input-Lexikon und wird dort mit den gespeicherten 

Wortbildern verglichen. Ist es ein unbekanntes Wort, so wird der Input weiterhin im graphemati-

schen Input-Buffer gespeichert und die Graphem-Phonem-Konvertierung aktiviert (vgl. Brandenbur-

ger & Klemenz, 2009; Wettstein, 1998). Unter der Graphem-Phonem-Konvertierung wird „die Um-

wandlung einer gelesenen Buchstabenfolge in ein passendes Sprachsignal“ (Siegmüller & Bartels, 

2010, S. 232) verstanden. Der Begriff Rekodieren wird synonym verwendet (vgl. Brühlmeier, 

1987/96). Dabei wird Graphem um Graphem analysiert und anhand der Graphem-Phonem-

Korrespondenz3 das passende Phonem zugeordnet (vgl. Brandenburger & Klemenz, 2009). Für den 

Prozess der Graphem-Phonem-Konvertierung ist eine Speicherung der Graphem-Phonem-

Korrespondenz im Langzeitgedächtnis notwendig. Der Zugriff auf das Langzeitgedächtnis ist somit 

eine wichtige Voraussetzung für den Lesevorgang (vgl. Kapitel 4.1.2.1 Spezifische Voraussetzungen). 

Soll das Gelesene laut vorgelesen werden, stehen im phonologischen Output-Lexikon für die sprachli-

che Umsetzung die Laute bereit, welche Laut für Laut abgerufen werden. Durch die phonisch-

motorische Übertragung können die einzelnen Laute nacheinander artikuliert werden (vgl. Wettstein, 

1998). Vor allem Leseanfänger lesen nicht stumm, sondern lesen die einzelnen Buchstaben laut vor 

und versuchen die Laute zu synthetisieren4 und schliesslich das Wort zu erkennen. Im Modell kann 

dieser Vorgang folgendermassen erklärt werden: Der gesprochene Input wird vom phonologischen 

Input-Buffer aufgenommen und mit den Einträgen im phonologischen Input-Lexikon verglichen (vgl. 

Wettstein, 1998). Um den gesprochenen Input wahrzunehmen und weiter zu verarbeiten bedarf es 

einem intakten Hörvermögen. Wettstein (1998) meint: „Der Lesevorgang mit seinem komplexen 

Zusammenspiel von Sehen, Erinnern, Sprechen und Hören bedingt eine perfekte Koordination aller 

                                                             
1
 In diesem Zusammenhang wird damit ein Wort gemeint, welches noch nie zuvor einzelheitlich erlesen wurde 

und somit das Wortbild noch nicht im graphematischen Input-Buffer gespeichert ist. 
2
 Unter einzelheitlichem Lesen wird das buchstabierende Lesen verstanden. Der Begriff einzelheitlich wird syn-

onym für segmental,nicht-lexikalisch oder buchstabierend verwendet (vgl. Brandenburger & Klemenz, 2009). 
3
 Unter Graphem-Phonem-Korrespondenz wird die Buchstaben-Laut-Zuordnung verstanden (Klicpera et al., 

2007, S. 284). 
4 Unter Synthese (synthetisieren) versteht man das Zusammenziehen der Laute zu einem Wort (vgl. Siegmüller 
& Bartels, 2010) 
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Hirnregionen.… Eine geringfügige Schwäche in diesem Zusammenspiel kann den Leselernprozess 

behindern oder unter ungünstigen Umständen sogar verunmöglichen“ (S. 7). 

Wenn ein Eintrag vorhanden ist, wird das semantische System aktiviert und dem Wort die entspre-

chende Bedeutung zugefügt (vgl. Brandenburger & Klemenz, 2009). Den Vorgang der Umsetzung des 

Klangs oder des Schriftbildes in Bedeutung wird Dekodieren genannt. Wenn keine Bedeutung im se-

mantischen Lexikon vorhanden ist, kann das Wort nur rekodierend erlesen werden (vgl. Brühlmeier, 

1987/96; Jahn, 2007). 

Damit das Wort das nächste Mal direkt gelesen werden kann, gelangt die Information vom semanti-

schen System an das graphematische Input-Lexikon und wird dort abgespeichert (vgl. Wettsein, 

1998). Hierfür sind die Speicherung und der Zugriff auf das Langzeitgedächtnis notwendig (vgl. Kapi-

tel 4.1.2.1 Spezifische Voraussetzungen). 

4.1.1.2 Ganzheitliches Lesen 

Geübte Leser benutzen für das Lesen von bekannten Wörtern den ganzheitlichen Weg des Lesens. 

Bekannt bedeutet in diesem Zusammenhang, dass der Leser das Wort schon einzelheitlich erlesen 

hat und das Wort im graphematischen Input-Lexikon gespeichert ist. Das Wortbild kann direkt vom 

graphematischen Input-Lexikon abgerufen werden. Bei dieser Leseroute ist keine Graphem-Phonem-

Konvertierung notwendig (vgl. Brandenburger & Klemenz, 2009). 

Beim ganzheitlichen Lesen können zwei Wege unterschieden werden: das ganzheitliche Lesen mit 

und ohne semantische Verarbeitung. 

Semantisch-lexikalische Leseroute 

Beim Erlesen eines bekannten Wortes wir nach der visuellen Analyse der graphematische Input-

Buffer aktiviert. Danach gelangt der Input in das graphematische Input-Lexikon. Dort wird nach einem 

lexikalischen Eintrag des wahrgenommenen Wortes gesucht. Es wird entschieden, ob es sich um ein 

lexikalisch bekanntes Wort handelt. Der Input wird danach mit den Einträgen im semantischen Lexi-

kon verglichen. Existiert ein Eintrag, wird dieser abgerufen und der Leser kann den Input verstehen. 

Wenn der Input laut vorgelesen werden soll, muss er zusätzlich im phonologischen Output-Lexikon 

und dem phonologische Output-Buffer verarbeitet werden (vgl. Brandenburger & Klemenz, 2009; 

Klicpera et al., 2007; Wettstein, 1998). 

Direkt lexikalische Leseroute  

Diese Leseroute wird eingeschlagen, wenn das Wort dem Leser zwar bekannt ist, er es jedoch nicht 

verstehen kann. Dies ist zum Beispiel bei Fremdwörtern der Fall, die wir schon einige Male gelesen 

haben, ohne zu wissen was sie genau bedeuten. Der Weg folgt wie bei der „semantisch-lexikalischen 

Route“ von der auditiven Analyse, über den graphematischen Input-Buffer zum graphematischen 

Input-Lexikon.  

Nachdem im graphematischen Input-Lexikon der Input als bekanntes Wort identifiziert wurde, wird 

der entsprechende Eintrag aktiviert. Dieser wird danach mit denen des semantischen Lexikons vergli-

chen. Da das Wort zwar bekannt ist, aber kein Eintrag im semantischen Lexikon gefunden werden 

kann, wird der Input direkt im phonologischen Output-Lexikon weiterverarbeitet. Die entsprechende 

phonologische Form wird aus dem Langzeitgedächtnis abgerufen und an den phonologischen Output-

Buffer weitergeleitet und anschliessend artikuliert (vgl. Brandenburger & Klemenz, 2009; Klicpera et 

al., 2007; Wettstein, 1998). 
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4.1.2 Vorläuferfertigkeiten 

Schon im Vorschulbereich entwickeln Kinder meist ein natürliches Interesse an der Schrift (vgl. Klic-

pera et al., 2007) und eignen sich Vorläuferfertigkeiten des Schriftspracherwerbs an.  

Im Kindergartenalter lassen sich bereits Bedingungen identifizieren, die Auswirkungen auf den 

Schriftspracherwerbsprozess haben. Die Vorläuferfertigkeiten des Schriftspracherwerbs können in 

unspezifische und spezifische Voraussetzungen des Schriftspracherwerbs eingeteilt werden (vgl. 

Marx, 2007). Zudem kann nach internalen und externalen Faktoren unterschieden werden. In diesem 

Kapitel wird nur auf die internalen Faktoren eingegangen, da die externalen Faktoren im Kapitel 4.2.1 

(Ursachen) im Bezug auf unsere Fragestellung ausreichend besprochen werden.  

Unter internalen spezifischen Voraussetzungen des Schriftspracherwerbs werden jene Voraussetzun-

gen verstanden, die sich direkt von am Lesen und Schreiben beteiligten Prozessen ableiten lassen. 

Dazu werden die visuelle und phonologische Informationsverarbeitung, das Wissen über die Schrift, 

wie auch die sprachlichen Fähigkeiten gezählt. Internale unspezifische Voraussetzungen sind die Kon-

zentrationsfähigkeit, die Intelligenz und die emotionale Einstellung des Kindes (vgl. Marx, 2007). 

4.1.2.1 Spezifische Voraussetzungen 

Spracherwerb 

Das Lesen- und Schreibenlernen basiert wesentlich auf den bestehenden sprachlichen Fähigkeiten 

(vgl. Hartmann, 2003). Zu den wichtigen sprachlichen Voraussetzungen für den Leseerwerb zählen 

folgende Bereiche: 

Phonologische Kompetenzen 

Phonologische Verarbeitungsprozesse nehmen wichtige Funktionen bei der Worterkennung und der 

Graphem-Phonem-Korrespondenz ein. Die phonologische Verarbeitung (u.a. Speicherung, Abruf und 

Produktion von phonologischen Informationen und Aussprache) ist zudem wichtig, damit den Kin-

dern der Einstieg in die alphabetische Strategie (vgl. Kapitel 4.1.3.1 Entwicklung des Schriftspracher-

werbs) gelingt und sie diese Phase ohne Schwierigkeiten durchlaufen können. Defizite im Bereich der 

Phonologie können zu frühen Schwierigkeiten im Leseerwerb führen (vgl. Hartmann, 2003; Marx, 

2007). 

Semantisch-lexikalische Kompetenzen 

Die semantisch-lexikalischen Kompetenzen, wie der rezeptive und produktive Wortschatz und das 

Wissen über Wortbedeutungen, sind wichtig, um dem Wort eine Bedeutung geben (Dekodieren) zu 

können (vgl. Hartmann, 2003). Diese Leistungen sind bereits zu Beginn des Lesen- und Schreibenler-

nens von grosser Bedeutung. Sie sind ausserdem die Grundlage des Lesesinnverständnisses auf Wort-

, Satz- und Textebene, auf die wir in Kapitel 4.2.2.2 (Lesesinnverständnis) eingehen. 

Morphologisch-syntaktische Kompetenzen 

Grammatische Kompetenzen und Textmusterwissen sind relevant für das Verarbeiten und Verstehen 

von schriftsprachlichem Material auf Satz- und Textebene (vgl. Kapitel 4.2.2.2 ). Diese Leistungen sind 

in späteren Phasen des Schriftspracherwerbs, wenn es um das Verarbeiten und Verstehen des 

schriftsprachlichen Materials geht, von grosser Bedeutung (vgl. Hartmann 2003). Defizite in diesem 

Bereich führen zu Schwierigkeiten im späteren Schriftspracherwerbsprozess (vgl. Marx 2007), insbe-

sondere beim sinnverstehenden Lesen.   
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Visuelle Informationsverarbeitung 

Der Aufnahme, Verarbeitung und Speicherung von visueller Information wurde bis vor dreissig Jahren 

in der Forschung eine grosse Bedeutung für das Erlernen des Lesens und Schreibens beigemessen. 

Fähigkeiten wie das Wahrnehmen der Buchstaben sowie das Abspeichern von Buchstabenfolgen und 

Wörtern, sind für das Lesen unerlässlich. Die visuelle Wahrnehmung ist somit eine Grundvorausset-

zung für den Schriftspracherwerb. Defizite in der visuellen Informationsverarbeitung können jedoch 

zur Erklärung von Schwierigkeiten im Schriftspracherwerbsprozess kaum beitragen (vgl. Marx, 2007). 

Man geht daher heute davon aus, dass Auffälligkeiten in der visuellen Wahrnehmung nicht zu den 

Kernproblemen, sondern zu den begleitenden Symptomen gezählt werden sollten (vgl. Schlüer & 

Jokeit, 2007). „Das schliesst allerdings nicht aus, dass bei einzelnen Kindern die Lese- Rechtschreib-

schwierigkeiten durch Defizite in der visuellen Informationsverarbeitung bedingt sind“ (Marx, 2007, 

S. 43).  

Phonologische Informationsverarbeitung 

Unter phonologischer Informationsverarbeitung wird (vgl. Marx, 2007) die „Nutzung von Informatio-

nen über die Lautstruktur bei der Auseinandersetzung mit gesprochener und geschriebener Sprache“ 

verstanden. Dieser Begriff beinhaltet alle Prozesse der Aufnahme, der Speicherung und der Verarbei-

tung phonologischer Informationen (vgl. ebd.). Die phonologische Informationsverarbeitung lässt 

sich in drei Teilbereiche teilen: 

Phonologische Bewusstheit 

Die phonologische Bewusstheit ist „die Einsicht in die Lautstruktur der gesprochenen Sprache“ 

(Marx, 2007, S. 43). Kannengieser (2009) definiert sie wie folgt: „Phonologische Bewusstheit ist die 

metasprachliche Fähigkeit, über Laute und die lautliche Zusammensetzung von Silben und Wörtern 

zu reflektieren, das Bewusstsein, dass der Fluss gesprochener Sprache segmentierbar ist, und die 

Fähigkeit von der inhaltlichen Seite von Wörtern abzusehen und sich ihrem formalen Aufbau zuzu-

wenden“ (S. 334). Die phonologische Bewusstheit ist eine Teilkompetenz der metasprachlichen Be-

wusstheit5. Alle metasprachlichen Leistungen stehen in Verbindung mit dem Schriftspracherwerb. 

Die internationale Forschung hat unter anderem die phonologische Bewusstheit als entscheidende 

Vorläuferfertigkeit bestätigt (vgl. Hartmann, 2003). Deshalb wird in diesem Kapitel auf diesen Bereich 

näher eingegangen. 

Viele Autoren unterteilen die phonologische Bewusstheit in phonologische Bewusstheit im weiteren 

Sinn und phonologische Bewusstheit im engeren Sinn. 

Die phonologische Bewusstheit im weiteren Sinn bezieht sich auf grössere phonologische Einheiten 

wie Wörter, Silben und Reime, welche sprachrhythmisch und akustisch in der gesprochenen Sprache 

prägnant sind. Zu diesem Bereich gehören die Fähigkeit zu Reim- und Klatschspielen. Kinder erwer-

ben diese Kompetenzen meistens in der Vorschulzeit und ohne Bezug zur Schrift. Das Wissen der 

phonologischen Bewusstheit wird von Kindern in diesem Alter implizit angewendet, d.h. die Kinder 

können Leistungen wie z.B. reimen erbringen, ohne dass sie erklären können, was sie genau machen, 

bzw. warum sie das so machen.  

                                                             
5
 Metalinguistische Bewusstheit wird synonym dazu verwendet und ist „… die Fähigkeit, bewusste Kontrollpro-

zesse anzuwenden, um mentale Operationen mit Produkten mentaler Sprachverarbeitungsprozesse (phonolo-
gische Einheiten, Wörter, strukturelle Repräsentationen von Sätzen und Propositionen) auszuführen“ (Schnitz-
ler, 2008, S. 7). 
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Teilleistungen der phonologischen Bewusstheit im weiteren Sinn sind: Reime erkennen, Reime finden, 

Silben segmentieren und Anlaute erkennen (nur Vokale). Die Leistungen im Bereich der phonologi-

schen Bewusstheit im weiteren Sinn stehen im Zusammenhang mit Schriftsprachkompetenzen im 

Anfangsunterricht (vgl. Kannengieser, 2009; Marx, 2007; Schnitzler, 2008) 

Die phonologische Bewusstheit im engeren Sinn bezieht sich auf die kleinsten sprachlichen Einheiten, 

die Phoneme. Sie umfasst die Kompetenzen, die Phoneme in ihrer natürlichen phonetischen Umge-

bung zu erkennen, sie zu segmentieren, zu addieren und umzustellen. Teilleistungen davon sind: 

Bestimmung von Wortlängen, Bestimmung der Silbenanzahl, Lautlokalisation, Lautanalyse, Lautsyn-

these usw. (vgl. Kannengieser, 2009; Schnitzler, 2008). Im Unterschied zur phonologischen Bewusst-

heit im weiteren Sinn, wird die phonologische Bewusstheit im engeren Sinn „mit expliziter Bewusst-

heit in Verbindung gebracht, d.h. eine bewusste Reflexion und Analyse der phonologischen Struktur 

wird unabhängig von sprachrhythmischen und semantischen Informationen vorgenommen, um eine 

Aufgabe zu lösen“ (Schnitzler 2008, S. 20).  

Kinder entwickeln zuerst die phonologische Bewusstheit im weiteren Sinn und danach die phonologi-

sche Bewusstheit im engeren Sinn. Nach Hartmann (2003) kann folgender detaillierte Entwicklungs-

verlauf der metaphonologischen Fähigkeiten festgehalten werden: 

 
Abbildung 2 Entwicklungsverlauf der metaphonologischen Fähigkeiten (nach Hartmann 2003, S. 6) 

Zuerst entwickeln die Kinder die rudimentäre Wortbewusstheit, später kommt die Silbenbewusstheit 

hinzu. Die Fähigkeit für den Umgang mit Silben erlernen die Kinder leichter als den Umgang mit Pho-

nemen, da die Silben weniger abstrakt sind. Kindergartenkinder beherrschen schon viele silbenanaly-

tische Fähigkeiten. Die Silbensynthese ist für sie dabei im Allgemeinen leichter als die Silbensegmen-

tation (vgl. Hartmann, 2003).  

Die Reimbewusstheit entwickelt sich ebenfalls bereits im Vorschulalter. Die Fähigkeit Reime zu er-

kennen und selber zu reimen, erwerben die Kinder weitgehend spontan. Die Leistungen werden aber 

auch durch Erfahrungen mit Kinderreimen und Versen gefördert (vgl. ebd.). 

Die Phonembewusstheit erfordert eine hohe Abstraktionsfähigkeit. Kindergartenkinder beherrschen 

die Phonemanalyse in der Regel noch nicht, ausser sie können schon Lesen oder wurden in diesem 

Bereich gefördert. In dem Alter sind die Kinder aber manchmal in der Lage, Anlaute zu bestimmen, 

wobei Vokale leichter zu erkennen sind als Konsonanten. Die Analyse von Phonemen im In- oder End-

laut gehören zu den erhöhten Anforderungen, welche analog den Konsonantenverbindungen, erst 

nach Schuleintritt erworben werden (vgl. Hartmann, 2003).  

Von Wichtigkeit für das Lesen- und Schreibenlernen ist, dass die Kinder Segmentierungsleistungen bis 

zur Einheit der einzelnen Laute (Lautanalyse) erbringen können, aber auch die einzelnen Laute zu-

sammenhängen können (Lautsynthese) (vgl. Marx, 2007; Schnitzler, 2008). Die Phonembewusstheit 

gilt als Schlüssel für die erfolgreiche Aneignung des synthetisierenden Lesens und des alphabetischen 

Schreibens. Sie ist wichtig für einen erfolgreichen Erwerb des alphabetischen Prinzips (vgl. Kapitel 

4.1.3.1 Entwicklung des Lesevorgangs) und steht somit in direktem Zusammenhang mit den Schrift-

sprachfähigkeiten. Die grösseren phonologischen Einheiten (Reime) nehmen zu diesem Zeitpunkt 

Wortbewusstheit Silbenbewusstheit Reimbewusstheit
Laut-/ Phonem-

bewustheit
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noch keine zentrale Rolle ein (vgl. Hartmann, 2003; Marx, 2007). „Reimbewusstheit wird aber später 

wichtig, wenn die Kinder vermehrt grössere schriftsprachliche Einheiten (Signalgruppen, Wortstäm-

me u.a.) beachten und zum flüssigen Lesen und zum orthographisch korrekten Schreiben übergehen“ 

(Hartmann, 2003, S. 9). 

Von vielen Autoren wird der prädikative Wert der phonologischen Bewusstheit für den Schrift-

spracherwerb betont. Laut Crämer und Schumann (2002) können alle Aufgaben zur phonologischen 

Bewusstheit im weiteren Sinne als Vorläuferfertigkeiten eingestuft werden. Sie schreiben diesen 

Kompetenzen bei Vorschulkindern einen hohen prädikativen Wert für die Vorhersage der Lese- und 

Schreibleistungen in der Schule zu. Klicpera et al. (2007) weisen jedoch auf die unterschiedlichen 

Untersuchungsergebnisse hin: „Im deutschen Sprachraum weichen die Ergebnisse verschiedener 

Untersuchungen bezüglich der Prädikation durch die Überprüfung der phonologischen Bewusstheit 

ab“ (S. 126). 

Über die Wichtigkeit der Phonembewusstheit für den Schriftspracherwerb sind sich die Fachleute 

einig. Uneinigkeit besteht aber über den kausalen Zusammenhang von der Phonembewusstheit und 

dem Schriftspracherwerb (vgl. Hartmann, 2003). Es kann nicht abschliessend beurteilt werden, ob es 

sich bei der phonologischen Bewusstheit im engeren Sinn um eine Vorläuferfertigkeit handelt, oder 

ob sie sich erst mit dem Schriftspracherwerb entwickelt. Als Vorläuferfertigkeit des Schriftspracher-

werbs lässt sich aber mit Sicherheit die phonologische Bewusstheit im weiteren Sinn ansehen (vgl. 

Marx, 2007). 

Phonologisches Arbeitsgedächtnis 

Die Information wird vom sensorischen 

Register (Ultrakurzzeitgedächtnis) auf-

genommen, kurze Zeit gespeichert und 

gelangt dann ins Arbeitsgedächtnis. 

Das phonologische Arbeitsgedächtnis 

im Modell nach Baddley und Hitch (vgl. 

Stangl, o. J.) umfasst folgende Teile: 

Der Teil zentrale Exekutive koordiniert 

die zwei untergeordneten Komponen-

ten, die phonologische Schleife und das 

visuell-räumliche Subsystem. 

Ein gut funktionierendes Arbeitsgedächtnis ist eine wichtige Voraussetzung für das Lesen. Bei der 

Verwendung der alphabetischen Strategie (vgl. Kapitel 4.1.3.1), beim Lesen wie auch beim Schreiben, 

müssen die Laute bzw. Lautfolgen in der phonologischen Schleife bereitgehalten werden (vgl. Marx, 

2007). „Beim Lesen müssen von der zentralen Exekutive sukzessive die neuen Laute hinzugefügt 

werden, bis das Wort erkannt werden kann“ (Marx 2007, S. 48). Auch für das Lesesinnverständnis 

von Sätzen sind die Leistungen des Arbeitsgedächtnisses zentral. Die gelesenen Worte müssen ge-

speichert werden, damit der Leser am Ende des Satzes den ganzen Satz abrufen und so verstehen 

kann (vgl. Marx, 2007).  

  

Abbildung 3 Arbeitsgedächntnis im Modell von Baddley und Hitch  (aus 
Stangl, o. J.) 
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Langzeitgedächtnis 

Der Zugriff auf das Langzeitgedächtnis ist eine wichtige Komponente der phonologischen Informati-

onsverarbeitung. Einerseits ist der Zugriff auf das Langzeitgedächtnis beim Leseprozess bedeutend, 

wenn die den Graphemen entsprechenden Phoneme abgerufen werden müssen. Der Zugriff auf das 

Langzeitgedächtnis ist also eine wichtige Voraussetzung für die Graphem-Phonem-Korrespondenz 

und die Phonem-Graphem-Korrespondenz. Andererseits muss die gelesene Phonemfolge mit den 

Einträgen im semantischen Lexikon (Teil des Langzeitgedächtnisses) verglichen werden, um die Be-

deutung des Wortes zu erfassen. Die Geschwindigkeit dieses Vorgangs hat einen Einfluss auf die Le-

segeschwindigkeit (vgl. Marx, 2007). 

Wissen über Schrift (vorschulische Literalität) 

Welche Kenntnisse und Erfahrungen Kinder bei Schuleintritt über die Schrift haben, hängt stark da-

von ab, welche Erfahrungen sie bereits im Elternhaus und im Kindergarten mit der Schrift machen 

konnten (vgl. Marx, 2007). Diese ersten und frühen Erfahrungen mit Lesen und Schreiben werden 

unter dem  Begriff „emergent literacy“ (zu Deutsch „vorschulische Literalität“) zusammengefasst. Der 

Begriff umfasst alle Lese- und Schreibaktivitäten des Kindes (vgl. Günther 2007).  

Zu Schulbeginn bringen die Erstklässler also naive und komplexe Erfahrungen im Umgang mit der 

Schrift in die Schule. Diese literalen Primärerfahrungen erleichtern oder erschweren den Einstieg in 

die gezielte, bewusste und systematische Auseinandersetzung mit dem Lesen und Schreiben im An-

fangsunterricht (vgl. ebd.). Die Gruppe der Erstklässler ist bezüglich des Wissens sehr heterogen. Im 

Bereich der Schrift und der Buchstaben verfügen sie über unterschiedliche Vorkenntnisse (vgl. Marx 

2007).  

Folgende literaren Fertigkeiten (nach Marx, 2007, S. 52) können als Voraussetzung für den Schrift-

spracherwerb verstanden werden: 

 Grundlegendes Zeichenverständnis (Wissen, dass graphische Symbole eine Bedeutung ha-
ben) 

 Wissen über die Konventionen der Schrift (z.B. „Man schreibt von links nach rechts.“) 

 Wissen über Verwendungsmöglichkeiten der Schrift (Buch, Brief, Namen…) 

 Kenntnis von Erzählstrukturen 
 

4.1.2.2 Unspezifische Voraussetzungen 

Unspezifische Voraussetzungen können den Schriftspracherwerb indirekt beeinflussen. Eine gute 

Konzentrationsfähigkeit wird sich sicherlich positiv auf das Erlernen der Phonem-Graphem-

Korrespondenz auswirken (vgl. Marx 2007). 

Auch die emotionale Einstellung des Kindes gegenüber dem Lerngegenstand kann einen Einfluss auf 

die weitere Lernentwicklung haben. „Kognitive und emotionale Prozesse stehen in einer engen 

Wechselwirkung“ (Kretschmann, Dobrindt & Behring, 2005, S. 39). Kann eine Denkanforderung nicht 

erfüllt werden, entstehen oftmals Gefühle der Unsicherheit und der Angst. Ängste wiederum können 

das Denken lähmen. Durch Versagenserlebnisse können die Kinder in einen Teufelskreis aus Angst, 

Denkblockade, Versagen und erneuter Angst geraten (vgl. ebd.). Es ist daher nicht verwunderlich, 

dass die Motivation zum Lernen bei Misserfolgen sehr schnell sinkt. Diese Motivation wäre jedoch 

gerade für das Überwinden der Schwierigkeiten sehr wichtig: „Ähnlich wie bei anderen schulischen 

Lernstörungen ist für eine Prognose nicht nur die Begabung, sondern auch die Lernmotivation von 
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entscheidender Bedeutung“ (Klicpera et al., 2007, S. 127). Da eine geringe Lernmotivation oftmals 

mit Schwierigkeiten einhergeht, kann sie in vielen Fällen als Anzeichen für bestehende Mühen ver-

standen werden. Neben der Einstellung des Kindes und der Konzentrationsfähigkeit, sind auch kogni-

tive Faktoren Voraussetzung für das Erlernen des Lesens und Schreibens (vgl. Marx, 2007). 

Zusammenfassend können die altersgemässe Sprachentwicklung, die phonologische Bewusstheit, die 

altersgemässe Entwicklung des Arbeitsgedächtnisses, der Zugriff auf das Langzeitgedächtnis und die 

vorschulische Literalität als wichtige Vorläuferfertigkeiten und Voraussetzungen für einen erfolgrei-

chen Schriftspracherwerb bezeichnet werden. Zudem sind auch die eher unspezifischen Faktoren, 

wie die emotionale Einstellung (u.a. Lernfreude, Leistungsmotivation) des Kindes, die kognitiven Leis-

tungen und die Konzentrationsfähigkeit, Voraussetzungen für den Schriftspracherwerbsprozess.  

Dies ist auch empirisch abgesichert: Horn und Packard (1985) führten eine Untersuchung zu den Zu-

sammenhängen zwischen im Kindergarten oder im ersten Schuljahr erfassten Prädikatoren6 und spä-

teren Leseleistungen durch. Dabei zeigten sich enge Zusammenhänge von sprachlichen Fähigkeiten, 

aber auch von relativ unspezifischen Variablen wie Konzentration und Aufmerksamkeit, internalisie-

renden Verhaltensproblemen (Angst oder Depression) und kognitive Leistungsfähigkeit mit späteren 

Leseleistungen. Variablen wie die grob- und feinmotorische Entwicklung und die verschiedenen 

Wahrnehmungsleistungen hingegen hängen geringer mit späteren Leseleistungen zusammen (vgl. 

Marx, 2007). 

4.1.3 Entwicklung der Lesekompetenz 

4.1.3.1 Entwicklung des Lesevorgangs 

Der Erwerb der Schriftsprache ist „…kein zeitlich engbegrenzter, allein schulisch angeregter Vorgang, 

sondern ein bereits früh einsetzender, mehrstufiger Entwicklungsprozess, dessen Phasen durch je-

weils besondere Aneignungsstrategien gekennzeichnet sind, die sich darüber hinaus im Wechsel über 

das Lesen und Schreiben entfalten“ (Günther; zitiert nach Kretschmann et al., 2005, S. 23).  

Der gezielte und systematische Prozess des Lesenlernens beginnt in der Schule. Dieses eigentliche 

Erlernen des Lesen und Schreibens wird auch mit dem Begriff „reading literacy“ bezeichnet (vgl. Gün-

ther, 2007; Klicpera et al., 2007).  

Den gesamten Leseerwerbsprozess möchten wir anhand eines Modelles erklären. Kenntnisse über 

die Entwicklungsstufen, welche Anfänger beim Leseerwerb durchlaufen, sind wichtig um den Ent-

wicklungsstand des Schülers einschätzen zu können. So können entwicklungsbedingte Fehler von 

Anzeichen besonderer Schwierigkeiten im Schriftspracherwerb unterschieden werden (vgl. Füssenich 

& Löffler, 2005). 

Schriftspracherwerbsmodell  

Es existieren einige Modelle, welche versuchen das Erlernen des Lesens in Phasen zu beschreiben. 

Wir werden an dieser Stelle das Modell von Kirschhock (2004) vorstellen (vgl. Tabelle 1). Ihr Modell 

besteht wie jenes von Frith (1985), auf welches in der deutschsprachigen Leseforschung immer wie-

der Bezug genommen wird (vgl. Klicpera et al. 2007), aus dem logographemischen, alphabetischen 

und dem orthographischen Stadium. Kirschhock erweitert das ursprüngliche Modell um die „prälite-

ral symbolische Strategie“ zu Beginn des Leseerwerbs. Sie verwendet die Bezeichnung „Strategie“ für 

die einzelnen Stadien und hebt damit die Aktivität des Kindes und seine momentane Vorgehensweise 

                                                             
6
 „Variablen, die die Vorhersage eines Kriteriums ermöglichen sollen“ (Marx, 2007, S. 39). 
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hervor. Die späteren Strategien unterteilt sie in jeweils vier Abschnitte, um eine noch genauere Be-

schreibung der jeweiligen Kompetenzen zu erreichen. Mit Hilfe der Leseerwerbsphasen nach Kirsch-

hock ist eine relativ genaue Einschätzung der vorhandenen Lesekompetenzen des Kindes möglich. 
 
 

Tabelle 1 Leseerwerbsphasen (nach Kirschhock, 2004) 

Zeitpunkt Bezeichnung Beschrieb Beispiel 

Vorstufen des 
Leseerwerbs 

Präliteral symbolische 
Strategie 

- Nachahmung äusserer Verhal-
tensweisen („So-tun-als-ob-
Lesen“) 

Bilderbücher „lesen“ 

 Logographemische Stra-
tegie 

- Wiedererkennen von Namen, Fir-
menlogos 

Z.B. den eigenen 
Namen wiedererken-
nen 

Beginn des ei-
gentlichen Lese-
erwerbs 

Beginnende alphabeti-
sche Strategie 

- Benennen von Buchstabennamen 
und Lauten 

- Kontextabhängiges Erraten eines 
Wortes aufgrund des Anfangs-
buchstabens 

I, GE, E, EL (=Igel) 
 
Z, Zucker? (Kontext: 
Backen) 

 Teilweise entfaltete 
alphabetische Strategie 

- Synthese erster Buchstaben 
- Teilweise kontextabhängiges Erra-

ten 
- Dehnlesen ohne Sinnentnahme 

 

 Voll entfaltete alphabeti-
sche Strategie 

- Vergleich des Syntheseprodukts 
mit dem eigenen Wortschatz, si-
chere Anwendung der Synthese 
(laut oder nur innerlich vollzogen) 

- Verzögerte Sinnentnahme (Wie-
derholung des Gelesenen mit der 
richtigen Betonung, kleine Pausen 
zwischen den Wörtern, gedehntes 
Lesen) 

 

 Beginnende orthogra-
phische Strategie 

- Nutzen grösserer Verarbeitungs-
einheiten (mehrgliedrige Graphe-
me, Schriftzeichen, Silben, Mor-
pheme) 

- Strukturierung des Lesewortes 
beim Enkodieren oft auf Silben-
ebene 

- Direktes Sichtwortlesen auf Wort-
teil-Ebene 

- Erste Sichtwörter 

Ra pun zel 
Ze bra 

 Teilweise entfaltete 
orthographische Strate-
gie 

- Automatisiertes Worterkennen bei 
Sichtwörtern (bei ein- oder zwei-
silbigen) 

- Ein- oder zweisilbige Wörter wer-
den „natürlich“ ausgesprochen 

- Sinnerfassendes Lesen auf Satz-
ebene 

Blitzlesen von ein- 
oder zweisilbigen 
häufigen Wörtern 
 
Sätze werden noch 
langsam gelesen, teils 
mit kl. Pausen zw. 
den Wörtern 

 Weitgehend orthogra-
phische Strategie 

- Automatisiertes Worterkennen bei 
gebräuchlichem Wortschatz (auch 
drei- und mehrsilbige Wörter) 

- Sinnerfassendes Lesen grösserer 
Sinneinheiten (Texte) 

- Leseflüssigkeit: Text wird insge-
samt relativ flüssig gelesen 

Satzteile und längere 
Wörter auf einen 
Blick erfassen 
 

Zeilenübergreifendes 
Lesen 
 

Sinnerfassendes Le-
sen 
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- Betonung: alle Wörter werden 
„natürlich“ ausgesprochen; die 
Satzmelodie stimmt in etwa 

 Voll entfaltete orthogra-
phische Strategie 

„der kompetente Leser“ Fachtexte verstehen 
können, Texte inter-
pretieren 

 

Präliteral symbolische Strategie 

Die präliteral symbolische Strategie ist eine frühe Form der vorschulischen Literalität. Bezugsperso-

nen werden in ihrem Umgang mit schriftlichem Material nachgeahmt.  

Logographemische Strategie 

In dieser Phase befindet sich das Kind etwa im Alter von 4;6 Jahren bis zum Schuleintritt. Wörter in 

dieser Phase werden nur aufgrund hervorstechender, globaler visueller Merkmale identifiziert (z.B. 

Anfangsbuchstaben) und mit ihrer Bedeutung verbunden. Es werden nur einzelne wenige Wörter mit 

Hilfe dieser Strategie erkannt. Die Wiedererkennung des eigenen Namens oder auch Logos von Fir-

men sind typische Beispiele für diese Phase. Die Reihenfolge der Grapheme ist von geringer Bedeu-

tung. In der logographemischen Strategie findet noch keine Graphem-Phonem-Zuordnung statt (vgl. 

Brandenburger & Klemenz, 2009; Kirschhock, 2004; Klicpera et al., 2007). 

Alphabetische Strategie 

Diese Phase durchläuft das Kind ab dem ersten Schuljahr. Durch das Lernen der Buchstaben in der 

Schule, wird in dieser Phase die Graphem-Phonem-Korrespondenz allmählich erworben. Die einzel-

nen Wörter werden über das phonologische Rekodieren der Buchstabenreihe erlesen (einzelheitliche 

Leseroute), d.h. Graphem für Graphem wird synthetisiert. Die alphabetische Strategie entspricht der 

einzelheitlichen Leseroute des Modells der multimodalen Wortverarbeitung nach Kotten (1997) (vgl. 

Kapitel 4.1.1 Lesevorgang). Die Bedeutung der erlesenen Wörter ist nicht immer sofort präsent, da 

sie von der Aussprache her noch sehr künstlich klingen und das Wort deshalb z.T. mehrmals gelesen 

werden muss, bis ihm eine Bedeutung zugefügt werden kann (vgl. Brandenburger & Klemenz, 2009; 

Füssenich & Löffler, 2005; Kirschhock, 2004; Klicpera et al., 2007). 

Orthographische Strategie 

Diese Phase wird ab Ende des ersten Schuljahres durchlaufen. In der orthographischen Phase können 

die Lernenden eine vollständige Repräsentation der Buchstabenfolge aufbauen. Somit können die 

Wörter ganzheitlich erlesen werden (vgl. Kapitel 4.1.1). Es findet zudem eine Automatisierung des 

phonologischen Rekodierens statt. Dadurch nimmt in dieser Phase die Lesegeschwindigkeit deutlich 

zu. Das orthographische Lexikon enthält im Verlauf der orthographischen Strategie immer mehr Ein-

träge. Auch wenn die Leser die orthographische Strategie erworben haben, müssen sie beim Lesen 

von unbekannten Wörtern auf die alphabetische Strategie zurückgreifen und die Wörter einzelheit-

lich erlesen (vgl. Günther, 2007; Kirschhock, 2004; Klicpera et al., 2007). 

4.1.3.2 Entwicklung des Lesesinnverständnisses 

Den Inhalt von Schrift zu erfassen ist das eigentliche Ziel des Lesens. Der technische Aspekt des Le-

sens wird erworben, um dieses Ziel zu erreichen und ist daher in erster Linie Mittel zum Zweck. Das 

Lesesinnverständnis beginnt auf Wortebene und erweitert sich im Lernprozess auf Sätze und Texte. 

Der entscheidende Schritt im sinnverstehenden Lesen auf Wortebene, ist der Zugriff auf das semanti-

sche System. Für das Satz- und Textverständnis müssen die Informationen in einen Zusammenhang 
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gesetzt und interpretiert werden. Den genauen Vorgang des sinnverstehenden Lesens, sowie mögli-

che Schwierigkeiten damit, erläutern wir in Kapitel 4.2.2.2. 

4.2 Schwierigkeiten im Leseerwerbsprozess 

4.2.1 Ursachen von Leseschwierigkeiten 

Es sind verschiedene Faktoren, die durch ihr Zusammenspiel zu Schwierigkeiten im Leseerwerb füh-

ren. In erster Linie gelten neurobiologische Gegebenheiten als Ursache für den erschwerten Schrift-

spracherwerbsprozess (vgl. Schlüer & Jokeit, 2007). Hinzu kommen ursächliche familiäre und schuli-

sche Wirkfaktoren, welche in Wechselwirkung stehen mit den individuellen Faktoren des Kindes. 

Schriftspracherwerbsprobleme unterliegen somit einem komplexen Bedingungsgefüge (vgl. Nickel, 

2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Folgenden wird auf die einzelnen Faktoren eingegangen. 

Neurobiologische und individuelle Wirkfaktoren  
 

Für Nickel (2004) gehören folgende Bereiche zu den individuellen Faktoren: „Aspekte der kognitiven, 

sprachlichen und metasprachlichen Entwicklung, aber auch Faktoren wie Selbstbild und heuristische 

Kompetenz7“ (S. 1). Zur Erforschung der kognitiven und metasprachlichen Verarbeitung kann insbe-

sondere die Neurobiologie beitragen. 

In der Neurobiologie geht man davon aus, dass „vor allem Vererbung, fehlende Konnektivität perisyl-

vischer Hirnstrukturen der sprachdominanten Hemisphäre und eine defizitäre phonologische Be-

wusstheit eine Rolle spielen“ (Schlüer & Jokeit, 2007, S.16). Auch hier wird also von multifaktoriellen 

Ursachen gesprochen.  

                                                             
7 Heuristische Kompetenzen werden der Pragmatik der Kognition zugeordnet, dazu gehören z.B. Problemlö-
sungsstrategien (vgl. Oerter & Montada, 2008) 

Abbildung 4 Rahmenmodell Bedingungsgefüge der Literacy-Entwicklung 
(aus Nickel, 2004, S.71) 
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Bis heute wurden bereits vier Gene entdeckt, die bei Kindern mit Schwierigkeiten im Schriftsprach-

erwerb mutiert sein können. Weiter nennen Schlüer und Jokeit (2007) drei Hirnregionen (siehe Ab-

bildung 5), die für den Erwerb der Schriftsprache zentral sind: 

 Der dorsale Verarbeitungsstrang (Gyrus angularis und Gyrus supramarginalis), welcher Pho-
neme einzeln erfasst und verarbeitet und somit phonologische Analysen durchführt, was bei-
spielsweise das Erkennen von Reimen ermöglicht. 

 Der ventrale Verarbeitungsweg (Kernkomponente des posterioren Gyrus fusiformis) ist zu-
ständig für die Wiedererkennung von Wörtern als Ganzes. 

 Eine zusätzliche anteriore Verarbeitungsregion (Brodman Areale) übernimmt die Artikulation 
und Betonung von Wörtern.  

 

Bei Personen mit Schriftsprachschwierigkeiten ist die Konnekti-

vität, das heisst die Verbindung der Nervenzellen dieser drei 

Strukturen, eingeschränkt. In den beiden erstgenannten Arealen 

zeigt sich dies in einer Hypofunktion. Durch die Beeinträchti-

gung der phonologischen Verarbeitung zeigt sich als Kernsym-

ptom eine mangelnde phonologische Bewusstheit (vgl. Schlüer 

& Jokeit, 2007). 

Häufig sind bei Menschen mit Schwierigkeiten im Leseerwerbs-

prozess auch noch andere Funktionsbereiche betroffen, die 

früher als Kernprobleme angesehen wurden, heute jedoch als 

begleitende Symptome eingestuft werden. So zeigen sich unter 

anderem Auffälligkeiten in der visuellen Wahrnehmung (Stabili-

tät und Genauigkeit von Blickfixationen), im auditiven Bereich 

sowie Probleme mit der Bewegungskoordination und motori-

schen Kontrolle. Weiter können Automatisierungsprozesse be-

troffen sein, zum Beispiel die Graphem-Phonem-Korrespon-

denz, welche essenziell ist für den Schriftspracherwerb. Ein 

phonologisches Defizit kann jedoch auch ohne basalere Beein-

trächtigungen in auditorischen, visuellen oder motorischen Mo-

dalitäten bestehen (vgl. Schlüer & Jokeit, 2007). 

Sozioökonomische und familiäre Wirkfaktoren 

Als zentraler Faktor für Schwierigkeiten im Schriftspracherwerbsprozess wird häufig die Armut ge-

nannt. Klicpera et al. (2007) vertreten die Meinung, dass nicht die Armut per se eine Ursache dar-

stellt, sondern vielmehr jene Faktoren, die meist mit ihr gekoppelt auftreten. Dazu gehören begrenz-

te zeitliche und personelle Ressourcen. Diese haben Einfluss auf die Entwicklung der Intelligenz, die 

verbalen Fähigkeiten und den Erwerb der Schriftsprache. Die Armut ist daher eher als indirekter Indi-

kator zu sehen. „Wichtiger als die soziale Schicht und das Einkommen der Familie sind die konkreten 

Lebensbedingungen in der Familie und die Interaktion zwischen Eltern und Kind. So wurden etwa 

Zusammenhänge zwischen dem Vorhandensein eines regelmässigen Arbeitsplatzes für das Kind, der 

Häufigkeit von Störungen während der Hausübungen und den Leistungen der Kinder im Lesen und 

Rechtschreiben festgestellt“ (Klicpera et al., 2007, S. 187). 

Abbildung 5 Gehirnbild mit den Regionen, die 
für das Lesen besonders relevant sind (aus 
Schlüer & Jokeit, 2007) 
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Ein weiterer Faktor stellt die Schulbildung der Eltern dar, insbesondere jene der Mutter als häufig 

engste Bezugsperson. Eine höhere Schulbildung ermöglicht es wahrscheinlich, die Kinder besser kog-

nitiv zu fördern und man erwartet einen differenzierteren Sprachgebrauch sowie höhere Reflexions-

fähigkeit (vgl. Klicpera et al., 2007). Erfolg und Versagen beim Schriftspracherwerb ist demnach stark 

abhängig von den Erfahrungen, welche Kinder vor Schuleintritt machen. „Besonders erfolgreich sind 

die Kinder aus den sog. ‚literaren‘ Elternhäusern, aus Familien, in denen viel gelesen, gesprochen und 

geschrieben wird“ (Kretschmann et al., 2005, S. 22). Die Eltern sind Modell für den Umgang mit der 

Schrift. Verschiedene Studien haben gezeigt, dass der spätere Leseerfolg zu 30-60 % auf die vorschu-

lischen Erfahrungen der Kinder mit der Schriftsprache zurückgeführt werden kann (vgl. ebd.). 

Schulische Wirkfaktoren 

Zentral für einen gelingenden Einstieg in den Schriftspracherwerb ist die Passung zwischen dem schu-

lischen Unterricht und den Vorkenntnissen des Kindes. Kretschmann et al. (2005) kritisieren, dass der 

Anfangsunterricht häufig nur auf die Lernausgangslagen von Kindern aus literaren Elternhäusern 

eingehen. Dadurch sei das Versagen jener Kinder vorprogrammiert, welche weniger Erfahrungen im 

Bereich der vorschulischen Literalität sammeln konnten. Zudem ergänzen Crämer und Schumann 

(2002): „Einheitliche Fibellehrgänge sind im Anfangsunterricht immer noch weit verbreitet. Diese 

Lehrgänge legen jedoch ein gleichschrittiges Vorgehen (inhaltlich und zeitlich) für alle Schüler/innen 

nahe. Unterschiedliche Voraussetzungen der Kinder bleiben ebenso unberücksichtigt wie individuelle 

Zugänge zur Schrift und ein unterschiedliches Lerntempo“ (S. 289). 

Aus den Ursachen lassen sich verschiedene Risikofaktoren ableiten: 

4.2.2 Risikofaktoren 

Vererbung 

Hirnstrukturen und deren Funktionen sind genetisch angelegt. Daher ist eine Vererbung von Lese-

Rechtschreib-Schwierigkeiten möglich. Ein Junge trägt das Risiko für die Entwicklung einer Lese- und 

Rechtschreib-Störung von 40 %, wenn der Vater und von 36 %, wenn die Mutter die gleichen Schwie-

rigkeiten hatte. Mädchen haben ein Risiko von 20 %, wenn ein Elternteil betroffen ist. Die Wahr-

scheinlichkeit dass Geschwisterkinder ähnliche Schwierigkeiten haben, beträgt 50 % (vgl. Klicpera et 

al., 2007). 

Vorschulische Sprachentwicklung 

„Wer Lesen und Schreiben lernt, knüpft an seine sprachlichen Fähigkeiten an und erweitert diese 

durch die Auseinandersetzung mit Schrift“ (Crämer & Schumann, 2002, S. 280). Kinder mit einer be-

reits vorhandenen Sprachentwicklungsstörung haben somit eine ungünstige Voraussetzung für den 

Schriftspracherwerb und sind besonders gefährdet, Schwierigkeiten im Lesen und Schreiben auszu-

bilden. Zu den Bereichen, welche einen starken Einfluss auf die Schriftsprache haben, gehören die 

Pragmatik, die Semantik, die Phonologie, die Grammatik sowie metasprachliche Fähigkeiten (vgl. 

ebd.). Die vorschulische Sprachentwicklung kann daher als einer der stärksten Prädikatoren für Lese-

schwierigkeiten gesehen werden. (vgl. Klicpera et al., 2007) 

Die phonologische Bewusstheit, welche zur metasprachlichen Fähigkeit gehört, fällt ebenfalls in den 

Bereich der vorschulischen Sprachentwicklung. Auch Kinder ohne Spracherwerbsstörung können hier 

Schwierigkeiten haben. Die phonologische Bewusstheit hat sich in den letzten Jahren als „eine für 
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den Schreibleseerwerb sehr wichtige Vorläuferfunktion“ (Rosenkötter, 2004, S. 7) erwiesen. Daher 

wird es zunehmend für die Vorhersage von Lese-Rechtschreibstörungen im Vorschulalter verwendet. 

Weitere Ausführungen zur Sprachentwicklung und der Metasprache sowie deren Auswirkung auf den 

Schriftspracherwerb sind im Kapitel Spezifische Voraussetzungen (vgl. Kapitel 4.1.2.1) dargestellt. 

Ungünstiges familiäres Umfeld 

Wie bereits erwähnt können sich sozioökonomische Verhältnisse sowie eine ungünstige Eltern-Kind 

Interaktion hinderlich auf die Entwicklung der Kognition sowie der Lese- Rechtschreikompetenzen 

auswirken. Armut kann daher als indirekter Risikofaktor gesehen werden. Zudem korreliert die Ge-

schwisterzahl negativ mit der Lese- Schreibfähigkeit. Je später das Kind in der Geschwisterreihe steht, 

desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass es Schwierigkeiten im Schriftspracherwerb entwickeln 

wird (vgl. Klicpera et al., 2007). Weiter haben Kinder aus nicht literaren Familien erschwerte Bedin-

gungen für einen erfolgreichen Leseerwerb. 

4.2.3 Abweichender Leseerwerbsprozess 

4.2.3.1 Schwierigkeiten im technischen Lesen 

Im Kapitel 4.1.3.1 wurde das Modell des Leseerwerbs von Kirschhock (2004) aufgeführt und erklärt. 

Nicht alle Kinder durchlaufen jedoch die Stufen solcher Phasenmodelle auf dieselbe Weise. Einige 

durchlaufen die Stufen schneller, andere haben grössere Schwierigkeiten und brauchen für den Lese-

erwerbsprozess länger. Auch Valtin (2001) meint: „Die Zeit, die Kinder für das Verbleiben auf einer 

Stufe benötigen, ist höchst unterschiedlich. SchülerInnen mit LRS ähneln mit ihren Leistungen im 

Lesen und (Recht-) Schreiben Kindern auf unteren Ebenen der Schriftentwicklung“ (S. 61).. 

Kinder haben zunächst alle charakteristische Schwierigkeiten beim Lesenlernen und passen mit der 

Zeit ihre Strategien an (vgl. Valtin, 2001). Diese Schwierigkeiten zu überwinden, gelingt manchen 

Kindern jedoch nur schwer. Ohne gezielte Unterstützung von Lehrpersonen und Fachpersonen stag-

nieren diese Kinder auf einer Stufe. Schwierigkeiten beim Erlernen des Lesens sind unter anderem 

auf geringe Lernvoraussetzungen (vgl. Kapitel 4.1.2 Vorläuferfertigkeiten) zurückzuführen. 

Auf Schwierigkeiten im Erwerb des eigentlichen Lesens wird nun eingegangen. 

Schwierigkeiten im Einprägen von Graphemen und Wortbildern 

Für das einzelheitliche Erlesen eines Wortes bedarf es dem Abruf der passenden Graphem-Phonem-

Korrespondenz. Nur wenn die Grapheme und die passenden Phoneme eingeprägt wurden, ist eine 

Abrufung der bereits bekannten Graphem-Phonem-Korrespondenzen möglich (vgl. Kapitel 4.1.2.1 

Spezifische Voraussetzungen). Längsschnittstudien von Klicpera et al. kamen zum Ergebnis, dass Kin-

der mit Schwierigkeiten im Lesen bereits nach drei Monaten einen deutlichen Rückstand zu den Klas-

senkameraden haben. Sie zeigen zu diesem Zeitpunkt Auffälligkeiten im Merken von Graphemen. 

Weiter wurde gezeigt, dass Kinder mit Schwierigkeiten im Lesen die im Unterricht bis dahin gelernten 

Buchstaben nicht richtigen benennen können (vgl. Klicpera et al., 2007). Sie haben manchmal sogar 

über das erste Schuljahr hinaus Probleme, sich die Buchstaben zu merken und den bereits gelernten 

Graphemen die passenden Phoneme zuzuordnen (vgl. Günther 2007). 

Geübte Leser wählen beim Lesen von bekannten Wörtern den ganzheitlichen Weg. So ist es ihnen 

möglich, das Wort direkt zu erkennen. Dafür muss das Wortbild im Langzeitgedächtnis abgespeichert 

worden sein (vgl. Kapitel 4.1.1 Lesevorgang). In mehreren Längsschnittstudien konnte gezeigt wer-
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den, dass Kinder mit Schwierigkeiten im Lesen sich oft Wortbilder nicht einprägen können. Diese 

Kinder konnten nach drei Monaten Leseunterricht nur zwei Drittel der vertrauten und im Unterricht 

häufig gelesenen Wörter fehlerfrei erkennen. (vgl. Klicpera et al., 2007). Sie müssen deshalb oft den 

indirekten Weg des Lesens einschlagen. Infolgedessen ist der Lesefluss stark verlangsamt (vgl. Lan-

derl, Wimmer & Ewald, 1997).  

Schwierigkeiten bei der Synthese 

Kinder mit Schwierigkeiten im Leseerwerb haben oft Mühe beim Synthetisieren von Lauten. Sie ver-

suchen zwar, die Wörter durch Aneinanderreihen der Grapheme zu erlesen, dies gelingt ihnen aber 

oft nicht. Zu Beginn der 1. Klasse können Kinder die Buchstaben meistens lautieren, sie scheitern 

jedoch am Zusammenschleifen. Die Kinder wenden zum Teil die Strategie an, den Anfangsbuchsta-

ben zu erlesen und dann anhand diesem das Wort zu erraten. Die Synthese stellt eine Hürde beim 

Lesenlernen dar. Kinder mit massiven Schwierigkeiten sind auch gegen Ende der ersten Klasse nicht 

in der Lage, einzelne Phoneme zu Silben und Wörtern zusammenzuziehen (vgl. Günther, 2007; Klic-

pera et al., 2007; Landerl et al., 1997).  

Schwierigkeiten beim Erlesen von unbekannten und Pseudowörtern 

Unbekannte und Pseudowörter können von sowohl von Leseanfängern als auch von geübten Lesern 

nur einzelheitlich erlesen werden (vgl. Kapitel 4.1.1 Lesevorgang). Kinder mit Schwierigkeiten im Le-

seerwerb haben zu Beginn des Leseunterrichts oft grosse Probleme beim Erlesen von Pseudowör-

tern. Sie lesen weniger als ein Fünftel der zwischen drei und fünf Buchstaben langen Pseudowörter 

richtig. Diese grossen Schwierigkeiten deuten auf Mühen beim phonologischen Rekodieren der Buch-

stabenfolge hin (vgl. Klicpera et al. 2007).  

Lesefluss 

Kinder mir Schwierigkeiten im Leseerwerb sind auch beim Lesen von bekannten Wörtern häufig auf 

das einzelheitliche Lesen angewiesen, weil sie sich die Wortbilder nicht merken können. Die Lesege-

schwindigkeit ist deshalb stark vermindert (vgl. Landerl et al., 1997). Kinder, welche bereits Mühe im 

Umgang mit Silben haben (vgl. Kapitel 4.1.2.1 Spezifische Voraussetzungen), können die Strategie, 

Wörter in Silben zu gliedern, beim Lesen nicht anwenden. Sie haben insbesondere Probleme beim 

Lesen von längeren Wörtern. Oftmals neigen sie dazu, längere Wörter zu erraten (vgl. Günther, 

2007). 

4.2.3.2 Schwierigkeiten im Lesesinnverständnis 

Landerl et al. (1997) gehen davon aus, dass eine Leseschwäche keine Störung des Textverständnisses 

ist, sondern die Folge des langsamen und mühevollen Wortlesens darstellt. Sie reduzieren das Sinn-

verstehen damit auf den technischen Aspekt des Lesens. Diese Meinung teilen jedoch längst nicht 

alle Autoren, denn es gibt Kinder, welche flüssig lesen und doch die Sätze nicht verstehen. Dies ist 

dadurch bedingt, „…dass Lesen (bzw. Sprachrezeption im Allgemeinen) ein hochgradig aktiver Pro-

zess der Auseinandersetzung mit den jeweiligen Inhalten ist“ (Lenhard & Schneider, 2006, S. 13) und 

damit eben doch mehr, als das korrekte Zusammenschleifen von Buchstaben erfordert. Beim sinn-

verstehenden Lesen werden Informationen einzelner Wörter mit anderen Wörtern, Satzteilen und 

Sätzen in Verbindung gesetzt, jedoch auch auf der Basis des individuellen Vorwissens interpretiert 

(vgl. ebd.). Leseschwache Kinder sind gewöhnlich weniger aktiv beim Bemühen um ein Verständnis 

von Texten. Sie können oftmals zwar Wörter verstehen, ziehen jedoch kaum Schlussfolgerungen aus 

dem Gelesen (vgl. Klicpera et al., 2007). 
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Voraussetzungen 

Um einem Text den Sinn entnehmen zu können, sind verschiedene Voraussetzungen notwendig. Laut 

Klicpera et al. (2007) stimmt das Leseverständnis bei Kindern in der Regel gut mit ihrem Verständnis 

von mündlich Gehörtem überein. „Es hängt also sowohl von der Entwicklung basaler sprachlicher 

Fähigkeiten, dem Wortschatz der Kinder, der Beherrschung syntaktischer Strukturen und der Fähig-

keit zur lokalen Textintegration…, als auch von dem Arbeitsgedächtnis und der allgemeinen kogniti-

ven Entwicklung ab“ (S. 140).  

Verstehen auf Wortebene 

Die Sinnentnahme beim Lesen (Dekodieren) beginnt beim Verstehen von gelesenen Wörtern. Laut 

dem Modell der multimodalen Wortverarbeitung (Kapitel 4.1.1 Lesevorgang) wird entweder mit der 

Erkennung des Schriftbildes automatisch der Eintrag im semantischen System aktiviert, oder aber das 

Wort wird über die Graphem-Phonem-Zuordnung Buchstabe für Buchstabe erlesen und kann dann 

im Idealfall einem semantischen Eintrag zugeordnet werden. Ein Kind wird bei einem Wort, welches 

ihm noch nicht geläufig ist, diesen einzelheitlichen Weg wählen (vgl. Klicpera et al., 2007). Vorausset-

zung für das Verstehen ist, dass ein semantischer Eintrag im Lexikon vorhanden ist und somit das 

gelesene Wort mit der Bedeutung verknüpft werden kann. 

Verstehen auf Satzebene 

Das Verstehen einzelner Wörter gewährleistet jedoch noch nicht das Verstehen eines Satzes. Dazu 

müssen die einzelnen Wörter und Satzteile miteinander in Beziehung gesetzt werden (vgl. Lenhard & 

Schneider, 2006). Die Fähigkeit die Satzteile richtig aufeinander zu beziehen, setzt neben semanti-

schem auch grammatikalisches Wissen voraus. Kinder neigen bis zu einem Alter von sieben bis acht 

Jahren dazu, das Nomen zu Beginn eines Satzes als Subjekt anzusehen, auch wenn es sich dabei um 

ein Objekt handelt (vgl. ebd.). Das Verstehen von Sätzen ist somit abhängig von der Entwicklung des 

Verständnisses komplexer grammatikalischer Strukturen in der mündlichen Sprache. 

Verstehen auf Textebene 

Für das Verstehen von Texten müssen die Informationen, welche aus der Analyse der Sätze gewon-

nen wurden, zu einem Gesamtbild zusammengesetzt und daraus Schlussfolgerungen gezogen wer-

den (vgl. Lehnhard & Schneider, 2006). Sätze sind untereinander durch sogenannte Kohäsionsmittel 

verbunden, welche richtig interpretiert werden müssen. Zudem spielt das Vorwissen eine grosse 

Rolle. Dieses Vorwissen besteht unter anderem aus Skripten, Schemata und spezifischen Lernerfah-

rungen, welche als Netzwerk organisiert sind. Es ermöglicht einen Satz wie „Der Kellner rutschte auf 

dem frisch gewischten Boden aus, und das teure Geschirr fiel zu Boden“ (Klicpera & Gasteiger-

Klicpera; zitiert nach Lenhard & Schneider, 2006, S. 17) zu interpretieren. Üblicherweise wird dieser 

Satz so gedeutet, dass das Geschirr am Boden zersplittert. Dahinter steht die Erfahrung, dass teures 

Geschirr normalerweise nicht aus Plastik gefertigt ist und einem solchen Sturz nicht standhalten kann 

(vgl. ebd.). 

Zusammenfassend kann Folgendes festgehalten werden: Sinnverstehendes Lesen ist ein komplexer 

Vorgang, welcher viele Teilleistungen erfordert und auf verschiedenen sprachlichen und kognitiven 

Kompetenzen aufbaut. 
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4.3 Erkennung von Schwierigkeiten im Leseerwerbsprozess 

4.3.1 Prävention 

Mit unserem Instrument zur Früherfassung von Kindern mit Auffälligkeiten im Leseerwerb bewegen 

wir uns im Bereich der Prävention. In diesem Kapitel werden die Begriffe der Prävention definiert 

und differenziert. Ausserdem geben wir einen Überblick Prävention bei LRS und positionieren unsere 

Forschungsarbeit in diesem Tätigkeitsfeld. 

4.3.1.1 Definition 

Walter, Schwartz und Hoepner-Stamos (2001) definieren Prävention folgendermassen: „Prävention 

wird nach den gängigen wissenschaftlichen Definitionen als Krankheitsverhütung verstanden. Prä-

vention im Sinne einer generellen Vermeidung eines schlechteren Zustands umfasst daher alle zielge-

richteten Maßnahmen und Aktivitäten, die eine bestimmte gesundheitliche Schädigung verhindern, 

weniger wahrscheinlich machen oder verzögern“ (S. 22). 

Es lassen sich drei Ebenen der Prävention unterscheiden: 

Primärprävention 

„Primärprävention bezeichnet die generelle Vermeidung auslösender oder vorhandener Teilursachen 

(Risikofaktoren) bestimmter Erkrankungen bzw. Gesundheitsstörungen oder ihre individuelle Erken-

nung und Beeinflussung“ (Walter et al. 2001, S. 22). Die Primärprävention setzt demnach zeitlich vor 

dem Auftreten von Symptomen ein. Sie wendet sich an Personen, bei denen das zu verhütende Prob-

lem noch nicht aufgetreten ist sowie an deren Umfeld (vgl. Bundesamt für Gesundheit BAG, o.J.). Zu 

den Maßnahmen auf der primärpräventiven Ebene gehören etwa Impfungen oder auch die Vermei-

dung von Risikofaktoren wie Rauchen oder Übergewicht (vgl. Kassenärztliche Bundesvereinigung 

KBV, 2008). 

Sekundärprävention 

Sekundärprävention bezieht sich auf die Entdeckung des Frühstadiums einer Krankheit und deren 

erfolgreichen Frühtherapie (vgl. Walter et al., 2001). Sekundärprävention wendet sich an gefährdete 

Personen und deren Umwelt. Beispiele sind die Früherkennungsuntersuchungen auf bestimmte 

Krebserkrankungen wie Darm- oder Brustkrebs (vgl. Kassenärztliche Bundesvereinigung, 2008) oder 

auch Reihenuntersuchungen durch die Logopädin im Kindergarten. 

Tertiärprävention 

„Tertiärprävention kann im weiteren Sinne verstanden werden als die wirksame Behandlung einer 

symptomatisch gewordenen Erkrankung mit dem Ziel, ihre Verschlimmerung zu verhüten“ (Walter 

et al. 2001, S. 23). Bei der tertiären Prävention können somit kaum mehr Verbesserungen erzielt 

werden. 
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4.3.1.2 Prävention bei LRS 

Mittlerweile besteht unter den Experten die Meinung, dass Leseschwierigkeiten leichter zu verhin-

dern, als zu behandeln sind. Somit sind präventive Massnahmen im Kindergarten und frühen Schulal-

ter sehr wichtig, damit die Kinder früh erfasst und gefördert werden können (vgl. Hartmann 2007). 

Das Ziel einer Frühprävention im Bereich der LRS ist es, bedeutende Schriftsprachprobleme gar nicht 

erst entstehen zu lassen. Risikokinder sollen dabei möglichst früh erfasst und individuell unterstützt 

werden, damit sie den Leselernprozess erfolgreich bewältigen können (vgl. Hartmann, 2007). Dabei 

sollen vor allem die Risikokinder, aber auch die Kinder ohne Risiko, im Kindergarten neben der pho-

nologischen Bewusstheit auch in den sprachlichen und vorschulisch-schriftsprachlichen Kompeten-

zen gefördert werden (vgl. Kapitel 4.1.2.1 Spezifische Voraussetzungen). 

„Der aktuelle Kenntnisstand über Risiken ist zwar noch nicht vollständig, doch immerhin beachtlich 

und nützlich. Relevante Risikofaktoren liegen im Kind selbst, in seiner familiären Umwelt und im (vor-

)schulischen Kontext“ (Hartmann 2007, S. 115) (vgl. Kapitel 4.2.2 Risikofaktoren). Der Zusammenhang 

zwischen Risikofaktoren und Leseproblemen ist jedoch lediglich probabilistisch, nicht kausal. Ver-

schiedene Risikofaktoren stehen in Beziehung zueinander. Dies macht es schwierig, den Einfluss ein-

zelner Faktoren klar zu isolieren. Eine sichere Vorhersage von Leseproblemen ist daher schwierig. Es 

kann aber davon ausgegangen werden, dass bei einer Kumulation von Risikofaktoren die Wahr-

scheinlichkeit für spätere Leseschwierigkeiten steigt (vgl. Hartmann, 2007). Auch mit heute im Kin-

dergarten häufig verwendeten, empirisch fundierten Instrumenten wie z.B. das Bielefelder Screening 

zur Früherkennung von Lese- Rechtschreib-schwierigkeiten, ist eine Vorhersage schwierig. Rosenköt-

ter (2004) kritisiert am BISC, dass die von den Autoren angegebene Wahrscheinlichkeit, Kinder mit 

späteren „Schreiblesestörungen“ zu erfassen, nur mit hohem Aufwand (zwei Durchführungen, Einzel-

setting) erreicht werden kann. Solche Instrumente produzieren laut Hartmann (2007) ausserdem 

falsch-positive Fehler („Risikokinder“ entwickeln sich zu guten Lesern) und falsch-negative Fehler 

(„Nicht-Risikokinder“ entwickeln Leseprobleme). Der Anteil von falsch-negativen Fehlern liegt bei 20 

%. Das bedeutet, dass 20 % der eigentlichen Risikokinder bei der Durchführung solcher Instrumente 

nicht erfasst werden. Dies, weil sich bestimmte lernbehindernde Bedingungen, wie instruktionale 

Defizite, Schulversäumnisse wegen Krankheit und traumatisierende Ereignisse, oft erst nach der Risi-

kobestimmung einstellen. Falsch-negative Klassifikationen lassen sich reduzieren, wenn in den ersten 

drei Klassen regelmässig Lesescreenings durchgeführt werden (vgl. Hartmann). Wir teilen die Ansicht, 

dass Massnahmen zur Primärpräventionen mittels Durchführung von Lernscreenings ergänzt werden 

sollen und diese prozessbegleitende sekundärpräventive Diagnostik sinnvoll ist. Genau dort wollen 

wir mit unserem Instrument ansetzen, wobei wir uns auf das erste Schuljahr konzentrieren. 

4.3.1.3 Einordnung der Forschungsarbeit 

Die aufgrund von Literaturrecherchen und Interviews entwickelte Entscheidungshilfe kann in die 

Ebene der Sekundärprävention eingeordnet werden. Unsere Entscheidungshilfe dient der Früherken-

nung von Kindern mit Auffälligkeiten im Leseerwerbsprozess und soll dabei Lehrpersonen in der Ent-

scheidung unterstützen, ob eine Anmeldung bei einer Fachperson für eine Beratung oder Abklärung 

sinnvoll ist. Durch die frühe Erkennung kann zeitig mit geeigneten Massnahmen eingesetzt werden.  
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4.3.2 Bestehende Verfahren zur Diagnostik 

Es ist ein relativ neuer Trend, diagnostische Verfahren zur Überprüfung der Leseleistung zu entwi-

ckeln. Während zu den Rechtschreibkompetenzen bereits diverse Tests zur Verfügung standen, wur-

de dem Lesen erst vor rund 15 Jahren als selbständiger Prozess zunehmend diagnostische Bedeutung 

beigemessen. Im Hinblick auf die Entwicklung unseres eigenen Instrumentes, welches zwar nicht zur 

Diagnostik, aber doch zur Orientierung dient, schauten wir uns die bestehenden Verfahren, ihre Di-

agnosekriterien und Verwendung etwas genauer an. Wir konzentrierten uns dabei auf Verfahren, die 

im ersten Schuljahr angewendet werden können. Bei Verfahren, die sowohl die Leistungen des Le-

sens, als auch des Schreibens erfassen, beschränken wir uns hier auf die Darstellung des Leseteils. Es 

besteht kein Anspruch auf Vollständigkeit der Testauflistung. 

Diagnostik kann verschiedene Zielsetzungen haben. Es gibt Tests, deren Ziel die Feststellung einer 

Störung ist. Dies wird als Feststellungsdiagnostik bezeichnet. Anhand dieser Art der Diagnostik wird 

oftmals entschieden, ob ein Kind zusätzliche Therapie oder Förderung erhält oder nicht. Andere Ver-

fahren wollen die Fähigkeiten des Kindes möglichst genau erfassen, um mit der Förderung gezielt 

anknüpfen zu können. Durch die Anwendung dieser förderdiagnostischen Verfahren können Ziele 

und Methoden für die Fördermassnahmen bestimmt werden (vgl. Klicpera et al., 2007). Eine weitere 

Gruppe von Instrumenten beabsichtigt Risikokinder zu erfassen, welche später einer genaueren Dia-

gnostik bedürfen. Solche Verfahren werden Screenings genannt (vgl. Grohnfeldt, 2007). 

4.3.2.1 Feststellungsdiagnostik 

Für das 1. Schuljahr gibt es kaum Testverfahren zur Abklärung einer möglichen Lesestörung. Wir 

konnten einzig den „Salzburger Lese- und Rechtschreibtest 1-4“ finden, welcher ab Ende 1. Klasse 

dazu verwendet werden kann. Dieser Test wird als Einzeltest von einer Fachperson wie den Schulpsy-

chologen oder den Logopäden verwendet und ist für Kinder gedacht, welche in ihrer Lese- und 

Schreibleistung bereits aufgefallen sind (vgl. Landerl et al., 1997). Zur Auswertung sind kritische Wer-

te im Bereich der Lesefehler angegeben. Im Bereich der Lesezeit wird zur Einschätzung der Leistung 

ein Prozentrang ausgerechnet. Die Resultate lassen sich laut den Autoren teilweise auch für die För-

derdiagnostik verwenden.  

4.3.2.2 Förderdiagnostik 

Um den Lernstand und den Förderbedarf eines Kindes im Lesen festzustellen, stehen mehrere Ver-

fahren zur Verfügung. Diese orientieren sich mehrheitlich an Stufenmodellen des Schriftspracher-

werbs (u.a. Frith, 1985; Kirschhock, 2004)) und sind bereits ab dem ersten Quartal nach Einschulung 

einsetzbar. Das Instrument „Lesestufen - Dani hat Geburtstag“ (Niedermann & Sassenroth, 2002) 

wird mittels eines Bilderbuchs im Einzelsetting und von Fachpersonen durchgeführt. Für Lehrperso-

nen sind die „Prozessdiagnose der Schriftsprachkompetenz“(PdS) (Kretschmann et al, 2005) als um-

fassende Sammlung von Aufgaben und Beobachtungsbögen, sowie das Verfahren „Diagnostische 

Bausteine DBS 1“ (Wettstein, 1998) geeignet. Letzteres benötigt für die Durchführung jeweils 30-40 

Minuten und enthält Normtabellen zur Auswertung. Im Jahr 2011 wird voraussichtlich im Hogrefe 

Verlag das Instrument „Inventar zur Erfassung der Lesekompetenz von Erstklässlern IEL“ erscheinen. 

Das Verfahren soll zu drei Zeitpunkten in der ersten Klasse durchgeführt werden und beansprucht 

jeweils vier Unterrichtslektionen. Für die Erfassung des Lesesinnverständnisses ist der Test „ELFE 1-6“ 

(Lenhard & Schneider, 2006) erhältlich. Er kann ab den letzten zwei Monaten des 1. Schuljahres ver-

wendet werden.  
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Diehl (2009) beschreibt, dass sich solche Verfahren in der Praxis noch nicht durchsetzen konnten. Als 

Gründe nennt sie die langen Durchführungszeiten sowie fehlendes testtheoretisches Wissen der 

Lehrpersonen. Zudem bedarf eine detaillierte Analyse des Lernstandes für die Auswertung viel Zeit. 

Weitere Informationen zu den aufgeführten Diagnoseverfahren sind in der Tabelle 2 (S. 31) enthal-

ten. 

4.3.2.3 Screenings zur Selektion von Risikokindern  

Um Kinder mit einem Risiko für sich manifestierende Schwierigkeiten im Lesen herauszufiltern, wer-

den unterschiedliche Vorgehensweisen gewählt. Von der Überprüfung der phonologischen Bewusst-

heit (BISC, LeseFit), über die Lesegeschwindigkeit (WLLP, SLS) bis hin zur Erkennung des Schriftprin-

zips (LISTO), ist alles vertreten. Auf diese Verfahren möchten wir etwas genauer eingehen, da auch 

unser entwickeltes Instrument, der LesekompetenzKompass, in den Bereich der Screenings gehört. 

Bielefelder Screening zur Früherkennung von Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten (BISC) 

Das BISC ist eines der bekanntesten Screenings, um die Vorläuferfähigkeiten des Lesens und 

Schreibens zu erfassen. Es ist als Einzeltest konzipiert und wurde für Kinder im letzten Kinder-

gartenjahr entwickelt. Vor Einschulung kann das Verfahren zweimal durchgeführt werden. 

Nicht geeignet ist das Screening für bereits schriftsprachlich unterwiesene Kinder. Das BISC er-

fasst Fähigkeiten zur phonologischen Bewusstheit, die phonetische Rekodierung im Kurzzeit-

gedächtnis, die visuelle Aufmerksamkeitssteuerung sowie der schnelle Abruf aus dem Lang-

zeitgedächtnis (vgl. Jansen, Mannhaupt, Marx & Skowronek, 2002). 

Salzburger Lese Screening 1-4 (SLS) 

 Das SLS wird als Screening für basale Lesefertigkeiten eingesetzt. Darunter verstehen Mayrin-

ger und Wimmer (2003) das fehlerfreie, relativ schnelle und mühelose technische Lesen von 

Wörtern eines Textes. Im Test lesen die Kinder leise eine Liste von Sätzen und kennzeichnen 

am Ende des Satzes, ob die Aussage richtig oder falsch ist. Beurteilt wird, wie viele Aussagen 

innerhalb von drei Minuten richtig bewertet wurden. Dieses Vorgehen ermöglicht es, das SLS 

als Gruppentest durchzuführen und ist somit von Lehrpersonen anwendbar. Normierungen 

liegen erst ab der zweiten Klasse vor. Dennoch heben Mayringer und Wimmer (2003) hervor, 

dass das SLS bereits am Ende der 1. Klasse herangezogen werden könne. Das SLS ist gedacht 

für die Identifizierung von Kindern mit Leseproblemen, „allerdings ist das Screening allein noch 

nicht ausreichend für die Feststellung einer Leseschwäche“ (Mayringer & Wimmer, 2003, S. 9).  

Würzburger Leise Leseprobe (WLLP) 

Der WLLP wurde als Gruppentest entwickelt und ist in den Klassen eins bis vier zur Überprü-

fung der Leseleistung einsetzbar. Das Verfahren ist als Schnelltest angelegt, die Durchfüh-

rungszeit beträgt fünf Minuten. Die Kinder lesen ein Wort und markieren das passende Bild. 

Bewertet werden die in dieser Zeit korrekt bearbeiteten Items. Die Prozentränge gelten für je-

weils die letzten drei Monate eines Schuljahres (vgl. Hasselhorn et al., 2000). 

Knuspels Leseaufgaben (KNUSPEL-L) 

 KNUSPEL-L erfasst sowohl grundlegende als auch höhere Lesefertigkeiten. Der Test ist gedacht 

für die Vorhersage von Lese-Rechtschreibschwierigkeiten, Reihenuntersuchungen im Grund-

schulalter sowie zur Sichtbarmachung von Leseentwicklungen. Er ist ab Ende des 1. Schuljahres 

einsetzbar und kann in Halbjahresschritten, als Gruppen- oder Einzeltest durchgeführt werden. 
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Die Gesamtdurchführungszeit liegt zwischen 36 und 46 Minuten (vgl. Hasselhorn et al., 2000). 

Klicpera et al. stehen dem Test eher skeptisch gegenüber: 

Sie möchten zudem direkter die phonologische Rekodierungsfähigkeit vom orthographischen Wissen 

differenzieren, indem einerseits die Beurteilung der Aussprache von Pseudowörtern und anderer-

seits die Beurteilung der orthographischen Korrektheit verschiedener Schreibweisen verlangt wird. 

Hier allerdings ergeben sich Zweifel, inwieweit die Subtests diese Leistungen wirklich angemessen 

prüfen. (Klicpera et al., 2007, S. 212) 

LISTO – Lernstandserhebung 

 Der Test von Wilfried Metze will herausfinden, ob die Kinder das Schriftprinzip erkannt haben. 

Er wird als Gruppentest verwendet und kann eingesetzt werden, sobald die Buchstaben A, E, I, 

O, L, M, N, S, T eingeführt sind. Dies ist bei den meisten Leselehrgängen nach ca. drei bis vier 

Monaten Unterricht der Fall. Das Kind soll aus einer Auswahl von Pseudowörtern das Vorgele-

sene einkreisen. Weiter sollen fehlende Buchstaben in Pseudowörter eingefüllt werden, wel-

che die Lehrperson vorsagt (vgl. Metze, o.J.). Der Test steht im Internet gratis zur Verfügung. 

Angaben zur Validität, Reliabilität sowie Vergleichstabellen konnten zu diesem Test nicht ge-

funden werden. 

 

Durch die vermehrte Forschung zur Prävention von Schriftsprachstörungen im Vorschulalter, insbe-

sondere zur phonologischen Bewusstheit, wurden in den letzten Jahren eine Fülle von Erfassungsin-

strumenten für diesen Bereich entwickelt. Das wohl bekannteste Verfahren ist das „Bielefelder 

Screening“. Die Genauigkeit der Vorhersage von Tests im Vorschulbereich ist jedoch umstritten, wie 

die Ausführungen in Kapitel 4.3.1.2 (Prävention bei LRS) zu den falsch-positiven Befunden zeigen. 

Demnach werden eine hohe Anzahl von Kindern, die im Test als Risikokinder eingestuft werden, spä-

ter keine Leseschwierigkeiten entwickeln. Hingegen werden 20 % der Kinder mit späteren Schwierig-

keiten nicht erfasst (vgl. Hartmann, 2007). 

Ebenfalls in den Vorschulbereich gehören Verfahren wie „LeseFit“ (Sassenroth, 2004), „Rundgang 

durch Hörhausen“ (Martschinke, Kirschhock & Frank, 2002) und „Olli der Ohrendetektiv“ (Hartmann 

& Dolenc, 2005), um nur einige zu nennen. Da wir uns für unser Projekt auf den Bereich der 1. Klasse 

konzentrieren, sind diese Instrumente hier nicht weiter vorgestellt. 

Neben diesen Bestrebungen zur Erkennung von Leseproblemen im Vorschulalter, bestehen vorwie-

gend Screenings, welche ab Ende 1. Klasse angewendet werden können. Für den Schulbeginn ist das 

Angebot nur sehr klein. Dies steht im Wiederspruch zu Klicpera et al. (2007), welche meinen: „Eine 

Überprüfung des Entwicklungsstandes im Lesen und Schreiben ist bereits etwa zehn Wochen nach 

Beginn der ersten Klassenstufe sinnvoll oder immer dann, wenn die Schüler mit acht Buchstaben im 

Erstleseunterricht vertraut gemacht wurden“ (S. 209). Erst Ende Schuljahr setzen vor allem Verfahren 

an, die sich an den zwei Leserouten, dem ganzheitlichen- und einzelheitlichen Lesen orientieren und 

daher die Lesegeschwindigkeit messen, was bereits einige Kompetenzen voraussetzt. Unter den 

Screenings will einzig der noch nicht validierte LISTO bereits nach wenigen Monaten nach Schulein-

tritt das Lesen überprüfen.  

Die folgende  Tabelle zeigt die erläuterten Test- und Screeningverfahren als Übersicht. 
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Tabelle 2 Tests und Screeningverfahren zum Lesen als Übersicht 

Name Testaufgaben Leiter G/E Dauer Zeitpunkt Bezug 

SLRT  
 

Normiert 
Diagnose 

Synthetisches Lesen: Pseudowör-
ter, häufige Wörter 
Textlesen  

Fachperson E  Ab Ende 1.Kl. 
bis 4. Kl. 

2-Wege-
Modell 

Lesestufen 
 
Förderdiagnose 

Umgang mit Buch 
Embleme 
Benennen von Buchstaben 
Synthetisieren 
Segmentieren 
Sichtwortschatz 

Fachperson E Indivi-
duell 

Ab Kindergar-
ten 

Stufen-
Modell 

IEL 1 
 
Förderdiagnose 

Buchstaben-Laut-Zuordnung 
Segmentation (Silbe, Wort) 
Synthese (Silbe, Wort) 
Wörter lesen 
Satzlesen 
Textlesen 

Lehrperson 

 
G 
 

2 x 90 
Min. 

1. Klasse - 

PdS 
 
Förderdiagnose 
bei Problemkin-
dern 

Emotionale Einstellung 
Schriftgebrauch 
Sprechen, Sprache 
Phonem-Graphem-Korresp. 
Phonologische Operation 
Technisches Lesen 
Sinnerfassendes Lesen 

Lehrperson E Indivi-
duell 

Ab. 1 Quartal 
lernbeglei-
tend 

Stufen-
Modell 

DBS 1 
 
Normiert 
Förderdiagnose 
 

Grapheme erkennen 
Wortbilder vergleichen 
Phoneme isolieren 
Phonem-Graphem-Korresp. 
Semantische Zuordnung 
Zusammenhänge 
Wörter lesen und verstehen 

Lehrperson 
Fachperson 

G 
E 

30-40 
Min. 

Ab 1. Quartal Stufen-
Modell 

ELFE 
 
Normiert 
Förderdiagnose 

Lesesinnverständnis: 
Dekodieren & Synthese 
Lesegeschwindigkeit 
Satzverständnis 
Textverständnis 

Lehrperson 
Fachperson 

G 
E 

20-30 
Min. 

Ende 1. Klas-
se 

- 

BISC 
 
Selektion von 
Risikokindern 

Phonologische Bewusstheit 
Phonolog. Rekodierung im KZG 
Visuelle Aufmerksamkeits-
steuerung 
Abruf aus Langzeitgedächtnis 

o. A. E 30-40 
Min. 

Letztes KIGA 
Jahr 

Vor-
läufer-
fähigkei-
ten 

SLS 
Selektion von 
Risikokindern 

Lesegeschwindigkeit beim Lesen 
von Sätzen 

Lehrperson G 5 Min. Ab Ende 1.Kl. 2-Wege-
Modell 

WLLP 
Normiert 

Lesegeschwindigkeit beim Lesen 
von Wörtern 

Lehrperson G 5 Min. Ab Ende 1.Kl. 2-Wege-
Modell 

KNUSPEL 
 
Selektion von 
Risikokinder 

Hörverstehen 
Leseverstehen 
Rekodieren 
Dekodieren 

Lehrperson G  
E 

36-46 
Min. 

Ab Ende 1.Kl. - 

LISTO 
Selektion von 
Risikokindern 

Lesen, identifizieren 
Lückenwörter 

Lehrperson G o. A.  Nach 3-4 
Mte. (1.Kl.) 

- 

Legende:  G = Gruppentest, E = Einzeltest, KZG = Kurzzeitgedächtnis 
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4.3.2.4 Positionierung des LesekompetenzKompasses 

Für Lehrpersonen steht insgesamt nur ein kleines Angebot an Hilfsmitteln zur Verfügung, um anfangs 

des 1. Schuljahres ohne grossen Aufwand Hinweise auf Schwierigkeiten im Leselernprozess zu erhal-

ten. Selbstverständlich ist es wünschenswert, dass Verfahren wie „Diagnostische Bausteine 1“ ver-

wendet werden, welche den Lernprozess der Schüler detailliert abbildet. Dies ist je nach Rahmenbe-

dingungen jedoch nicht in jedem Fall möglich und kann für Lehrpersonen bei der Interpretation auch 

überfordernd sein. Für eine erste Einschätzung der Leseleistungen der Kinder kann der Lesekompe-

tenzKompass also durchaus eine Lücke füllen. Den Kompass ordnen wir der Gruppe der Screenings 

zur Selektion von Risikokindern zu, wobei wir ein informelles Instrument entwickeln, bei dem die 

Beobachtungen während des täglichen Unterrichts gemacht werden können. Zeigt ein Kind Auffällig-

keiten in den beurteilten Leistungen, raten wir, es einer Fachperson für eine ausführliche und indivi-

duelle Diagnostik zu übergeben. 
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5. Forschungsdesign und Methodik 

5.1 Qualitative Forschung 

Um unsere Forschungsfragen zu beantworten, wählten wir ein qualitatives Vorgehen. Ausgehend von 

den persönlichen Erfahrungen und dem individuellen Wissen der Fach- und Lehrpersonen, erhoben 

wir das Datenmaterial. „Die von der Forschungsfrage betroffenen Subjekte müssen Ausgangspunkt 

und Ziel der Untersuchungen sein“ (Mayring, 2002, S. 20). In unserem Fall waren es die Lehrperso-

nen, welche auch das Zielpublikum für das zu entwickelnde Instrument waren. 

Weiter wurde mit der Entwicklung des Beobachtungsinstrumentes eine Verallgemeinerung der Er-

gebnisse angestrebt. Wie Mayring (2002) verlangt: „Die Verallgemeinerbarkeit der Ergebnisse … 

muss im Einzelfall schrittweise begründet werden.“ Wir kamen dieser Forderung nach, indem wir 

nach übereinstimmenden und prägnanten Aussagen der Interviewpartner suchten und diese mit der 

Literatur stützten. 

5.2 Forschungsdesign 

Mit unserer Forschungsarbeit befinden wir uns im Bereich des Entwicklungsprojekts mit dem Ziel der 

Herstellung eines Instrumentes für Lehrpersonen, welches aus der Datenerhebung und Interpretati-

on abgeleitet wird. Um dieses Ziel zu erreichen, verwendeten wir die Handlungsforschung, ein quali-

tatives Design. „Immer wenn an konkreten Praxisproblemen angesetzt wird, um Veränderungsmög-

lichkeiten zu erarbeiten, ist Handlungsforschung einsetzbar“ (Mayring, 2002, S. 50). Popp (2001) er-

gänzt: „Bezogen auf das Wissenschaftssystem besteht der Forschungsanteil handlungsorientierter 

Forschung im Entwurf neuer, wissenschaftlich begründeter Handlungsstrategien“ (S. 401). Damit 

wird die theoretisch begründete Praxis gefördert (vgl. ebd.). 

 

Abbildung 6 Forschungsdesign  
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5.3 Erhebungsverfahren 

Zur Erhebung der Daten führten wir Expertenbefragungen mit der Methodik des problemzentrierten 

Interviews durch. Diese Interviewform ist besonders bei „…stärker theoriegeleiteter Forschung mit 

spezifischeren Fragestellungen…“ (Mayring, 2002, S. 71) geeignet, was in unserem Fall zutrifft. Für 

die Durchführung der Interviews benutzten wir einen Leitfaden (Anhang 10.6), welchen wir nach 

Helfferich (2005) erstellten. Durch den Interviewleitfaden wurde die interviewte Person auf be-

stimmte Fragestellungen hingelenkt, konnte aber ohne Antwortvorgaben reagieren (vgl. Mayring, 

2002, S. 69). Dies war ein klarer Vorteil gegenüber schriftlichen Fragebögen, welche Antworten ent-

weder vorgeben, oder aufgrund des beschränkten Platzes die Länge der Antwort stark einschränken. 

Während des Interviews konnte die Reihenfolge der Fragen variiert und die Fragestellung leicht an-

gepasst werden. Das Interview war somit offen und halbstrukturiert. Den Interviewleitfaden über-

prüften wir in einem Probeinterview mit einer Lehrperson und bereinigten Unklarheiten. 

Das Leitfadeninterview wurde mit acht Personen durchgeführt. Eine grössere Stichprobenzahl war 

aus zeitlichen Gründen nicht möglich. Wir befanden uns damit laut Helfferich (2005) jedoch im Gel-

tungsbereich: „Übliche Stichprobengrößen jenseits von Einzelfallstudien beginnen bei einer herme-

neutischen Interpretation mit N=6“ (S. 155). 

Die Interviews wurden auf einen Tonträger aufgezeichnet. Die Interviewpartner erklärten sich schrift-

lich für eine namentliche Nennung bereit oder wurden anonymisiert. 

Interviewpartner 
In unser Beobachtungsinstrument sollten Erfahrungen und das Praxiswissen von verschiedenen 

Fachpersonen fliessen. Wichtig war uns, möglichst viele Berufsgruppen einzubeziehen, welche in 

ihrem Berufsalltag mit dem Erkennen, Diagnostizieren und/oder Therapieren von Leseschwierigkei-

ten konfrontiert sind. 

Folgende Personen wählten wir als Experten aus: 

 Anke Sodogé (AS), Sprachheiltherapeutin, Lehrtätigkeit an der Hochschule für Heilpädagogik 

 Elisabeth Röllin Erni (ER), Dyskalkulie- und Legasthenietherapeutin, Heilpädagogin, früher 
Lehrerin 

 Ursula Rickli, Primarlehrerin, Lehrtätigkeit an der PH der FHNW, Autorin des Lehrgangs „Lose, 
Luege, Läse“ und weiteren Lehrmitteln 

 Anonymisierte Person 1 (P1), Schulpsychologin 

 Anonymisierte Person 2 (P2), Schulpsychologin 

 Anonymisierte Person 3 (P3), Dipl. Logopädin, Lehrtätigkeit 

 Anonymisierte Person 4 (P4), dipl. Logopädin, früher Primarlehrerin 

 Marianne Wassmer, Primarlehrerin, 33 Jahre Berufserfahrung 

 

Die Personen wurden von uns mündlich oder per E-Mail für die Teilnahme an einem Interview ange-

fragt. Anschliessend wurden Termine festgelegt. Die Interviews fanden von Mitte August bis Anfang 

Oktober 2010 statt. Die Interviewpartnerinnen durften den Durchführungsort frei wählen. In den 

meisten Fällen besuchten wir die Personen an ihrem Arbeitsplatz, teilweise bei ihnen zuhause. Das 

Gespräch mit den beiden Schulpsychologinnen wurde auf ihren Wunsch mit beiden gemeinsam ge-
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führt. Die Interviews wurden in der Muttersprache der Teilnehmer geführt, in der Regel war dies 

Schweizerdeutsch. 

5.4 Aufbereitungsverfahren 

Die Interviewaufzeichnungen wurden transkribiert. Wir verzichteten auf eine wortwörtliche Nieder-

schrift, sondern übertrugen die Aussagen ins Schriftdeutsche. Dadurch konnten Veränderungen in 

den Satzstrukturen entstehen. Der Inhalt der Aussage wurde jedoch nicht verändert. Pausen und 

Füllwörter wurden weggelassen. Aussagen die gänzlich vom Thema abwichen, wurden nicht transkri-

biert. Die verfassten Transkripte wurden zur internen Validierung von den Interviewten gegengele-

sen. 

5.5 Auswertungsverfahren 

Mit der qualitativen Inhaltsanalyse werteten wir unsere Daten aus. „Qualitative Inhaltsanalyse will 

Texte systematisch analysieren, indem sie das Material schrittweise mit theoriegeleitet am Material 

entwickelten Kategoriensystemen bearbeitet“ (Mayring, 2002, S. 114). 

Das Kategoriensystem (Anhang 10.4) entwickelten wir nach Mayring (2008). In einem ersten Schritt 

bildeten wir die Kategorien und Überkategorien deduktiv. Dies bedeutet, dass wir sie aus der erarbei-

teten Theorie ableiteten. Für Aussagen, welche nicht einer deduktiven Kategorie zugeordnet werden 

konnten, wurden während der Bearbeitung des Materials induktiv weitere Kategorien gebildet. Ne-

ben der Kategorisierung der Interviewdaten suchten wir in der Literatur nach bekräftigenden, wider-

legenden oder zusätzlichen Stellen, die analog der Interviews kategorisiert wurden. 

5.5.1 Regeln der Kategorisierung 

Die Daten wurden nach folgenden Regeln kategorisiert: 

 Aus den Transkripten werden jene Aussagen herausgesucht, welche in die deduktiven Kate-
gorien passen. Zudem erfassen wir jene Zitate, die ebenfalls für unsere Fragestellung rele-
vant sind und in neue (induktive) Kategorien eingeteilt werden können. 

 Passend sind Aussagen, welche sich auf die Themen der Kategorien beziehen.  

 Eine neue Kategorie wird gebildet, wenn Aussagen zum Schriftspracherwerb nicht zu den be-
reits bestehenden deduktiven Themen zugeteilt werden können, oder wenn innerhalb einer 
Überkategorie neue Themen auftreten. Damit können Unterkategorien voneinander abge-
grenzt werden. 

 Pro Kategorie wird ein Ankerbeispiel festgelegt, welches die Hauptaussage repräsentiert. 

 Aussagen können mehrfach verwendet und in unterschiedliche Kategorien eingeteilt werden. 

 Einer Kategorie können mehrere Aussagen einer Person zugeordnet werden. 

 Die Autoren überprüfen die Zuteilung der Aussagen gegenseitig. 

 Die Zitate aus den Interviews werden mit den Initialen (Vorname, Name) der Interviewpart-
ner und Zeilennummern aus den Transkripten jeweils zu Beginn der Aussage markiert, z.B. 
UR-123. Anonymisierte Personen werden mit P und einer Nummer gekennzeichnet und 
ebenfalls mit der Zeilennummer ergänzt, z.B. P2-55. 

 Zitate aus der Literatur werden mit den Initialen (Name, Vorname) des Erstautors, Schräg-
strich, sowie Seitenzahl markiert, z.B. WA/98. Die Autoreninitialen werden in einer Legende 
aufgeführt, um die Zuordnung zur Quellenangabe zu ermöglichen. 
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5.5.2 Analyse 

Anschliessend an die Kategorisierung des Datenmaterials fand sowohl eine qualitative als auch eine 

kurze quantitative Analyse statt. Quantitativ wurde ausgezählt, wie viele Nennungen pro Überkate-

gorie vorhanden sind. Qualitativ wurden die Kategorien in Bezug auf die Fragestellung interpretiert, 

nachdem die kategorisierten Aussagen aus den Interviews und der Literatur in Kapitel 6.2 (Essenzen 

aus den Interviews) auf die Kernaussagen verdichtet wurden. 

5.5.3 Auswahl und Formulierung der Items für den Kompass 

Basierend auf den Interviewaussagen und der Literatur erarbeiteten wir einen Ablaufplan mit defi-

nierten Durchführungszeitpunkten für den LesekompetenzKompass. Die Aussagen aus Interviews und 

Literatur wurden den festgelegten Zeitpunkten zugeordnet. Diese Zuteilung wurde falls möglich auf-

grund der Angaben der Interviewpartner gemacht, oder aber durch beiziehen der Theorie und des 

Erfahrungswissens. Bei mehreren Aussagen mit gleichem Inhalt wurde jeweils ein repräsentatives 

Zitat ausgewählt. In einem nächsten Schritt wurden die Zitate ausgewählt und zu ersten Aussagesät-

zen formuliert. Diese wurden anschliessend überarbeitet, auf die Auswahlkriterien (vgl. Kapitel 7.2) 

überprüft, ressourcenorientiert gestaltet und zu Items8 und bekräftigenden Hinweisen formuliert. 

Auf Fachbegriffe in den Items wurde bewusst verzichtet. Mit der Anzahl gewählter Items pro Katego-

rie wurde die Gewichtung, welche in den Interviews und der Fachliteratur (Kapitel 6.1 Quantitative 

Auswertung) gemacht wird, in den Kompass übertragen. 

5.5.4 Kurz-Evaluation 

Um die Anwendbarkeit unseres Produktes zu überprüfen, führten wir eine kleine Evaluation durch. 

Die Items und bekräftigenden Hinweise (vgl. Kapitel 7.7) wurden entsprechend unserer Vorstellung 

des Endproduktes in einem Dokument dargestellt und mit einem kurzen Begleittext versehen. Zu-

sätzlich erstellten wir einen Fragebogen (Anhang 10.8) in Form einer Online-Umfrage. Das Produkt 

sowie der Link zu der Umfrage wurden per E-Mail versandt. Davon erhofften wir uns eine höhere 

Rücklaufquote. Mit der Evaluation wollten wir Auskunft über die Anwendbarkeit, den zeitlichen Auf-

wand und die Durchführbarkeit der Entscheidungshilfe erhalten, was uns eine letzte Möglichkeit bot, 

das Endprodukt zu optimieren. Die Evaluation wurde an jene Interviewpartner gesandt, welche dies 

gewünscht hatten, sowie zusätzlich an einige Lehrpersonen.  

Insgesamt haben wir die Evaluation an elf Personen versandt und bei Lehrpersonen um Weiterlei-

tung an Berufskollegen gebeten. Es sind vier Fragebögen ausgefüllt worden. Eine umfangreiche Eva-

luation war uns aufgrund der Rahmenbedingungen leider nicht möglich. 

 

 

  

                                                             
8
 Die Bezeichnung „Item“ verwenden wir für ausformulierte Erkennungskriterien für Auffälligkeiten im Leseer-

werbsprozess, welche als einzeln zu beurteilende Aussagesätze im LesekompetenzKompass Eingang finden. 
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6. Ergebnisse der Datenerhebung 

6.1 Quantitative Auswertung der Interviewdaten 

Eine quantitative Auswertung der Kategorien zeigte uns die Gewichtung der Kriterien für die Erken-

nung von Auffälligkeiten im Leseerwerbsprozess, welche sich durch die Interviews ergab. Dies ermög-

lichte uns, die Entscheidungshilfe diesen Prioritäten anzupassen. Zudem konnten Unterschiede zu der 

bearbeiteten Literatur aufgedeckt und hinterfragt werden. 

In der Abbildung 1 sind die Anzahl Nennungen der acht Interviewpartner pro Überkategorien darge-

stellt. Manche der Überkategorien sind in diverse Unterkategorien eingeteilt, was durch die Farbe 

angezeigt wird. Da die Unterkategorien wiederum unterschiedliche Anzahlen von Nennungen auf-

weisen, findet auch innerhalb der Überkategorie eine weitere Gewichtung statt, was für unser In-

strument ebenfalls von Bedeutung ist. Daher haben wir in einigen Fällen innerhalb der Gesamtnen-

nungen die Anteile von den zwei Unterkategorien mit den häufigsten Nennungen dargestellt.  

 

Legende zur Abbildung 1: PLG = Phonologie ; SV = Sprachverständnis ; BdE = Bildung der Eltern  

Abbildung 7 Quantitative Auswertung der Daten 

Nennungen 
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Die höchste Anzahl Nennungen erreicht die Kategorie „Technisches Lesen“ mit 40 Aussagen, die da-

mit zum wichtigsten Erkennungskriterium von Auffälligkeiten im Leseerwerbsprozess wird. Die Hälfte 

aller Aussagen bezieht sich auf die Synthese von Buchstaben, also auf das Zusammenschleifen der 

Buchstaben zu einer Silbe oder einem Wort. Die anderen Aussagen konnten in sechs weitere Unter-

kategorien eingeteilt werden. Demnach haben die Interviewpartner ein differenziertes Wissen im 

Bereich des technischen Lesens. Es wurde jedoch nicht zu allen deduktiv festgelegten Kategorien, 

und somit von uns erwarteten Unterkategorien eine Aussage gemacht. 

Die Kategorie „Phonem-Graphem-Ebene“ ist mit 27 Aussagen ebenfalls sehr bedeutend. Das Erfassen 

der Korrespondenz von Phonemen mit Graphemen und deren Speicherung wird als Meilenstein im 

Erwerb der Schriftsprache gesehen. Am dritthäufigsten wurde die Kategorie „Lesesinnverständnis“ 

genannt. Es scheint eine grosse Sensibilität für diesen zentralen Aspekt des Lesens vorhanden zu 

sein. Die Interviewpartner machen hier zudem sehr konkrete Vorschläge zur Überprüfung dieses 

Bereiches. 

Die drei meist genannten Kategorien gehören alle dem schriftsprachlichen Bereich der Kategorien an. 

Die überdurchschnittlich häufige Nennung dieser Kategorien zeigt, dass Beobachtungen am Lesen 

selbst die besten Hinweise auf Schwierigkeiten im Leselernprozess geben. In der Gruppe mit 10-16 

Nennungen sind hingegen vorwiegend nichtsprachliche Kriterien (Körperfunktion, Gedächtnis, Ein-

stellung des Kindes) vertreten. Doch auch die Metasprache, hier gleichzusetzen mit phonologischer 

Bewusstheit, findet entsprechende Beachtung. 

Neben den in Abbildung 7 (S. 37) dargestellten Kategorien haben wir ursprünglich weitere deduktive 

Kategorien gebildet, welche von den Interviewpartnern jedoch nicht erwähnt wurden. Zu diesen 

Kategorien gehören zwei Aspekte der Sprachentwicklung: der Grammatikerwerb sowie der Wort-

schatz. In der Literatur wird diesem Aspekt reichlich Beachtung geschenkt. Laut Crämer und Schu-

mann (2002) haben vor allem Probleme der Pragmatik und Semantik, der Aussprache und der 

Grammatik Einfluss auf den Schriftspracherwerb. Von Diehl (2009) wird zudem die Sprachverstehens-

leistung betont. Von den hier genannten Kriterien sind zumindest das Sprachverständnis mit fünf 

Nennungen von vier Interviewpartnern sowie die Phonologie mit drei Nennungen von einer Person 

beachtet worden. Der Bereich der Sprachentwicklung erhält insgesamt neun Nennungen. 

Ungenannt blieb die Kategorie „über Sprache sprechen“ als Unterkategorie der Metasprache. Von 

den interviewten Personen wurde ausschliesslich die phonologische Bewusstheit als Aspekt der Me-

tasprache für relevant befunden. 

6.2 Essenzen aus den Interviews (Qualitative Auswertung) 

6.2.1 Aussagen zu den Erkennungskriterien 

In der Hypothese 1 unterscheiden wir zwischen sprachlichen und nichtsprachlichen Erkennungskrite-

rien. Diese Unterteilung übernehmen wir für die Erläuterung der Essenzen. Im Rahmen der Daten-

auswertung hat sich zudem eine Differenzierung des sprachlichen Gebietes in die Bereiche Schrift-

sprache, Spracherwerb und Metasprache als sinnvoll erwiesen. Die Daten aus den Interviews wurden 

gemäss diesen festgelegten Bereichen zusammengefasst. Es werden hier somit verdichtet jene Aus-

sagen aus den Interviews dargestellt, welche in Bezug auf unsere Fragestellung relevant sind. Zudem 

werden sie mit Literatur ergänzt. Die Quellenangaben bei den Zitaten aus den Interviews sind mit der 

Person (Initialen oder Personennummer) sowie der Zeilennummer aus den Transkripten angegeben, 
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z.B.  UR-123. Aus technischen Gründen ist im Vergleich zu den Transkripten (Anhang 10.7) eine Ver-

schiebung um mehrere Zeilen möglich. 

6.2.1.1 Nichtsprachlicher Bereich 

Familiäres Umfeld 

Die Bildungsferne und die soziale Stellung der Eltern sind erschwerende Faktoren für das Lesenler-

nen. „Ein Kind, welches zuhause Bücher hat und ein Umfeld hat, welches das Kind auch ein wenig 

stimuliert und ein Zugang zum Lesen ermöglicht, macht schneller Fortschritte, als ein Kind, das viel-

leicht die Bücher nur in der Schule sieht“ (P2-138). Auch in der Literatur wird die Bildungsferne der 

Eltern als ein erschwerender Faktor für das Lesenlernen gehalten. Günther (2007) ist der Ansicht: 

„Zur Gruppe der Risikokinder gehören zum Zweiten die Kinder aus sozial ungünstigen Verhältnissen 

und problembeladenen Familien. …. Es fehlen geeignete Vorbilder im sprachlichen Bereich, lesende 

und schreibende Eltern, und der gesamte Bereich der Literacy als Lese-, Schreib-, und Buchkultur 

wird vernachlässigt“ (S. 87). Ein Hinweis auf fehlende vorschulische Erfahrung kann folgendes sein: 

„Kinder, die in die Schule kommen und ihren Namen noch nicht schreiben können. Die keinerlei 

Buchstabenkenntnis haben. Die auch noch keinen richtigen Zugang zu Büchern haben, also die keine 

Geschichten kennen“ (AS-57).  

Anlage 

Mit einer Aussage wurde die genetische Disposition als Hinweis erwähnt: „Das wäre auch ein Grund 

um dem nachzugehen, wenn man weiss, dass es familiär gehäuft vorkommt“ (P3-89). Auch Klicpera 

et al. (2007) zeigen dies auf. „Hier ist zuallererst der Einfluss der Vererbung zu nennen, der – wie 

schon lange angenommen – relativ gross ist“ (S. 161). 

Kindliche Einstellungsebene 

Eine positive und motivierte Einstellung des Kindes wird als wichtig für einen erfolgreichen Leselern-

prozess erachtet. Eine Person erwähnte: „Die Motivation hat einen extremen Einfluss auf die Auf-

merksamkeit und die weiteren Lernfortschritte“ (vgl. P1-178). Klicpera et al. (2007) bestätigen: „Ähn-

lich wie bei anderen schulischen Lernstörungen ist für eine Prognose nicht nur die Begabung, son-

dern auch die Lernmotivation von entscheidender Bedeutung“ (S. 127). 

Körperfunktionen  

Schwierigkeiten und Defizite im auditorischen, visuellen und motorischen (Fein- und Grobmotorik) 

Bereich werden als mögliche Ursache und Begleiterscheinung von Auffälligkeiten im Leselernprozess 

erwähnt. „Man geht immer davon aus, dass etwa ein Drittel von der zusätzlichen Störung betroffen 

ist. Aber es ist eben sehr heterogen“ (vgl. P1-6). Auch wird die Notwendigkeit der Abklärung des Ge-

hörs und des Sehens und anderer körperlicher Einschränkungen betont (vgl. AS-29). Auch Wettstein 

(1998) ist der Ansicht, dass bei einem Kind das nicht gut Lesen lernt, immer zuerst die Funktion seiner 

peripheren Sinnesorgane, besonders Tastsinn, Auge und Ohr abgeklärt werden muss. „Der Lesevor-

gang mit seinem komplexen Zusammenspiel von Sehen, Erinnern, Sprechen und Hören bedingt eine 

perfekte Koordination aller Hirnregionen .… Eine geringfügige Schwäche in diesem Zusammenspiel 

kann den Leselernprozess behindern oder unter ungünstigen Umständen sogar verunmöglichen“ 

(Wettstein, 1998, S. 7). Desweiteren wirkt sich auch ein Defizit in der Konzentrationsfähigkeit auf das 

Lesen- und Schreibenlernen aus. 
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Merkfähigkeit  

Die Merkfähigkeit wird als Grundvoraussetzung für einen gelingenden Leselernprozess gesehen. „Das 

Gedächtnis ist auch etwas ganz Wichtiges. Die Kinder brauchen eine Gedächtnisleistung, damit sie 

die Sachen aus dem Gedächtnis abrufen können. Sie brauchen ein Langzeit- und ein Kurzzeitgedächt-

nis“ (vgl. UR-215). Symptome in diesem Bereich können sich direkt auf den Leselernprozess auswir-

ken und sind daher wichtig zu erfassen. Als Beobachtungskriterien hierzu wurde genannt: wenn das 

Kind Mühe hat, Lieder oder Reime auswendig zu lernen, nicht nachsprechen kann, Mühe hat sich die 

Buchstaben zu merken und eine Anweisung nicht versteht und nachfragen muss, oder das vorher 

erlesene Wort schnell wiedervergessen ist, wenn das Kind das nächste liest (vgl. P2-156, ER-46, ER-

63, P4-39). 

Die Aussagen der Interviewpartner decken sich mit denen der Literatur. In Längsschnittuntersuchun-

gen konnte das Gedächtnis als wichtiger Faktor für den Erwerb des Lesens und Schreibens bestätigt 

werden (vgl. Günther  2007).  

Körperliche Symptome 

Eine Person nannte als Symptom einer Auffälligkeit im Lesen, dass das Kind erschöpft ist, wenn es 

einen Satz gelesen hat. Weder andere Interviewpartner noch Fachautoren erwähnen dies. 

Sekundärsymptomatik 

Leseschwierigkeiten können weitere Probleme nach sich ziehen. „Wichtig ist, wenn das Kind es merkt 

und darunter zu leiden beginnt“ (P3-77). Beobachtbar sind solche Probleme unter anderem am Ver-

halten: „Dass sie entweder ganz dumm tun, oder ‚duch‘ *zurückgezogen/still, Anm. d. Verf.+ sind, 

immer wenn es heisst: ‚Jetzt lesen wir‘“ (ER-320). Auch die Somatisierung wird erwähnt: „Vielleicht 

auch körperliches wie Bauchweh, ausgedehnt aufs ganze Schulleben“ (MW-143). Die psychischen 

Probleme zeigen sich dann durch körperliche Symptome. Die Literatur macht ebenfalls auf negative 

Folgen aufmerksam: „Was die Entwicklung der LRS angeht, so zeigen Langzeitstudien …, dass Störun-

gen des Sozialverhaltens wie Ängste, Depressionen, Aggressivität, Dissozialität oft die unausweichli-

che Folge sind“ (Günther, 2007, S. 85). „Mit Lese- und Schreibversagen z.B. gehen oft massive 

Versagensängste und Lernblockaden einher“ (Kretschmann et al. , 2005, S. 5). 

6.2.1.2 Sprachlicher Bereich 

Spracherwerb 

Allgemeine Sprachentwicklung 

Eine Logopädin betonte die lautsprachlichen Fähigkeiten, die ein Hindernis für den Schriftspracher-

werb sein können (vgl. P4-30). Crämer und Schubmann (2002) stützen diese These: „Kinder mit pho-

nologischen Störungen … orientieren sich beim SSE an ihrem individuellen Phonemsystem. So 

verschriften oder lesen sie Wörter, die sie nicht normgerecht aussprechen auf der Grundlage ihrer 

realisierten Lautstruktur.… Die Schriftsprache bezieht sich auf ein Phonemsystem, über das Kinder 

mit phonologischen Störungen noch nicht verfügen. Diese Ausgangsbedingungen erschweren somit 

diesen Kindern den Zugang zur Schriftsprache“ (S. 281). 

Weiter wurde darauf aufmerksam gemacht, dass Auffälligkeiten im Sprachverständnis, wie zum Bei-

spiel Mühen im Geschichten nacherzählen, im Anweisungen befolgen und im Sätze verstehen, auf 

eine Auffälligkeit im Leselernprozess hinweisen können. Auch Klicpera et al. (2007) sind der Ansicht: 
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„Es zeigt sich bei diesen Kindern im Allgemeinen auch, dass die Verständnisprobleme nicht auf das 

Lesen beschränkt sind, sondern auch dann auftreten, wenn sie sich Geschichten anhören können, 

ohne selbst lesen zu müssen“ (S. 151). 

Metasprache  

Phonologische Bewusstheit 

Die phonologische Bewusstheit ist eine wichtige Vorläuferfertigkeit für den Schriftspracherwerb.  

Die betroffenen Kinder zeigen oft Schwierigkeiten mit der phonologischen Bewusstheit im engeren 

Sinn, wie mit der Erkennung von Anlauten, Inlauten und Endlauten (vgl. UR-3). Als Hinweise können 

auch Probleme mit der phonologischen Bewusstheit im weiteren Sinne gelten:  „…dass man Wörter 

in einem Satz erkennt, sie abtrennen kann, dass Silben erkannt werden und dass Reime erkannt wer-

den“ (UR-24). Auch in der Literatur wird die phonologische Bewusstheit als Voraussetzung für den 

Schriftspracherwerb gesehen (vgl. Kapitel 4.1.2 Vorläuferfertigkeiten). 

Schriftsprache 

Phonem-Graphem-Korrespondenz 

Kinder mit Auffälligkeiten im Leselernprozess haben oft Probleme mit der Phonem-Graphem-

Korrespondenz. „Das erste woran man es in der Schule wahrscheinlich merkt, das ist die Phonem-

Graphem-Korrespondenz….“ (vgl. P4-3). Probleme in der Phonem-Graphem-Korrespondenz kann 

man daran erkennen, wenn das Kind sich diese nicht einprägen kann, wenn der Abruf sehr lange 

dauert, wenn das Kind mit den Buchstaben ein Durcheinander hat, wenn sie den gelernten Buchsta-

ben dem Laut nicht zuordnen können und umgekehrt (vgl. P4-23, P4-4, AS-117). 

Auch in der Literatur wird beschrieben, dass die Phonem-Graphem-Korrespondenz eine wichtige 

Fertigkeit im Schriftspracherwerbsprozess ist. „Es gibt auch immer wieder Kinder, die über das erste 

Schuljahr hinaus Probleme haben, die Buchstabe zu behalten und die eingeführten und bereits be-

kannten Phonem-Graphem-Korrespondenzen abzurufen“ (Günther, 2007, S.67). 

Als häufige Fehler wurden in den Interviews Verwechslungen von ähnlichen Buchstaben, wie „b“/“d“, 

„p“/“q“, „l“/“r“ und „m“/“n“ genannt. Dabei ist aber zu beachten, dass diese Fehler die meisten Kin-

der in ihrem Lernprozess machen. Die Fehlerhäufigkeit ist jedoch bei Kindern mit Schwierigkeiten im 

Leseerwerb grösser. Auch Wettstein (1998) meint: „Inzwischen ist klar geworden, dass diese Fehler 

bei vielen Leseanfängern … vorkommen. Diese Symptome können deshalb zur Differentialdiagnose 

nicht viel beitragen“ (S. 8). 

Technisches Lesen 

Beim technischen Lesen steht besonders die Synthese im Vordergrund. In allen Interviews machten 

die Gesprächspartner eine nicht vorhandene Synthese zu einem zentralen Erkennungszeichen. Der 

Übergang von den Einzelbuchstaben zu Lautverbindungen scheint ein kritischer Moment in der Lese-

entwicklung zu sein. Dies wird von der Literatur bestätigt: „Bei Störungen des Schriftspracherwerbs 

ist häufig zu beobachten, dass die Schüler zwar nach und nach die Grapheme erlernen, aber unfähig 

bleiben, einzelne erlesene Grapheme zu Wörtern zu verschmelzen…“ (Kretschmann et al., 2005, S. 

76). Mit Hilfe von Pseudowörtern kann überprüft werden, ob die Synthese auch ohne zusätzliche 

Strategie richtig erfolgt (vgl. UR-114). 

Auch häufige Lesefehler wie das Vertauschen von Buchstaben und ein auffälliger Lesefluss können 

Hinweise auf grössere Probleme sein. „Bei einem LRS Kind sieht man auch, dass es in keinen Lesefluss 
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hinein kommt“ (UR-98). Die Kinder lesen unsicher und stockend (vgl. P2-185). Dies hat zur Folge, dass 

auch die Lesegeschwindigkeit darunter leidet. „Was man im Deutschen sagt, was wirklich wichtig ist, 

ist die Lesegeschwindigkeit als Indikator“ (P1-201).  

Kompensationsstrategien 

Kinder die Probleme beim Lesen haben, versuchen diese häufig durch Strategien zu kompensieren. 

„Die Kinder lesen dann vielleicht den ersten Buchstaben und erraten dann das Wort, oder nehmen 

das Bild zu Hilfe oder haben den Text schon so viel Mal gesehen, dass sie es auswendig wissen“ (P1-

216). Solche Strategien können offensichtlich sein, jedoch auch die eigentlichen Lesefähigkeiten so 

kaschieren, dass sie täuschen: „Üben die Kinder zu Hause deshalb besonders viel, so können sie im 

Unterricht scheinbar ‚lesen‘, dabei haben sie den Text auswendig gelernt“ (Warnke et al., 2002, S. 

19). 

Lesesinnverständnis 

Das Lesesinnverständnis kann an der Zuordnung von Wort zu Bild (vgl. AS-104) oder durch das stellen 

von Fragen (vgl. MW-47) überprüft werden. Um beim Lesen zu verstehen, ist das Sprachverständnis 

eine wichtige Voraussetzung. „Verstehen macht sich ja deutlich, wenn sie es in eigenen Worten wie-

dergeben können bzw. eine Handlungsanweisung ausführen können“ (AS-109). Es wird jedoch auch 

darauf hingewiesen „…dass ein Kind mit LRS nicht unbedingt Beeinträchtigungen im Lesesinnver-

ständnis aufweisen muss“ (P1-168). 

Schreiben 

Zwei Personen betonten den engen Zusammenhang des Schreibens mit dem Lesen. Beobachtbar sei, 

„…dass es eine Buchstabenfolge nicht aufschreiben kann, dass es die Laute im Wort nicht analysieren 

und aufschreiben kann. Dass es beginnt, die Buchstaben zu verwechseln und einige zu früh und an-

dere zu spät bringt im Wort. Und es lässt auch Buchstaben aus und setzt dort welche ein, die gar 

nicht dort hingehören. Und das ist das erste grosse Merkmal, woran man merkt, dass bei der phono-

logischen Bewusstheit etwas falsch lief“ (UR-257). Auch Wettstein (1998) erwähnt, dass sich bei Le-

gasthenie neben Lesefehlern auch viele Schreibfehler zeigen.  

Fortschritte 

Ob ein Kind über einen gewissen Zeitraum Fortschritte macht, wurde in den Interviews als wichtiges 

Kriterium beschrieben. „Wenn sich im Lernprozess nichts tut, wenn es nicht erkennbar vorwärts geht 

und das Kind stehen bleibt“ (P3-177). Das sei dann auch der Zeitpunkt, eine Fachperson beizuziehen. 

Auch Crämer und Schumann (2002) beschreiben die fehlenden Fortschritte als typisch für betroffene 

Kinder: „Tatsächlich sind LRS-Kinder zunächst einmal langsam lernende Kinder; zu ‚Lese- und/oder 

Rechtschreibschwachen‘ werden sie erst durch den Vergleich mit der Norm der Jahrgangsklasse, die 

sie nicht erfüllen können. Aus einer ‚Entwicklungsverzögerung‘ kann aber leicht eine Lernstörung im 

Sinne eines Lernstillstandes werden…“ (Scheerer-Neumann; zitiert nach Crämer & Schumann, 2002, 

S. 285). 

Vergleichung 

Hinweise auf Auffälligkeiten in der Lesekompetenz kann auch der Vergleich innerhalb einer Klasse 

geben. „Die grossen Unterschiede der Leistungen innerhalb der Klasse, wenn das Kind also stark ab-

fällt“ (P3-176). Warnke et al. (2002) vergleicht ebenfalls mit den Klassenkameraden: „Im Vergleich zu 

den gleichaltrigen und gleichbegabten Mitschülern, die keine Legasthenie haben, bleibt das Lesen 

jedoch verlangsamt, es bereitet mehr Mühe, so dass auch die Sinnentnahme schwieriger sein kann“ 

(S. 20). 
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6.2.2 Ergänzende Erkenntnisse 

Zu den ergänzenden Erkenntnissen zählen wir Informationen aus den Interviews, welche sich nicht 

auf Erkennungskriterien und damit auf unsere Fragestellung beziehen. Stattdessen sind sie für den 

Aufbau und Begleittext des LesekompetenzKompasses von Bedeutung. 

6.2.2.1 Erkennungszeitpunkt 

Fünf der acht Interviewpartner wiesen darauf hin, dass es wichtig ist, die Kinder mit Schwierigkeiten 

möglichst früh zu erfassen. Für die frühe Erkennung ab Schulalter wurden folgende Zeitpunkte ge-

nannt: „Die phonologische Bewusstheit sollte sicher schon Anfangs der 1. Klasse überprüft werden“ 

(UR-211). „Die ersten Merkmale zeigen sich bereits ab dem ersten Quartal, wenn es um das Techni-

sche geht“ (P4-90). Klicpera et al. (2007) finden eine Überprüfung des Entwicklungsstandes etwa 

zehn Wochen nach Beginn der 1. Klasse sinnvoll, oder wenn die Schüler mit acht Buchstaben im Un-

terricht vertraut gemacht wurden.  

Sieben von acht befragten Personen erwähnten, dass eine Durchführung des LesekompetenzKom-

passes an Weihnachten bzw. nach einem halben Jahr bzw. anfangs 2. Semester sinnvoll wäre. „Der 

nächste Zeitpunkt wäre für mich Weihnachten, weil an Weihnachten nach der Erfahrung 80 % der 

Kinder einfach rekodierend erlesen können“ (AS-74). 

Zwei Personen nannten als dritten Zeitpunkt, den Zeitpunkt Ende Schuljahr (vgl. UR-209, AS-83). Je-

mand wies zudem darauf hin, dass der Zeitpunkt auch je nach Lehrmittel variiert (vgl. UR-196). Zwei 

Fachkräfte machten zudem deutlich, dass es sinnvoll ist, die Leseentwicklung über eine längere Zeit 

zu beobachten, und nicht einmalig zu einem bestimmten Zeitpunkt (vgl. P3-104, AS-69). Wettstein 

(1998) ist ebenfalls der Meinung, dass sich die Analyse nicht auf den Schulbeginn beschränken darf. 

Eine Abklärung bei einer Fachperson fanden zwei Personen nach einem halben Jahr, bzw. nach den 

Sportferien sinnvoll (vgl. P4-103, MW-110). Eine weitere Person meinte, man soll das Kind so schnell 

wie möglich abklären lassen: „… wenn man es herausgefunden hat, so schnell wie möglich“ (ER-236). 

Eine Fachkraft fand den Einbezug einer Fachperson von Anfang an sinnvoll. Die Logopädin könne die 

Fachperson von Beginn an in der Lernprozessbeobachtung unterstützen (vgl. P3-116). 

6.2.2.2 Schwierigkeiten beim Erkennen der Leseschwäche 

Die genannten Schwierigkeiten bei der Erkennung können grob in vier Gruppen eingeteilt werden.  

1. Eine mögliche Erschwerung bringt folgende Aussage auf den Punkt: „Die Schwierigkeit für mich ist 

vor allem, dass es ein fliessender Übergang ist. Es gibt kein Kriterium das sagt: Jetzt ist es eine Le-

seschwäche. Jetzt ist das Kind schwach oder jetzt ist es stark. Man kann nur sagen, wann es für ein 

Kind wichtig ist, dass man es zusätzlich unterstützt“ (P3-94).  

2. Eine zweite Gruppe nennt die Grenzen der Lehrperson: „Für eine Lehrperson mit einer 25er Klasse 

ist es nicht immer einfach so genau zu beobachten wer wo steht“ (P4-78). 

3.  Zwei Personen sehen die Strategien der Kinder als eine Erschwerung für das Erkennen. „Ist es ein 

Kind das sich sowieso nicht so viel meldet und sich zurückzieht?... Solche, die sich etwas durch-

mogeln“ (P4-80).  

4. Auch die Fremdsprachigkeit kann die Diagnostik erschweren. „Wir haben viele fremdsprachige 

Kinder. Da ist es wirklich schwierig zu merken, ob es ein Teil des Zweitspracherwerbs ist oder 

nicht“ (P2-83). 
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6.2.2.3 Erwartungen an den Kompass 

Die Interviewpartnerinnen haben verschiedene Wünsche zum Kompass geäussert und uns darauf 

hingewiesen, worauf wir achten sollen. „Auch den Weg aufzeigen wie man vorgehen sollte, wenn 

man einen Verdacht hat, damit man gleich an der richtigen Person ist…“ (MW-151). „Ich finde es 

wichtig, dass man die Lehrer darauf hinweist, wo sie sich Unterstützung holen können und dass sie 

nicht alleine sind“ (P3-183). Neben Inhaltlichem wurden wir auch auf Formales aufmerksam ge-

macht: „Also ansprechend und einfach, so dass es ein Lehrer auch versteht“ (ER-345), „…und Beispie-

le machen“ (ER-349). Doch auch auf Gefahren eines solchen Instrumentes wurde hingewiesen: „Die 

Verwechslung von einem solchen Screening-Instrument und der Diagnostik kann schnell passieren. 

Das könnte ja dann auch auf das Gegenteil hinauslaufen. Dass es also nicht dazu beiträgt, dass früher 

Fachpersonen beigezogen werden, sondern dass sie denken, damit können sie es noch besser selber 

machen und warten noch länger zu“ (P3-187). 
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7. Erarbeitung der Entscheidungshilfe 

In folgendem Kapitel wird  aufgezeigt, wie die Essenzen aus den Interviews und der Fachliteratur 

sowie die quantitative Datenauswertung zur Entscheidungshilfe verarbeitet wurden. Die Ziele des 

Instrumentes werden erläutert und die Durchführungszeitpunkte des Beobachtungsinstrumentes 

festgelegt. Daraus wird ein Ablaufdiagramm erstellt. Die Entwicklung der Items wird von der ersten 

Formulierung bis zur Begründung der definitiven Auswahl dargestellt und ein Vergleich mit den An-

sprüchen des ICFs vorgenommen. 

7.1 Ziel der Entscheidungshilfe 

Das oberste Ziel der Entscheidungshilfe ist es, Lehrpersonen die Erkennung von Kindern mit Auffällig-

keiten im Leselernprozess zu erleichtern. Mit der Durchführung der Entscheidungshilfe  erhält die 

Lehrperson Hinweise, ob beim Erstklässler eine Beratung oder Abklärung bei einer Fachperson not-

wendig ist.  Die Zielgruppe besteht damit aus Lehrpersonen, welche eine 1. Klasse unterrichten. Wei-

ter soll das Instrument als Grundlage für den Austausch über die Leseleistung eines Kindes unter 

Fach- und Lehrpersonen dienen. Ausserdem sollen auch die Eltern in den Entscheidungsprozess mit 

einbezogen werden und ihre Beobachtungen einbringen können. 

Es sind bereits einige deutschsprachige Tests zur Überprüfung der Lesefähigkeiten im Handel erhält-

lich. Sie kommen jedoch nicht oft zum Einsatz. Häufig nimmt ein Test viel Unterrichtszeit in Anspruch 

und die Lehrer fühlen sich mit der Auswertung und Interpretation der Tests überfordert (vgl. Diehl 

2009). Deshalb soll die Entscheidungshilfe ein kurzes und ökonomisches Verfahren sein. Die Einarbei-

tungszeit des  Instrumentes wird möglichst kurz gehalten, indem  die Entscheidungshilfe klar und 

strukturiert aufgebaut und mit Beispielen versehen wird. Die Items sollen so ausgewählt und formu-

liert werden, dass sie möglichst im Rahmen des regulären Unterrichts beantwortet werden können, 

damit keine zusätzliche Unterrichtszeit aufgewendet werden muss.  

7.2 Auswahlkriterien 

Die Items der Entscheidungshilfe wurden anhand der Essenzen aus der Interviews und der Fachlitera-

tur entwickelt. Anhand der obengenannten Ziele und der definierten Zielgruppe ergaben sich folgen-

de Auswahlkriterien für die potenziellen Items: 

 Die Items sind literaturgestützt. 

 Die Items sind ressourcenorientiert formuliert. D.h. es werden nicht nur die Auffälligkeiten, 
sondern auch die Stärken des Kindes hervorgehoben. 

 Die Items sind im Unterricht beobachtbar oder bei der Kindergartenlehrperson oder den El-
tern erfragbar. 

 Die Items sind eindeutig und prägnant formuliert. Wenn sinnvoll, werden die Items für das 
bessere Verständnis mit Beispielen versehen. 

 Für die Durchführung und Auswertung muss kein zusätzliches Wissen angeeignet werden. 
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7.3 Namensgebung 

Wir entschieden uns dafür, unser Instrument in Form eines informellen Beobachtungsbogens zur 

Entscheidungsfindung zu entwickeln. Es handelt sich weder um ein standardisiertes Screening, noch 

um einen standardisierten Test. Zudem werden auch die Gütekriterien Objektivität, Reliabilität nicht 

und die Validität nur annähernd erfüllt (vgl. Kapitel 7.10 Gütekriterien). Die Lehrperson muss erken-

nen können, dass es sich um eine Entscheidungshilfe handelt, wenn sie den Titel liest. Die Entschei-

dungshilfe knüpft mit Name und Erscheinungsbild an die Beobachtungsinstrumente von zwei frühe-

ren Bachelorarbeiten, den Entscheidungshilfen mit den Namen „RedeflussKompass“ von Baumann, 

Bolthauser und Braun (2008) und „SpracherwerbsKompass“ von Brand, Braun, Bründler und Englert 

(2009), an. Beide Entscheidungshilfen sind ebenfalls für die sekundäre Prävention von sprachlichen 

Schwierigkeiten entstanden. 

Unserer Entscheidungshilfe haben wir demzufolge den Arbeitstitel „LesekompetenzKompass“ gege-

ben. Lesekompetenz ist passend, da bei unserem Instrument die Leistungen des Lesens im Vorder-

grund stehen. Der Begriff Schriftspracherwerb wäre ungeeignet, da wir die Entwicklung des Schrei-

bens kaum  berücksichtigen. Der Name „LesekompetenzKompass“ bietet sich zudem an, weil mit 

dem Namen Kompass betont werden kann, dass es sich um eine Orientierung und somit eine Ent-

scheidungshilfe handelt, welche das weitere Vorgehen aufzeigt. Es ist sinnvoll, den Namen um „für 

die 1. Klasse“ zu erweitern. So kann klargestellt werden, dass damit Auffälligkeiten im Leselernpro-

zess in der 1. Klasse erkannt werden können. Unsere Entscheidungshilfe trägt also den Namen „Lese-

kompetenzKompass für die 1. Klasse“. 

7.4 Erarbeitung des Erkennungszeitpunktes  

Der LesekompetenzKompass für die 1. Klasse besteht aus drei Teilen: dem Zeitpunkt A, dem Teil Ent-

wicklungsbiografische Hinweise und dem Zeitpunkt B (siehe Abbildung 8, S. 47). Teil A wird am Ende 

des ersten Quartals der 1. Klasse mit allen Kindern durchgeführt. Werden beim Schüler zu diesem 

Zeitpunkt Auffälligkeiten im Leselernprozess festgestellt, wird anschliessend der Teil Entwicklungs-

biografische Hinweise durchgeführt. Mit der Kindergartenlehrperson, den Eltern oder allfälligen The-

rapeuten soll Rücksprache gehalten werden über die Vorläuferfertigkeiten des Schriftspracherwerbs. 

Es soll gemeinsam entschieden werden, ob eine Beratung oder Abklärung bei einer Fachperson zum 

jetzigen Zeitpunkt notwendig ist, oder ob bis zur Durchführung des Teiles B zugewartet werden kann. 

Grundsätzlich gilt: Je mehr Auffälligkeiten im Leselernprozess festgestellt werden, desto höher ist das 

Risiko, dass das Kind Schwierigkeiten im Lesen entwickeln wird. 

Konnten im Teil A Auffälligkeiten im Leselernprozess bei einem Kind festgestellt werden, eine Abklä-

rung oder Beratung wurde aber zu diesem Zeitpunkt als nicht notwendig befunden, soll Teil B am 

Ende des ersten Semesters der 1. Klasse durchgeführt werden. Teil B wird nur noch für Kindern aus-

gefüllt, bei welchen sich auffällige Leistungen im Teil A, oder Auffälligkeiten im Laufe des ersten Se-

mesters zeigen.  

Zwischen dem ersten und zweiten Zeitpunkt soll das Kind von der Lehrperson und den Eltern beo-

bachtet werden. Wenn die Leistungen des Kindes bei der Durchführung des LesekompetenzKompas-

ses zum Zeitpunkt B auffällig sind, findet ein Gespräch zwischen den Eltern und der Lehrperson statt. 

Dann werden die Beobachtungen zur Leseentwicklung des Kindes ausgetauscht und es wird über 

eine Abklärung oder Beratung bei einer Fachperson gesprochen. 
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Nachfolgend erläutern wir unsere Überlegungen und erwähnen, welche Aussagen aus den Interviews 

und der Literatur für diesen Ablauf und die Unterteilung des Instrumentes in Teil A, Teil Entwick-

lungsbiografische Hinweise und Teil B sprechen. 

Den ersten Zeitpunkt (Zeitpunkt A) setzten wir am Ende des ersten Quartals der 1. Klasse an, da Kin-

der mit Auffälligkeiten im Leseerwerbsprozess möglichst früh erkannt werden sollen (vgl. Kapitel 2.3 

Zieldefinition). Auch die Forderung der Interviewpartner war, die Kinder mit Auffälligkeiten im Lese-

lernprozess möglichst früh zu erfassen. Dieser Meinung waren sowohl Schulpsychologen, wie auch 

Logopäden und Lehrpersonen: „Ich persönlich fände es gut, sie so früh wie möglich zu erfassen“ (P1-

78). „Die ersten Merkmale zeigen sich bereits ab dem ersten Quartal, wenn es um das Technische 

geht“ (P4-90). „Die phonologische Bewusstheit sollte sicher schon Anfangs der 1. Klasse überprüft 

werden“ (UR-211). Auch Günther (2007) weist auf die Notwendigkeit einer  frühen Identifikation 

möglicher Risikokinder hin: „Die intensiven Forschungsbemühungen des letzten Jahrzehnts haben 

hinsichtlich des LRS-Phänomens zwei wichtige Aspekte herausgestellt: …. Zweitens wird in diesen 

Untersuchungen auf die Bedeutung der frühen Identifikation und Diagnostik der LRS aufmerksam 

gemacht, d.h. wir müssen die Kinder spätestens am Schulanfang als Risikokinder identifizieren und 

entsprechend fördern“ (S. 85). Mit der Durchführung des LesekompetenzKompasses für die 1. Klasse 

zum Zeitpunkt A ist es möglich, Risikokinder zu erkennen. Wie auch eine Interviewpartnerin meinte 

(vgl. AS-58), ist es nicht immer so, dass sich die zu Beginn der 1. Klasse erkannten Auffälligkeiten im 

Leselernprozess später bestätigen und das Kind Schwierigkeiten in der Lese- und Rechtschreibkom-

petenz entwickelt. Es besteht bloss ein erhöhtes Risiko. 

Abbildung 8 Ablaufdiagramm des LesekompetenzKompasses (entwickelt in Zusammenarbeit mit W. Braun) 
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Wichtig ist es, Kinder mit Auffälligkeiten im Leselernprozess von Anfang an im Auge zu behalten und 

sie gezielt zu fördern (vgl. AS-58). Nach der Durchführung des LesekompetenzKompasses für die 1. 

Klasse kann die Lehrperson noch gezielter fördern, da sie auf einen Blick sieht, in welchen Bereichen 

des Lesens das Kind Mühe hat. Auch Wettstein (1998) betont die Wichtigkeit der gezielten Förde-

rung. Nur mit einem individualisierenden Leseunterricht könne dem unterschiedlichen Entwicklungs- 

und Wissensstand der Schulanfänger Rechnung getragen werden. 

In den Interviews wurde auf die Wichtigkeit der Erkennung von Auffälligkeiten in der phonologischen 

Bewusstheit im Kindergarten aufmerksam gemacht. So meinte die Interviewpartnerin P1-40: „Was 

wirklich zentral wäre beim Erkennen einer Lese-Rechtschreib-Störung, wäre wirklich, dass man sie 

früh erfasst. Das heisst, dass man sie im Kindergarten erfasst und dann auf der Ebene des phonologi-

schen Bewusstseins fördert“. Wir sind ebenfalls der Meinung, dass Auffälligkeiten in der phonologi-

schen Bewusstheit im Kindergarten erkannt und die Kinder entsprechend gefördert werden sollen. 

Wir hatten uns jedoch bewusst dafür entschieden, eine Entscheidungshilfe für das 1. Schuljahr zu 

entwickeln. Für die Erkennung der phonologischen Bewusstheit stehen den Kindergartenlehrperso-

nen bereits andere Abklärungs- und Fördermaterialen zu Verfügung (vgl. Kapitel 4.3.2 Diagnostische 

Verfahren). Auch werden die Kinder mit Auffälligkeiten in der phonologischen Bewusstheit oft bereits 

von der Logopädin bei den Reihenuntersuchungen erfasst. Kinder, welche erst Auffälligkeiten in der 

1. Klasse zeigen oder im Kindergarten nicht erfasst wurden, wollen wir mit dem LesekompetenzKom-

pass für die 1. Klasse erfassen.  

Uns ist es wichtig, den Dialog zwischen der Erstklass- und der Kindergartenlehrperson zu fördern. 

Sind die geprüften Leistungen beim Zeitpunkt A auffällig, soll die Lehrperson Rücksprache mit der 

Kindergartenlehrperson nehmen. Die Kindergartenlehrperson kennt die für den Schriftspracherwerb 

wichtigen Vorläuferfertigkeiten der ehemaligen Kindergartenkinder zu diesem Zeitpunkt noch sehr 

gut, vor allem weil sie mit ihnen viele Spiele und Übungen dazu durchgeführt hat. Der Austausch 

über die Vorläuferfertigkeiten des Kindes soll die Entscheidungsfindung erleichtern. 

Wichtig erscheint uns zudem, für Risikokindern nicht nur den LesekompetenzKompass ein zweites 

Mal auszufüllen, sondern sie auch dazwischen im Leselernprozess zu beobachten. Diese Beobachtun-

gen sollen die Lehrperson und die Eltern des Kindes vornehmen. Auch in den Interviews wurde die 

Beobachtung über einen bestimmten Zeitraum gefordert. Eine Fachperson (P4-104) meinte: „Und 

meiner Ansicht nach, kann man es am besten über längere Zeit über Beobachtungen erfassen und 

nicht einmalig zu einem bestimmten Zeitpunkt.“ Auch die Beobachtung der Fortschritte ist wichtig, 

da ein Stagnieren im Leselernprozess ein Symptom einer LRS sein kann. „… wenn diese Steigerung 

nicht mehr kommt, dann ist das für mich auch ein Alarmzeichen, dass etwas nicht gut ist“ (vgl. UR-

181). 

Für die zweite Anwendung des LesekompetenzKompasses (Zeitpunkt B) bestimmten wir den Zeit-

punkt Ende des ersten Semesters der 1. Klasse. Der Screeningbogen wird für Kinder ausgefüllt, wel-

che bei der ersten Durchführung (Teil A) als Risikokinder identifiziert wurden. Auch für Kindern, wel-

che erst Auffälligkeiten im Laufe des ersten Semesters  zeigen und zum Zeitpunkt A unauffällig waren, 

wird der Kompass zum Zeitpunkt B angewendet. Die Leistungen der Kinder, welche erst im Verlauf 

des ersten Semesters Auffälligkeiten zeigen, sind  nach Hartmann (2003) notwendig zu beobachten. 

Er ist der Ansicht, dass in den ersten drei Klassen regelmässig Lernscreenings durchgeführt werden 

sollen, um Kinder mit Auffälligkeiten zu identifizieren, welche bei einer früheren Überprüfung eine 

unauffällige Leistung zeigten.  
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Den Zeitpunkt B nach dem ersten Semester anzusetzen ist sinnvoll, weil die Lehrperson dann ohnehin 

alle schulischen Leistungen der Schüler für das Elterngespräch einschätzen muss. Diese Gespräche 

finden in den meisten Kantonen zu diesem Zeitpunkt statt. Für die Lehrperson ist es kein zusätzlicher 

Aufwand, den LesekompetenzKompass zu diesem Zeitpunkt auszufüllen (vgl. auch ER-202), er kann 

sogar als Grundlage für die Einschätzung der Leseentwicklung dienen. Für diesen Zeitpunkt sprechen 

zudem Aussagen aus den Interviews. Eine Abklärung von Auffälligkeiten in der Lesekompetenz soll 

nach einem halben Jahr Schule oder spätestens nach den Sportferien stattfinden (vgl. MW-110, P4-

103). Einige Interviewpartner erachteten ausserdem den  Zeitpunkt Ende 1.Klasse als geeignet. Weil 

wir die Kinder mit Schwierigkeiten möglichst früh erfassen wollen, um sie gezielt zu fördern, ist dieser 

Zeitpunkt etwas spät angesetzt.  

Falls die geprüften Leistungen des Kindes zum Zeitpunkt B auffällig sind, kann dies von der Lehrper-

son beim Elterngespräch angesprochen werden. Ein Elterngespräch ist zu diesem Zeitpunkt wie er-

wähnt in der Regel bei allen Erstklässlern geplant und es entsteht so weder ein zusätzlicher Aufwand 

für die Lehrperson noch für die Eltern. Die Auffälligkeiten im Leselernprozess zum Zeitpunkt A und B, 

sowie die Beobachtungen des Leselernprozesses der Lehrperson und der Eltern können gemeinsam 

diskutiert werden. An diesem Elterngespräch, soll über eine Beratung oder Abklärung bei einer Fach-

person gesprochen werden. Uns scheint es sehr wichtig, die Eltern in dieses Thema zu integrieren, da 

sie oft mit den Kindern Hausaufgaben machen und sie so den Leselernprozess ihres Kindes beobach-

ten können. 

Der LesekompetenzKompass soll nicht nur eine präventive Rolle bei LRS einnehmen, sondern er soll 

auch den Dialog zwischen der Lehrperson, der Kindergartenlehrperson, den Eltern und anderen 

Fachpersonen wie Logopäden oder schulischen Heilpädagogen fördern. Diese Kooperation wird oft 

von der Schulleitung gewünscht. Der Kompass kann als Grundlage benutzt werden, um sich über 

Leseleistungen von Schülern auszutauschen. 

7.5 Zuweisung zu den Zeitpunkten 

Nach der Erarbeitung des Ablaufs wurden die kategorisierten Aussagen der Interviewpartner und der 

Literatur den Zeitpunkten A, B und dem Teil Entwicklungsbiografische Hinweise zugeteilt. Bei mehre-

ren Aussagen mit gleichem Inhalt wurde jeweils ein repräsentatives Zitat aus den Interviewaussagen 

ausgewählt und wenn vorhanden, mit einem aus der Literatur ergänzt. 

Die Kategorien „Schreiben“ und „körperliche Symptome“ wurden nicht weiter in die Auswertung mit 

einbezogen. Die Kategorie „Schreiben“ strichen wir, obwohl wir der Meinung sind, dass sich die Ent-

wicklung des Lesens und des Schreibens gegenseitig beeinflussen. Auch in der Literatur wird dies von 

verschiedenen Autoren betont. Leider war es uns aufgrund der Rahmenbedingungen unserer For-

schungsarbeit nicht möglich, den grossen Bereich des Schreibens mit einzubeziehen. Wir beschränk-

ten uns deshalb auf das Ziel, ein Instrument zur Erkennung von Auffälligkeiten im Lesen zu entwi-

ckeln (vgl. Kapitel 2.3. Zieldefinition). Die Schreibentwicklung soll aber von der Lehrperson unbedingt 

beobachtet werden. 

Die Kategorie „körperliche Symptome“ liessen wir zudem weg, weil nur eine Interviewpartnerin die-

ses Kriterium genannt hatte und auch in der Literatur dazu nichts zu finden war. Für unseren Kom-

pass ist deshalb dieses Kriterium nicht relevant. 



7. Erarbeitung der Entscheidungshilfe 

50 
 

Die den drei Zeitpunkten zugewiesenen Aussagen der Interviewpartner und der Literatur wurden in 

einer Tabelle (vgl. Anhang 10.3) aufgeführt. Es wurd in diesem Arbeitsschritt noch keine Auswahl der 

Erkennungskriterien anhand der im Kapitel 7.2 genannten Auswahlkriterien getroffen. 

7.6 Erste Formulierung der Erkennungskriterien zum Kompass 

Nach der Zuweisung der Aussagen zu den Teilen A, B und Entwicklungsbiografische Hinweise, wurden 

daraus erste Erkennungskriterien ausgewählt und zu positiven Aussagesätzen formuliert. Die Aussa-

gesätze sollten mit Ja oder Nein beantwortet werden können. Die ausgewählten Beobachtungskrite-

rien sollten der Lehrperson bei der Entscheidung helfen: „Beratung bzw. Abklärung bei einer Fach-

person, ja oder nein?“.  

In diesem Arbeitsschritt wurden beliebig viele Kriterien pro Kategorie erstellt. Eine Gewichtung wur-

de im  Kapitel 7.7 vorgenommen. Die Aussagesätze stellen eine erste Annäherung an die später in der 

Entscheidungshilfe verwendeten Items dar. Die erste Formulierung der Erkennungskriterien ist im 

Anhang 10.2 zu finden. 

7.7 Begründung der Items und der bekräftigenden Hinweise 

Als Nächstes wurde die erste Formulierung der Erkennungskriterien (Anhang 10.2) überarbeitet. Sie 

wurden auf die im Kapitel 7.2 genannten Kriterien, „ressourcenorientiert, beobachtbar oder erfrag-

bar, eindeutig und prägnant formuliert, mit Beispielen versehen“, überprüft und entsprechend ange-

passt. Die Aussagesätze welche Eingang in den LesekompetenzKompass für die erste Klasse finden, 

wurden mit Aussagen aus den Interviews und der Literatur gestützt. Zudem wurden die Anzahl der 

Beobachtungskriterien pro Kategorie anhand der Gewichtung der Interviewpartner (vgl. quantitative 

Analyse) angepasst und eine eventuelle Abweichung begründet.  

Aufgrund der Hypothese 1 (vgl. Kapitel 2.4.1) teilten wir die Kategorien in sprachliche und nicht-

sprachliche Bereiche ein. Es stellte sich heraus, dass es zudem sinnvoll ist, die ausgewählten Erken-

nungskriterien in Primär- und Sekundärkriterien zu differenzieren. Zu den Primärkriterien zählen wir 

die sprachlichen Leistungen (Schriftsprache, Sprachproduktion, Sprachverstehen, Metasprache) so-

wie die nichtsprachlichen Leistungen des Kindes (Einstellung, Körperfunktionen). Unter Sekundärkri-

terien verstehen wir die genetische Anlage, die Umwelt sowie Sekundärsymptome. In Anlehnung an 

den „SpracherwerbsKompass“ (Brand, Bründler & Englert, 2009) entschieden wir uns, die Aussage-

sätze, welche zu den Primärkriterien gehören, als Items9 und die Sekundärkriterien als „bekräftigende 

Hinweise“ zu formulieren und sie dementsprechend darzustellen.  

Für die Auswertung des Screeningbogens und somit für die Entscheidungsfindung der Frage „Bera-

tung bzw. Abklärung bei einer Fachperson, ja oder nein?“, haben die Items mehr Gewicht. Die bekräf-

tigenden Hinweise sollen den Entscheid für eine Beratung bzw. Abklärung bestärken und können als 

zusätzliche Hinweise auf mögliche Auffälligkeiten im Leseerwerbsprozess gesehen werden. 

Die Items sind entsprechend der Nummerierung im LesekompetenzKompass (Anhang 10.1) mit den 

Nummern versehen. Diese Nummern sind insbesondere zum Verstehen der Abbildung 9 (S. 62), so-

wie für die Evaluation relevant. 

                                                             
9 Die Bezeichnung „Item“ verwenden wir für ausformulierte Erkennungskriterien für Auffälligkeiten im Leseer-
werbsprozess, welche als einzeln zu beurteilende Aussagesätze im LesekompetenzKompass Eingang finden. 
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7.7.1 Nichtsprachliche Bereiche 

7.7.1.1 Familiäres Umfeld / Literacy  

Ungünstige Bedingungen im familiären Umfeld können sich negativ auf den Schriftspracherwerb 

auswirken (vgl. Kapitel 4.2.1 Ursachen). „Am schwersten haben es die Kinder, welche in bildungsfer-

nen und anregungsarmen Verhältnissen heranwachsen und womöglich auch nie einen Kindergarten 

besucht haben; die in Verhältnissen heranwachsen, welche den Kindern ganz andere Verhaltensmus-

ter aufnötigen und abverlangen, als die Schule sie fordert“ (Kretschmann et al. 2005, S. 8). Auch in 

den Interviews kam dies zum Ausdruck. „Erschwerende Faktoren sind da auch die Bildungsferne“ (P2-

84). Durch die Bildungsferne fehlen geeignete Vorbilder im sprachlichen Bereich und der gesamte 

Bereich der Literacy als Lese-, Schreib-, und Buchkultur wird vernachlässigt (vgl. Günther, 2007). Es 

gibt daher „Kinder, die in die Schule kommen und ihren Namen noch nicht schreiben können. Die 

keinerlei Buchstabenkenntnis haben“ (AS-26). Andere Eltern wiederum beobachten die Entwicklung 

der Kinder sehr genau und wollen Unterstützung bieten. „Wenn Eltern beginnen sich Sorgen zu ma-

chen über das Lesen und Schreiben, dann haben sie einen Grund dafür“ (P3-88).  

Wir formulierten  daraus ein Item sowie drei bekräftigende Hinweise: 
 

Zeitpunkt A 
 

Item 
 
 

 
 

Bekräftigende Hinweise 
 
 
 
 
 
 

Zeitpunkt B 
 

Bekräftigender Hinweis 
 

 
 

Die Kategorie „Familiäres Umfeld“ erhielt insgesamt acht Nennungen. Dies wird im Lesekompetenz-

Kompass repräsentiert, indem eine Aussage als gewichtiges Item formuliert wurde. Dazu wurde jene 

Aussage verwendet, welche einen direkten Zusammenhang mit dem Schriftspracherwerb hat und 

somit einem Primärkriterium gleichkommt. Die Bildungsferne und die Sorge der Eltern wurden als 

bekräftigende Hinweise formuliert, weil sie nicht am Kind selber beobachtet werden können. Die 

„Sorge der Eltern“ wird zum Zeitpunkt B erneut beurteilt, da sich dies im Verlauf des Semesters ver-

ändern kann und erst zum zweiten Zeitpunkt, möglicherweise am Elternabend, zum Ausdruck 

kommt. Zu diesem Zeitpunkt beschränken wir uns jedoch auf den Bezug zur Schriftsprache, da Äusse-

rungen zur Sprachentwicklung tendenziell früher zu erwarten sind. 

In der ersten Fassung der Items war zusätzlich das Kriterium „das Kind besitzt eigene Bücher“ enthal-

ten. Dieses verwarfen wir wieder, da manche Kinder vorwiegend Bücher aus der Bibliothek lesen. 

Ausserdem würde ein weiteres Item die Gewichtung der Kategorie erhöhen.  

7 Das Kind kann seinen Namen bei Schuleintritt bereits schreiben.  
 

Bildungsnähe der Eltern / Bezugspersonen  
 

Die Eltern äussern Besorgnis im Bezug auf die Sprachentwicklung und /oder den 
Schriftspracherwerb. 
 

Die Eltern äussern Besorgnis im Bezug auf den Schriftspracherwerb.  
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1 

2 

7.7.1.2 Kindliche Einstellungsebene  

Fehlende Motivation des Kindes lesen zu lernen kann auf bestehende Probleme mit dem Lerngegens-

tand hinweisen (vgl. Kapitel 4.1.2.2 Unspezifische Faktoren). „Ähnlich wie bei anderen schulischen 

Lernstörungen ist für eine Prognose nicht nur die Begabung, sondern auch die Lernmotivation von 

entscheidender Bedeutung“ (Klicpera et al., 2007, S. 127). Mit 12 Nennungen ist dieses Kriterium 

auch den Interviewpartner ein Anliegen: „…wenn sie keine Motivation haben, also von sich aus kein 

Interesse am Lesen und Schreiben zeigen. Das wäre für mich ein grosser Hinweis, dass man Unter-

stützung und Begleitung suchen muss, weil das normal wäre, dass Kinder sich für Schrift und fürs 

Lesen interessieren“ (AS-36). Es kann sich darin äussern, dass „keine Freude da ist“ (MW-73) oder 

auch darin, dass „man sich für Dinosaurier interessiert aber kein Buch darüber in die Hände nimmt“ 

(MW-145). Wir leiteten aus den genannten Aussagen folgende Items für die Entscheidungshilfe ab: 

Zeitpunkt A 

   

 
 

 

Zeitpunkt B 
 

 

 

 

 

Entwicklungsbiographische Hinweise 

        
 

 
 

Das Kriterium der emotionalen Einstellung ist in allen drei Screeningteilen vertreten, da  sich die Ein-

stellung des Kindes zum Lerngegenstand laufend verändern kann und einen direkten Einfluss auf das 

Lesenlernen hat. Vom Zeitpunkt A zu B nahmen wir mit der Formulierung „äussert Freude“ eine Stei-

gerung vor. Auch sollte sich das Kind zu diesem Zeitpunkt nicht nur für den Lesevorgang, sondern 

auch für den Informationsgewinn beim Lesen interessieren. Die Items im Teil Entwicklungsbiographi-

sche Hinweise sind zudem als Hinweise auf bestehende Literacy-Erfahrungen (Kapitel 4.1.2 Vorläufer-

fertigkeiten) zu sehen.  

7.7.1.3 Körperfunktionen 

Die physiologische Funktion von Augen und Ohren ist eine Voraussetzung, um das Lesen nach gängi-

gen Unterrichtsmethoden zu lernen. „Wenn ein Kind nicht gut lesen lernt, muss immer unsere erste 

Frage sein, ob seine peripheren Sinnesorgane, besonders Tastsinn, Auge und Ohr normal funktionie-

ren“ (Wettstein, 1998, S. 7). Diese Funktionen der Sinnesorgane benötigen wir für die Aufnahme, 

Verarbeitung und Wiedergabe von sprachlichen Inhalten (vgl. ebd.). Auch in den Interviews wurde 

darauf hingewiesen: „… wichtig ist sicher auch auf der Ebene der Körperfunktionen zu schauen, kön-

nen die Kinder richtig sehen und können sie richtig hören… oder haben sie andere körperliche Ein-

schränkungen?“ (AS-29).  

 

 

Das Kind interessiert sich für Bücher.   
 
 

Das Kind zeigt Interesse am Lesen. 

25 

26 

Das Kind zeigt und äussert Freude am Lesen. 
 

Das Kind zeigt reges Interesse an Büchern und deren Inhalt.  

23 

24 

Das Kind zeigte Interesse an Buchstaben, Zeichen und Symbolen.   
 

Das Kind zeigte im Kindergarten Interesse an Büchern.   
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Für den Zeitpunkt A ergaben sich daraus folgende Items: 

 

 

 

 

Obwohl die Interviewpartner innerhalb der Körperfunktionen stark auf die visuelle und auditive 

Wahrnehmung und Verarbeitung aufmerksam gemacht hatten, entschlossen wir uns kein Item dazu 

zu formulieren. Die Wahrnehmung kann nicht im alltäglichen Umgang beobachtet werden, sondern 

erfordert spezifische und differenzierende diagnostische Aufgaben. Diese Kriterien sind demnach 

nicht geeignet für den LesekompetenzKompass, sie werden vor allem von Fachpersonen für die Ablei-

tung der Therapieplanung genauer erfasst.  

Bei der Aussage zur Hörfähigkeit verzichten wir bewusst auf den Zusatz „oder wurde entsprechend 

mit Hörgerät korrigiert“. Hörkorrekturen können in den meisten Fällen den Hörverlust nicht zu 100 % 

kompensieren. Das Kind wird daher auch mit Hörhilfen Einschränkungen haben. Eine Brille hingegen 

kann in vielen Fällen die verminderte Sehfähigkeit ausgleichen. 

Ein weiterer genannter Bereich der Körperfunktionen ist die Motorik: „Häufig, das ist auch wieder 

eine Teilgruppe, haben die Kinder auch motorische Schwierigkeiten. In der Grobmotorik, wie die 

Balance, aber auch in oder Feinmotorik haben sie Mühe“ (P1-189). Die Motorik ist nicht als direkter 

Hinweis auf mögliche Leseschwierigkeiten zu sehen, sondern gibt eher einen Eindruck über die all-

gemeine Entwicklung des Kindes. Wir ordneten diesen Bereich daher den Entwicklungsbiographi-

schen Hinweisen zu und formulierten folgendes Item: 

 

 
 

Ein weiterer Grund für die Zuweisung zu diesem Zeitpunkt ist der Umstand, dass im Kindergarten in 

der Regel mehr Möglichkeiten zum Beobachten der Feinmotorik bestehen. 

7.7.1.4 Mentale Funktionen 

Die Merkfähigkeit ist eine wichtige Grundvoraussetzung für einen gelingenden Leselernprozess. „Das 

Gedächtnis ist auch etwas ganz Wichtiges. Die Kinder brauchen eine Gedächtnisleistung, damit sie 

die Sachen aus dem Gedächtnis abrufen können. Sie brauchen ein Langzeit- und ein Kurzzeitgedächt-

nis“ (UR-215). In durchgeführten Längsschnittstudien wurde das Gedächtnis als wichtiger Faktor für 

den Erwerb des Lesens bestätigt (vgl. Günther, 2007). Das Arbeitsgedächtnis nimmt eine wichtige 

Rolle beim Lesen von Wörtern und im Verstehen von Sätzen ein. Das Langzeitgedächtnis ist essen-

tiell, um darin die Grapheme abzuspeichern und beim Lesen die passenden Phoneme abrufen zu 

können. Zudem sind die Leistungen des Langzeitgedächtnisses wichtig, um das gelesene Wort zu 

verstehen (vgl. Kapitel 4.1.2.1 Spezifische Voraussetzungen). 

Als Beobachtungskriterien hierzu wurden genannt: wenn das Kind Mühe hat, Lieder oder Reime aus-

wendig zu lernen, nicht nachsprechen kann, Mühe hat sich die Buchstaben zu merken, eine Anwei-

sung nicht versteht und nachfragen muss, oder das vorher erlesene Wort schnell wieder vergessen 

ist, wenn das Kind das nächste liest (vgl. P2-156, ER-46, ER-63, P4-39).  

Nicht nur eine gute Merkfähigkeit, sondern auch eine gute Konzentrationsfähigkeit wirkt sich positiv 

auf den Erwerb der Phonem-Graphem-Korrespondenz und somit auf den Schriftspracherwerbspro-

3 

4 

Die Sehfähigkeit des Kindes ist gut oder entsprechend mit Brille korrigiert.   
(Bei Verdacht Sehabklärung einleiten).  
 

Die Hörfähigkeit des Kindes ist gut. (Bei Verdacht Hörabklärung einleiten).   

 

22 Das Kind war beim Umgang mit Gegenständen (handeln, schneiden, malen) unauffällig. 
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zess aus (vgl. Marx, 2007). „Wenn sich ein Kind nicht eine Viertelstunde konzentrieren kann, ist es 

natürlich schwierig, Lesen und Schreiben zu lernen“ (Interview ER-165). Der Zusammenhang der  

Konzentrationsfähigkeit mit den Leseleistungen wurde in einer Untersuchung von Horn und Packard 

(1985) bestätigt (vgl. Kapitel 4.1.2.2 Unspezifische Voraussetzungen). 
 

Aus den Aussagen der Interviews und der Fachliteratur erstellten wir zwei Items: 
 

Zeitpunkt A 

 

 

 

Die Kategorie der mentalen Funktionen wurde in den Interviews insgesamt elf Mal genannt. Davon 

die Konzentrationsfähigkeit einmal und die Merkfähigkeit zehn Mal. Trotz der geringen Nennung der 

Konzentrationsfähigkeit, entschieden wir uns, ein Item zu diesem Bereich zu formulieren. Uns er-

scheint dies eine wichtige Grundvoraussetzung für den Erwerb des Lesens, was auch in der Literatur 

bestätigt wird. Die Konzentrationsfähigkeit zu beobachten und einzuschätzen ist schwierig. Deshalb 

wurde der Zeitaspekt der ersten Formulierung  (vgl. Anhang 10.2) durch „analog seinen Klassenkame-

raden“ ersetzt. 

Item Nr. 5 und 6 wurden  dem Zeitpunkt A zugeordnet, da beide Voraussetzungen für den Leseer-

werb sind. Zum Bereich der Merkfähigkeit formulierten wir nur ein direktes Item. Die Leistungen des 

Arbeits- und Langzeitgedächtnisses werden  zu den Zeitpunkten A und B zusätzlich bei einigen Items 

unterschwellig geprüft. Auf diese Weise kann die Gewichtung der Interviewpartnerinnen berücksich-

tigt werden. Die Leistung des Arbeitsgedächtnisses wird etwa zum Zeitpunkt A durch das Item „Zu-

sammenfügen der gesprochenen Laute“ (Nr. 13) geprüft und zum Zeitpunkt B durch das Item „Laute 

zum Wort zusammenziehen“ (Nr. 33). Die Leistung des Langzeitgedächtnisses wird zum Zeitpunkt A 

u.a. durch das Item „Benennen von Graphemen“ (Nr. 15) und zu Zeitpunkt B u.a. durch das Item 

„Fliessendes Lesen von im Unterricht gelernten Wörter“ (Nr. 35) abgeklärt. 

Das Item „Pseudowörter nachsprechen“ wurde gestrichen, weil dies im Unterricht nicht beobachtbar 

ist und im Rahmen einer Abklärung durch eine Fachperson geprüft werden kann. 

7.7.1.5 Fortschritte 

Lesenlernen ist ein Prozess. Dieser verläuft in fünf Phasen (Kapitel 4.1.3 Entwicklung der Lesekompe-

tenz), bis alle Fähigkeiten zum kompetenten Leser erworben sind. Gerade die Übergänge zwischen 

den einzelnen Stufen sind für manche Kinder schwierig zu überwinden und können zu einem Verhar-

ren auf einer Stufe führen. Nach Günther (2007) sind Kinder auffällig, die auf der Stufe der alphabeti-

schen Strategie stehen und hängen bleiben, weil sie das vollständig lautorientierte Lesen und Schrei-

ben noch nicht erreicht haben. Von unseren Interviewpartner wurde die Stagnation in zehn Aussagen 

genannt und betont, dass rasches Handeln angesagt ist: „…da gibt es kaum Entwicklungsanzeichen 

oder Veränderungen der Strategien, dass sie dann rasch auf eine Logopädin zugehen“ meint P3-81 

und P4-48 bestätigt: „wenn nach einem halben Jahr nicht viel gegangen ist, dann ist das schon ein 

Hinweis.“ 

  

5 

6 

Das Kind kann sich analog seinen Klassenkameraden fokussiert mit Lesen befassen 
 

Das Kind kann sich sprachliche Inhalte gut merken (Reime, Lieder, Aufträge).  
 

.  
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Für den Kompass leiteten  wir daraus die untenstehenden Items ab: 

Zeitpunkt B 

 

 

 

7.7.1.6 Strategien  

Wenn Kinder beim Lesen Mühe haben, so versuchen sie dies oftmals zu kompensieren. Dazu wenden 

sie verschiedene Strategien an. „Die Kinder lesen dann vielleicht den ersten Buchstaben und erraten 

dann das Wort, oder nehmen das Bild zu Hilfe oder haben den Text schon so viel Mal gesehen, dass 

sie es auswendig wissen“ (P1-216). In der Literatur werden diese Strategien ebenfalls beschrieben: 

„Üben die Kinder zu Hause deshalb besonders viel, so können sie im Unterricht scheinbar ‚lesen‘, 

dabei haben sie den Text auswendig gelernt“ (Warnke et al., 2002, S. 19). Beim Erraten kann es zum 

Ersetzen von Wörtern durch ein in der Bedeutung ähnliches Wort kommen (vgl. Schulte-Körne & 

Remschmidt, 2003). Aus den sieben Nennungen in den Interviews erstellten wir ein Item: 

Zeitpunkt B 

 
 
 

 

Diese Strategien kommen in der Regel erst dann zum Tragen, wenn es ums Lesen von etwas längeren 

Wörtern und ersten Sätzen geht. Wir ordneten das Item daher dem Zeitpunkt B zu. 

7.7.1.7 Sekundärsymptome  

„Eine Leseschwäche betrifft den ganzen Menschen und  nicht nur sein Lesen oder Schreiben. Ein 

solches Versagen führt deshalb immer auch zu einer Veränderung des Verhaltens. Die Leistungs-

hemmung greift darum auch auf andere Schulfächer über“ (Wettstein, 1998, S. 9)  Die sekundären 

Schwierigkeiten beginnen dann, wenn das Kind  seine Probleme bemerkt und darunter zu leiden be-

ginnt (vgl. P3-77). Dies kann sich unterschiedlich äussern: „…wenn das Kind ein Vermeidungsverhal-

ten beginnt und nicht mehr Lesen will“ (P2-72), „…Kinder, welche immer den Clown machen, also 

verdeckend immer lustig sind oder sehr introvertiert sind“ (ER-138) oder „… das Verhalten, dass sie 

entweder ganz dumm tun, oder ‚duch‘ [zurückgezogen/still, Anm. d. Verf.] sind, wenn es heisst: ‚Jetzt 

lesen wir‘“ (ER-320). Bei solchen Verhaltensweisen ist es allerdings nicht immer einfach, die wirkliche 

Ursache herauszufinden. Sekundärsymptome können auch auf andere Lernschwierigkeiten hindeu-

ten. Wir halten es daher für sinnvoll, den Bereich der Sekundärsymptomatik nicht als direkten Hin-

weis auf Schwierigkeiten im Leseerwerbsprozess zu verwenden. Stattdessen ordneten wir ihn den 

bekräftigenden Hinweisen zu, welche als Bestätigung zu den anderen Beobachtungen herangezogen 

werden können. Für den Kompass wählen wir  folgende Formulierung: 

Zeitpunkt B 

 
 

Kindliche Reaktionsweisen auf Schwierigkeiten im Leselernprozess (Leidensdruck, 
Vermeidungsverhalten, Wut, Aggression, Clownerie, Rückzug)  

 

38 
Das Kind braucht keine Kompensationsstrategien (wie Raten, Auswendiglernen, 
Kontexthilfen) im Leselernprozess.   
 

37 Das Kind hat seit dem Zeitpunkt A deutliche Fortschritte im Leselernprozess gemacht.  
 

Das Kind zeigt eine mit seiner Klasse vergleichbare Leseleistung.  
 

42 
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7.7.1.8 Anlage 

Obwohl in den Interviews eine familiäre Häufung nur einmal  erwähnt wurde, scheint sie uns als 

Hinweis für Leseschwierigkeiten nicht ganz vernachlässigbar zu sein. Wie in Kapitel 4.2.2 (Risikofakto-

ren) erläutert, haben Kinder mit betroffenen Eltern ein erhöhtes Risiko, Schwierigkeiten im Leseer-

werbsprozess zu entwickeln. Für Knaben liegt dieses Risiko bei ca. 40 %, für Mädchen bei ca. 20 % 

(vgl. Klicpera et al., 2007). Die Kategorie „Anlage“ berücksichtigen wir, indem wir einen bekräftigen-

den Hinweis zum Zeitpunkt B ausarbeiteten.  

Zeitpunkt B 

 

 

7.7.2 Sprachliche Bereiche 

7.7.2.1 Spracherwerb 

Schwierigkeiten in der Sprachentwicklung können sich ursächlich auf Probleme im Leseerwerbspro-

zess auswirken. Kinder mit einer Sprachentwicklungsstörung haben somit ein hohes Risiko für Prob-

leme im Schriftspracherwerb (vgl. Kapitel 4.2.1 Ursachen). Günther (2007) bestätigt: „In der Gruppe 

der Risikokinder finden wir die grosse Gruppe der Kinder mit Sprachproblemen“ (S. 87). Von unseren 

Interviewpartner wurde in erster Linie Aussagen zu den Bereichen der  Phonologie und des Sprach-

verständnisses gemacht. „… sicher die lautsprachlichen Fähigkeiten, die ein Hindernis sein können“ 

(P4-30). Crämer & Schumann (2002) erklären den Zusammenhang von Schwierigkeiten im Bereich 

der Phonologie und im Leseerwerbsprozess folgendermassen: „Kinder mit phonologischen Störungen 

… orientieren sich beim SSE an ihrem individuellen Phonemsystem. So verschriften oder lesen sie 

Wörter, die sie nicht normgerecht aussprechen auf der Grundlage ihrer realisierten Lautstruktur“ (S. 

281). Die Wichtigkeit des Sprachverständnisses für den Leseerwerb wird von Wettstein (1998) er-

wähnt: „Das Sprachverständnis muss so weit entwickelt sein, dass der Inhalt des Gelesenen auch 

verstanden wird“ (S. 7). Das Verständnis kann beim Kind zum Beispiel daran beobachtet werden, 

„dass man etwas erklärt und danach macht es etwas ganz anderes“ (ER-323). Von den interviewten 

Personen nicht genannt, in der Literatur jedoch ein fester Bestandteil sind auch die Bereiche Seman-

tik und Syntax (vgl. Kapitel 4.1.2.1 Spezifische Voraussetzungen). 

Wir erstellten deshalb zu all diesen Sprachebenen ein Item: 

Zeitpunkt A 

 

 

 

 

 

 

 

Wir haben beschlossen,  die Formulierung des Items Nr. 8 von „keine Lautersetzungen“ auf „seltenst 

Lautersetzungen“ zu ändern, da einzelne Versprecher in diesem Alter durchaus normal sind. Beim 

 

Familiäre Häufigkeit / Leseschwierigkeit in der Familie  
 

Das Kind hat seltenst Lautverdrehungen oder Lautersetzungen in seiner mündlichen 
Sprache. Z.B. „Babel“ statt Gabel, „Tetefon“ statt Telefon, „Bort“ statt Brot  

 

Das Kind spricht vorwiegend in korrekten Haupt- und Nebensätzen.  
 
 

Das Kind hat in seiner Muttersprache einen differenzierten Wortschatz.  

 

Das Kind kann verbale Handlungsanweisungen ohne Situationskontext korrekt aus-
führen.  
 

11 

10 

9 

8 
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Item Nr. 9 wurde die Formulierung „spricht korrekte Sätze mit mindestens 4-5 Wörtern“ durch „vor-

wiegend in korrekten Haupt- und Nebensätzen“ ersetzt, weil bei der ersten Formulierung die Anfor-

derung zu tief angesetzt worden war. Beim Item zum Sprachverständnis ist es wichtig zu betonen, 

dass die Handlungsanweisung möglichst so gegeben  werden muss, dass der Situationskontext nicht 

einbezogen werden kann. Unter diesen Umständen kann das Kind sein „Situationsverständnis“ nicht 

anwenden und es werden auf diese Weise mögliche Verständnisprobleme aufgedeckt. 

Alle Items zur Sprachentwicklung ordneten wir dem Zeitpunkt A zu, weil sie als Voraussetzung für 

einen gelingenden Schriftspracherwerb gesehen werden können (vgl. Kapitel 4.1.2.1 Spezifische Vor-

aussetzungen). Da es sich hier meist um eine länger andauernde Problematik handelt, sind bis zum 

Zeitpunkt B kaum Änderungen zu erwarten und muss innert dieser Frist nicht erneut beurteilt wer-

den. Hat das Kind im Bereich der Sprachentwicklung Schwierigkeiten, so ist logopädische Unterstüt-

zung auf jeden Fall sinnvoll. 

Falls ein Kind bereits in therapeutischer Behandlung war, ist dies als Hinweis auf frühe Entwicklungs-

probleme zu werten. Da sich diese auf den Schriftspracherwerb negativ auswirken können, formu-

lierten wir dazu einen bekräftigenden Hinweis:  

Entwicklungsbiographischer Hinweis 

 

 

7.7.2.2 Metasprache: Phonologische Bewusstheit 

Die phonologische Bewusstheit im weiteren Sinn ist eine wichtige Vorläuferfertigkeit des Schrift-

spracherwerbs (vgl. Kapitel 4.1.2.1 Spezifische Voraussetzungen). Es besteht ein erhöhtes Risiko, 

Schwierigkeiten im Schriftspracherwerbsprozess zu entwickeln, „…wenn ein Kind kommt, von dem 

man weiss, dass es in den Vorläuferfähigkeiten wie phonologische Bewusstheit Probleme hat“ (P3-

108). Auch Crämer und Schumann (2002) heben die phonologische Bewusstheit im weiteren Sinn als 

wichtige Vorläuferfertigkeit hervor: „Untergliedert man die empirischen Befunde nach den verschie-

denen Aufgabenstellungen, so können alle Aufgaben zur phonologischen Bewusstheit im weiteren 

Sinne als Vorläuferfertigkeiten eingestuft werden. Sie haben bei Vorschulkindern einen hohen prädi-

kativen Wert für die Vorhersage der Lese- und Schreibleistungen in der Schule“ (S. 283). Kinder kön-

nen zu Beginn der 1. Klasse zur Risikogruppe gezählt werden, „wenn sie keine Silben klatschen kön-

nen, wenn sie  keine Reime kennen, wenn sie keinen Anlaut heraushören können“ (vgl. AS-32).  

Aus diesen Aussagen arbeiteten wir je drei Items zu Zeitpunkt A und zum Teil Entwicklungsbiographi-

sche Hinweise aus: 

Zeitpunkt A 

 

 

 

 

 

 
Diese Items wurden dem Zeitpunkt A zugeordnet, da diese Fähigkeiten zu Schulbeginn als Vorausset-

zung für den Schriftspracherwerbsprozess bereits vorhanden sein sollten. Das Item „Welches Wort ist 

13 

14 

12 
Das Kind kann Anlaute aus dem Wort heraushören. Z.B. „Was hörst du am Anfang 
von ‚Affe‘?“ 
 

Das Kind kann Wörter, die in Lauten gesprochen werden, zusammenfügen. Z.B. 
Lehrperson : „I-G-E-L“  Kind: „Igel“ 
 

Das Kind kann Reime bilden. „Was reimt sich auf Haus?“ 
 

 

Das Kind hatte bereits therapeutische Massnahmen (Logopädie, Psychomotorik, …) 
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länger, ‚Zug‘ oder ‚Lokomotive‘?“ wurde gestrichen, weil die Wortbewusstheit als erste Fertigkeit der 

phonologischen Bewusstheit erworben wird (vgl. Kapitel 4.1.2.1 Spezifische Voraussetzungen) und 

die Minimalanforderungen bereits höher angesetzt werden müssen. Die Silbenbewusstheit wird zu 

diesem Zeitpunkt ebenfalls nicht mehr geprüft, da sie mit dem Item im Teil Entwicklungsbiographi-

sche Hinweise ausreichend abgedeckt ist und ebenso zu den früh erworbenen  Fähigkeiten der pho-

nologischen Bewusstheit gehört. Zur Reimbewusstheit wurden bei der ersten Formulierung zwei 

Items verfasst. Um der Gewichtung Rechnung zu tragen, wird ein Item gestrichen. 

Von Wichtigkeit für das Lesen- und Schreibenlernen sind nicht nur Segmentierungsleistungen, son-

dern auch die Synthese von Lauten (vgl. Kapitel 4.1.2.1 Spezifische Voraussetzungen). Deshalb wird 

die Leistung auditive Lautsynthese der phonologischen Bewusstheit im engeren Sinn ebenfalls zum 

Zeitpunkt A geprüft. 

Entwicklungsbiographische Hinweise 

 

 

 

 

Reime erkennen und Wörter in Silben gliedern, gehören zu den weniger komplexen Aufgaben der 

phonologischen Bewusstheit im weiteren Sinn. Die Kinder sollten diese Aufgaben bereits im Kinder-

garten lösen können (vgl. Kapitel 4.1.2.1). Weil sie wichtige Vorläuferfertigkeiten sind, werden sie 

rückwirkend bei der Kindergartenlehrperson erfragt. Ausserdem wurde zu den Entwicklungsbiografi-

schen Hinweisen ein weiteres Item formuliert. Das Unterscheiden von Lauten prüft die Fähigkeit, 

einen Laut wahrzunehmen und ihn mit anderen zu vergleichen. Dies ist eine wichtige Grundvoraus-

setzung, um die phonologische Bewusstheit im engeren Sinn  und somit das Lesen zu erwerben. Gün-

ther (2007) schreibt: „Alle Untersuchungsergebnisse auf der sprachlichen Ebene zeigen, dass lese-

rechtschreib-schwache Kinder Schwächen in der Lautwahrnehmung, Lautunterscheidung, Lauterken-

nung und im akustischen Kurzzeitgedächtnis aufweisen“ (S. 56). 

Zu Zeitpunkt B wird das Analysieren von Anlaut, Inlaut und Endlaut beobachtet. Diese Leistungen der 

phonologischen Bewusstheit im engeren Sinn werden geprüft, da die Phonembewusstheit als Schlüs-

sel für die erfolgreiche Aneignung des synthetisierenden Lesens und des alphabetischen Schreibens 

gilt (vgl. Kapitel 4.1.2.1). „Im Moment geht man davon aus, dass ein phonologisches Defizit das 

Hauptmerkmal ist“ (P1-3). Die Analyse von Phonemen im In- oder Endlaut gehören zu den erhöhten 

Anforderungen, welche erst nach Schuleintritt erworben (vgl. Kap. 4.1.2.1) und deshalb erst zum 

Zeitpunkt B überprüft werden. Auch die Leistungen des Synthetisierens sind wichtig zu untersuchen. 

Diese werden jedoch zu Zeitpunkt B nicht mehr auditiv geprüft, sondern durch das Lesen von Wör-

tern (Nr. 33 und 36) geprüft.  

Zeitpunkt B  

 

 

 

 

20 

21 

19 Das Kind konnte Reime erkennen. „Klingt Tisch wie Stuhl oder Fisch?“ 
 

Das Kind konnte Namen oder andere Wörter in Silben klatschen. 
 

Das Kind konnte ähnlich klingende Laute unterscheiden. 
 

Das Kind kann Anlaute erkennen. „Was hörst du am Anfang von Papagei?“ 
 

Das Kind kann Endlaute erkennen. „Was hörst du am Ende von Krokodil?“ 
 

Das Kind kann Inlaute erkennen. „Hörst du einen O in Brot/ Berg/ Esel/ Vogel?  
 

28 

29 

27 



7. Erarbeitung der Entscheidungshilfe 

59 
 

Die Wichtigkeit dieser Kategorie wurde durch 12 Nennungen in den Interviews betont. Wir gewich-

ten diese Kategorie jedoch mehr, da die phonologische Bewusstheit im engeren und weiteren Sinn 

als wichtige Voraussetzungen für den Leseerwerb in der Literatur von vielen Autoren genannt wer-

den. Diese Kategorie ist deshalb in allen drei Teilen des Screenings mit drei Items vertreten. 

7.7.2.3 Schriftsprache 

Phonem-Graphem-Korrespondenz 

Die Kategorie der Phonem-Graphem-Korrespondenz wurde in den Interviews mit 27 Nennungen am 

zweithäufigsten genannt. Deshalb gewichteten wir diese Kategorie stark und formulieren zum Zeit-

punkt A zwei und zum Zeitpunkt B drei Items.  

Zum Zeitpunkt A werden die Graphem-Phonem-Korrespondenz und die Phonem-Graphem-Korres-

pondenz der im Unterricht gelernten Buchstaben überprüft. Auffälligkeiten in diesem Bereich können 

ein direkter und früher Hinweis auf Schwierigkeiten im Leseerwerb sein. „Das erste woran man es in 

der Schule wahrscheinlich merkt, das ist die Phonem-Graphem-Korrespondenz, die schwierig abzuru-

fen ist“ (P4-3). Auch Warnke et al. (2002) betonen: „Bald *ab den ersten Schulwochen, Anm. d. Verf.+ 

wird erkennbar, dass das Kind Schwierigkeiten hat, …. Buchstaben korrekt zu benennen …“ (S. 19). 

Längsschnittstudien von Klicpera et al. kamen ebenfalls zum Ergebnis, dass Kinder mit Schwierigkei-

ten im Lesen bereits nach drei Monaten einen deutlichen Rückstand zu den Klassenkameraden ha-

ben. Sie zeigen zu diesem Zeitpunkt Auffälligkeiten im Merken von Graphemen (vgl. Klicpera et al., 

2007). Weiter wurde gezeigt, dass Kinder mit Schwierigkeiten im Lesen die bis zu diesem Zeitpunkt 

im Unterricht gelernten Buchstaben (etwa acht) nicht richtigen benennen können (vgl. ebd.). Für das 

einzelheitliche Erlesen eines Wortes ist der Abruf der passenden Graphem-Phonem-Korrespondenz 

notwendig (vgl. Kapitel 4.1.1 Lesevorgang). Ohne diese Fähigkeit ist das Erlesen von Silben und Wor-

ten nicht möglich. 

Zeitpunkt A 

 

 

 

 

Zu Zeitpunkt B werden die Leistungen der Graphem-Phonem-Korrespondenz und der Phonem-

Graphem-Korrespondenz nochmals für alle Buchstaben geprüft. Zu diesem Zeitpunkt sollten die Kin-

der alle Buchstaben für die weiteren Lernschritte beherrschen. Ein Teil der Kinder hat jedoch immer 

noch Schwierigkeiten damit. „Es gibt auch immer wieder Kinder, die über das erste Schuljahr hinaus 

Probleme haben, die Buchstaben zu behalten und die eingeführten und bereits bekannten Phonem-

Graphem-Korrespondenzen abzurufen“ (Günther, 2007, S. 67).  

Kinder mit Schwierigkeiten machen im Leseerwerb zudem mehr Lesefehler als die gleichaltrigen Kin-

der ohne Mühen im Lesen. Typische Fehler sind Verwechslungen und Vertauschungen von b/d, a/e, 

p/q und m/n (vgl. UR-81, UR-85, UR-339). „Es ist wirklich wichtig zu wissen, dass dies Fehler sind, die 

andere Kinder auch machen. Die Fehlerhäufigkeit ist einfach grösser“ (vgl. P1-164). Auch Wettstein 

(1998) ist der Meinung, „… dass diese Fehler bei vielen Leseanfängern und in Überforderungsexperi-

menten auch bei guten Lesern vorkommen. Diese Symptome können darum zu einer Differentialdi-

16 

15 Das Kind kann alle im Unterricht behandelten Buchstaben/Lautbilder prompt benen-
nen. 
 

Das Kind kann alle im Unterricht behandelten Buchstaben/Lautbilder richtig zeigen, 
wenn sie genannt werden. 
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agnose nicht viel beitragen“ (S.8). Weil alle Kinder in diesem Bereich Fehler machen, Kinder mit 

Schwierigkeiten einfach vermehrt, wird die erste Formulierung des Items Nr. 32 mit „analog seinen 

Klassenkameraden kaum Verwechslungen“ ergänzt. 

Zeitpunkt B 

 

 

 

 

 

Technisches Lesen 

Beim technischen Lesen steht besonders die Synthese im Vordergrund. In den Interviews wurde sie 

20 Mal genannt. Sie gilt als wichtiges Erkennungskriterium von Schwierigkeiten im Leseerwerb. 

„Wenn sie nach zwei bis drei Monaten die Buchstaben immer noch nicht zusammenhängen können, 

egal mit welcher Methode sie dies lernen, dann stimmt etwas nicht“ (ER-40). Der Übergang von den 

Einzelbuchstaben zu Lautverbindungen ist ein kritischer  Moment in der Leseentwicklung. Dies wird 

von der Literatur bestätigt: „Bei Störungen des Schriftspracherwerbs ist häufig zu beobachten, dass 

die Schüler zwar nach und nach die Grapheme erlernen, aber unfähig bleiben, einzelne erlesene Gra-

pheme zu Wörtern zu verschmelzen…“ (Kretschmann et al., 2005, S. 76). Da dies ein kritischer Mo-

ment im Leselernprozess ist, wurde zum Zeitpunkt A und B je ein Item formuliert: 

 

Zeitpunkt A 

 
 

Zeitpunkt B 

 

 

Zum Zeitpunkt B werden zusätzlich die Leistungen des Lesens von Pseudowörtern und das fliessende 

Lesen von gelernten und kurzen Wörtern beobachtet. 
 

Zeitpunkt B 

 

 

 

 

 
Mit Hilfe von Pseudowörtern kann überprüft werden, ob die Synthese auch ohne zusätzliche Strate-

gie richtig erfolgt (vgl. Interview, UR-114). Klicpera et al. (2007) weisen ebenfalls darauf hin: „Grob 

gesprochen können lese- und rechtschreibschwache Kinder nach etwa zehn bis zwölf Wochen Unter-

richt zwar zwei Drittel der bekannten Wörter, aber weniger als ein Fünftel der neuen Wörter und der 

Pseudowörter korrekt lesen“ (S. 210). Beim Lesen von Pseudowörtern kann zudem die Leistung des 

einzelheitlichen Lesens beobachtet werden (vgl. Kapitel 4.1.1 Lesevorgang).  

17 Das Kind kann zwei erlernte Buchstaben als Silbe zusammenhängend lesen.  

33 Das Kind kann die Buchstaben zu einem Wort zusammenziehen. 

 

Das Kind kann kurze, geläufige Wörter wie „und“, „ist“ „Haus“ etc. fliessend lesen. 
 

Das Kind kann die im Unterricht gelernten Wörter fliessend lesen. 
 

Das Kind kann Pseudowörter lesen. Z.B. Poma, Tasine, Pokatura, … 

34 

35 

36 

31 

32 

30 Das Kind zeigt auf den richtigen Buchstaben, wenn er genannt wird. 
 

Das Kind kann alle im Unterricht behandelten Buchstaben prompt benennen. 
 

Das Kind zeigt analog seinen Klassenkameraden kaum Verwechslungen von Buch-
staben. Z.B. p-q, m-n, b-d, a-e 
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Das Lesen von kurzen Wörtern und das Lesen von im Unterricht gelernten Wörtern wird überprüft, 

weil diese Leistungen darüber Auskunft geben, ob das Kind über einen Sichtwortschatz verfügt oder 

nicht (vgl. Kapitel 4.1.1 Lesevorgang). „Sie müssten… *an Weihnachten, Anm. d. Verf.+ über einen 

bestimmten Sichtwortschatz verfügen …“ (AS-119). Auch Warnke et al. (2002) weisen darauf hin, 

dass dies ein Erkennungskriterium ist: „… die Kinder lernen es nicht, die unterrichteten Wörter zu 

lesen…“ (S. 19). Ausserdem wurde ein langsamer Lesefluss als Erkennungskriterium von Schwierigkei-

ten im Leseerwerbsprozess genannt. „Bei einem LRS Kind sieht man auch, dass es in keinen Lesefluss 

hinein kommt“ (UR-98). Kinder, die über keinen Sichtwortschatz verfügen, sind auf das einzelheitli-

che Lesen angewiesen und lesen deshalb viel langsamer (vgl. Kapitel 4.2.3 Abweichender Leseer-

werb). 

Die Kategorie des technischen Lesens wurde 40 Mal in den Interviews genannt. Die Gewichtung der 

Interviewpartner konnten wir zum Zeitpunkt B umsetzen, indem wir zu diesem Bereich vier Items 

formulierten. Zum Zeitpunkt A war dies jedoch nicht möglich, da die Kinder dann noch nicht lange im 

Lesen unterrichtet wurden und deshalb dazu nicht mehr als ein Item formuliert werden kann. 

Lesesinnverständnis 

Das verstehende Lesen ist das eigentliche Ziel des Lesevorganges (vgl. Kapitel 4.2.3.2 Lesesinnver-

ständnis) und wird dementsprechend innerhalb der Interviews mit 19 Nennungen gewichtet. Um 

überhaupt Sinn aus der Schrift entnehmen zu können, müssen einige Grundvoraussetzungen gege-

ben sein: „Es hängt also sowohl von der Entwicklung basaler sprachlicher Fähigkeiten, dem Wort-

schatz der Kinder, der Beherrschung syntaktischer Strukturen und der Fähigkeit zur lokalen Textin-

tegration…, als auch von dem Arbeitsgedächtnis und der allgemeinen kognitiven Entwicklung ab“ 

(Klicpera et al., 2007, S. 140). Diese Vorläuferfähigkeiten können überprüft werden, indem beobach-

tet wird, ob das Kind zum Beispiel einfache vorgelesene Geschichten nacherzählen kann (vgl. AS-94). 

Wir setzten daher diese Voraussetzung folgendermassen um: 

Zeitpunkt A 

 
 
 

 

Für die Sinnentnahme aus Schrift muss ein gewisser Grad an Fähigkeiten im technischen Lesen vor-

handen sein. Die Items zum Lesesinnverständnis an sich, ordnen wir deshalb dem Zeitpunkt B zu. Die 

Bedeutungszuordnung beginnt beim Lesen von Wörtern (vgl. Kapitel 4.2.3.2 Lesesinnverständnis). 

„Eigentlich braucht es zuerst das Wortverständnis und danach kommen erst kurze Sätze von höchs-

tens fünf Wörtern. Nach kurzen Sätzen soll man dann auch wieder fragen: ‚Hast du verstanden was 

du gelesen hast?‘“ (UR-129). Das Wortverständnis kann laut AS-104 folgendermassen überprüft wer-

den: „Kann das Kind neun selbständig erlesenen Wörtern die entsprechenden Bilder oder Gegens-

tände zuordnen?“ Auch die Leistungen auf Satzebene können  auf diese Weise überprüft werden. Ein 

weiterer Hinweis ist, „wenn sie also zwar mechanisch lesen können, aber die Frage dazu nicht be-

antworten können“ (MW-47). Aus diesen Kriterien leiteten wir folgende Items ab: 

  

18 Das Kind kann vorgelesene Geschichten / Erlebnisse nacherzählen. 
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Zeitpunkt B 

 

 

 

 

 

Mit drei Items für diese Kategorie wurde der Gewichtung aus der quantitativen Auswertung Rech-

nung getragen. 

 

Mit diesen soeben erläuterten Items wurde eine erste Version des LesekompetenzKompasses für die 

1. Klasse gestaltet (vgl. Anhang 10.1), welche auch für die Kurz-Evaluation verwendet wird. Die Abbil-

dung 9 (S. 63) zeigt zudem die Items und ihre Zugehörigkeit zu den Bereichen. Die Nummern der 

Items beziehen sich auf die Kompassversion im Anhang 10.1 und stimmen mit jenen aus den Begrün-

dungen überein. 

 

39 

40 

41 

Das Kind kann selbständig erlesene Wörter den entsprechenden Bildern oder Ge-
genständen zuordnen.  
 

Das Kind kann kurze, gelesene Sätze den entsprechenden Bildern oder Gegen-
ständen zuordnen.  
 

Das Kind kann Fragen zu kurzen, gelesenen Sätzen adäquat beantworten.  
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Zeitpunkt A Zeitpunkt B Zeitpunkt A & B 

Abbildung 9 Diagramm der Kriterien 

 

Diagramm der Kriterien  

Sprachproduktion 

Sprachrezeption 

 

Metasprache 

Sp
ra

ch
lic

h
er

 B
er

ei
ch

 

Schriftsprache 

Körperfunktion 

Mentale Funktio-

nen 

N
ic

h
ts

p
ra

ch
lic

h
er

 B
er

ei
ch

 

Einstellung des 

Kindes 

Umwelt 

Sekundär-

symptomatik B
ek

rä
ft

ig
en

d
e 

H
in

w
ei

se
 

Anlage 

Entwicklungsbiographische 

Hinweise 

Familiäre Häufigkeit 

Interesse 

für Bücher 

Interesse 

am Lesen 

Freude am 

Lesen 

Interesse an Bü-

chern und Inhalt 

Interesse an Buchsta-

ben, Zeichen 

Interesse an Büchern 

1 2 25 26 
23 

24 

Motorik: Umgang mit 

Gegenständen 

Sehfähigkeit Hörfähigkeit 
3 4 

22 

Konzentrationsfähigkeit 
5 

Merken von sprachlichen Inhalten 
6 

Phonologie Syntax Semantik 

Dekontextualisiertes 

Verstehen 

Nacherzählen 

von Geschichten 

8 9 10 

11 

18 

Kindliche Reaktionsweisen 

vorherige Therapien 

 
Sorgen der Eltern Bildungsnähe Eltern 

Auditive 

Synthese 
Reime bilden 

Auditive Analyse 

Anlaute 

Auditive Analyse 

Inlaute 

Auditive Analyse 

Endlaute 28 12, 27 

14 
13 

29 

Reime erkennen 

Silben klatschen 

Laute unterscheiden 

19 

20 

21 

38 

Silben lesen 
17 

Phonem-Graphem  

Korrespondenz 

Graphem-Phonem-

Korrespondenz 

Verwechslung 

von Buchstaben 
Namen schreiben 

Wörter 

lesen 

Pseudowörter 

lesen 

Fortschritte 

seit A 

Vergleich 

mit Klasse 

Sichtwortschatz 

kurze Wörter  

gelernte 

Wörter lesen  

Leseverstehen 

Wörter  

Leseverstehen 

Sätze 

Lesever-

stehen, 

Fragen 

beant-

worten 

35 39 40 41 

32 

34 

33 36 37 42 
7 

16,30 

15, 31 
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7.8 Darstellung des Instrumentes 

In diesem Kapitel wird auf die Gestaltung des LesekompetenzKompasses für die 1. Klasse näher ein-

gegangen. Zunächst soll erläutert werden, welcher grafischen Darstellung es bedarf, damit die Ziele 

(vgl. Kapitel. 2.3) umgesetzt werden können. Anschliessend werden die Überlegungen zur grafischen 

Darstellung näher ausgeführt. 

Damit die Ziele der möglichst kurzen Einarbeitungszeit und der einfachen Durchführbarkeit des In-

strumentes erreicht werden können, muss das Instrument klar aufgebaut sein. Der Begleittext sowie 

die Items sollen klar und prägnant  formuliert sein und gegebenenfalls mit einem Beispiel versehen 

werden. 

Ein klarer Aufbau des Instrumentes ist wichtig. Es bietet sich an den LesekompetenzKompass für die 

1. Klasse ähnlich zu gestalten, wie den „RedeflussKompass“ von Baumann, Bolthauser und Braun 

(2008) und den „SpracherwerbsKompass“ von Brand, Braun, Bründler und Englert (2009). Das bedeu-

tet, dass unser Instrument aus einer Mappe und einem Screeningbogen bestehen wird. In der Mappe 

wird voraussichtlich das Ziel des Instruments beschrieben. Zudem beinhaltet sie eine kurze Übersicht 

über den normalen Leseerwerb  und eine Anleitung, wie das Instrument zu verwenden ist.  

Der Screeningbogen beinhaltet die auszufüllenden Items. Im Kapitel 7.4 (Erarbeitung Erkennungs-

zeitpunkt) wurden die zwei Durchführungszeitpunkte (Zeitpunkt A und Zeitpunkt B) des Lesekompe-

tenzKompasses für die 1. Klasse erarbeitet. Zudem wurde festgelegt, dass bei erkannten Auffälligkei-

ten im Leselernprozess zum Zeitpunkt A, eine Befragung der Entwicklungsbiografischen Hinweise 

durchgeführt werden soll. Es ist deshalb sinnvoll zwei Blätter für den Screeningbogen zu gestalten. 

Auf dem ersten Blatt sind die Items und bekräftigenden Hinweise des Zeitpunktes A zu finden. Auf der 

Vorderseite des zweiten Blattes sind die Kriterien für die Erfragung der Entwicklungsbiografischen 

Hinweise dargestellt. Die Items und bekräftigenden Hinweise des Zeitpunktes B werden auf der Rück-

seite des zweiten Blattes platziert. Diese beiden Teile auf einem Blatt zu platzieren ist sinnvoll, da 

diese mit dem Schüler nur durchgeführt werden müssen, wenn er zum Zeitpunkt A eine auffällige 

Leistung zeigte oder im Verlauf des ersten Semesters der 1. Klasse Auffälligkeiten im Lesen auftraten.  

In den Teilen A und B und im Teil Entwicklungsbiografische Hinweise unterscheiden wir zwischen 

Primär- uns Sekundärkriterien (vgl. Kapitel 7.7). Die Primärkriterien (Items) sind dabei allesamt beob-

achtbar, die Sekundärkriterien (bekräftigende Hinweise) beobachtbar oder erfragbar. Die beiden 

Bereiche sollen sich inhaltlich und grafisch voneinander unterscheiden. Im oberen Bereich des 

Screeenings werden die Items dargestellt. Sie werden in positiv formulierten Aussagesätzen präsen-

tiert, zum Beispiel „Das Kind äussert Freude am Lesen“. Die Lehrperson ist dabei angehalten am Ende 

des Aussagesatzes das Kästchen mit Ja oder Nein anzukreuzen. Im unteren Teil der Entscheidungshil-

fe werden die bekräftigenden Hinweise  angeordnet. Sie werden nicht zu Aussagesätzen ausformu-

liert, sondern in Stichworten dargestellt. Auch formal werden sie von den Items unterschieden. Bei 

ihnen sind keine Kästchen mit Ja und Nein zu finden, die angekreuzt werden müssen, sondern der 

Lehrperson werden Linien für Notizen zu Verfügung gestellt. 
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7.9 LesekompetenzKompass und ICF 

ICF ist die „Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit“, wel-

che im Jahr 2001 von der Weltgesundheitsorganisation WHO verabschiedet wurde. Ziel dieses Klassi-

fikationssystems ist es eine gemeinsame Sprache zu haben, welche fachgruppen- und länderüber-

greifend verwendet werden kann, um Gesundheitsaspekte und deren Auswirkungen im Alltag zu 

beschreiben (vgl. Grötzbach & Iven, 2009). „Die ICF ist damit ein ressourcenorientiertes, individuums- 

und alltagsbezogenes Klassifikationssystem, das sich auf alle Aspekte der funktionalen Gesundheit 

konzentriert“ (ebd., S. 9). 

Die ICF hat sich in der Pädagogik und Heilpädagogik der Schweiz inzwischen stark etabliert. Auch in 

der Logopädie wird das System zunehmend angewendet. „Ihre Praxisrelevanz besteht insbesondere 

darin, dass sie diagnostische und therapeutische Prozesse systematisch auf die Verbesserung der 

sozialen Teilhabe ausdehnt, sowie die Umgebungsbedingungen so modifiziert, dass sie die Aktivität 

und Partizipation einer Person unterstützen“ (Grötzbach & Iven, 2009, S. 10). Dieser offene Blickwin-

kel für das Gesamtsystem, auch im Bezug auf die Diagnostik, ist auf unseren LesekompetenzKompass 

anwendbar. Uns ist es wichtig, den LesekompetenzKompass auf die ICF abzustützen, um ihn damit als 

ressourcenorientiertes Instrument zu positionieren.  

Die folgende Grafik zeigt die im ICF enthaltenen Ebenen sowie deren Wechselwirkungen untereinan-

der: 

 

Abbildung 10 Wechselwirkungen zwischen den Komponenten der ICF (wurde abgedruckt mit der freundlichen Erlaubnis 
der Weltgesundheitsorganisation WHO. Alle Rechte liegen bei der WHO. Aus Deutsches Institut für Medizinische Doku-
mentation und Information, 2005) 

Unser Beobachtungsinstrument berücksichtigt alle Komponenten des ICF, mit Ausnahme der Körper-

strukturen. Obwohl wir die Bereiche des ICF möglichst vollständig abdecken wollten, verzichteten wir 

darauf, Items zu den Körperstrukturen in unsere Entscheidungshilfe aufzunehmen. Bei der Kompo-

nente der Körperstrukturen (anatomische Teile des Körpers, Organe, Gliedmassen) gingen wir davon 

aus, dass allfällige Veränderungen in diesem Bereich bereits durch medizinische Untersuchungen 

bekannt sind und berücksichtigt werden. Hingegen sind die Körperfunktionen (physiologische Funkti-

onen von Körpersystemen), die Aktivität (Durchführung einer Aufgabe oder Handlung) und Partizipa-

tion (Einbezogensein in eine Lebenssituation) sowie Umweltfaktoren (materielle, soziale und einstel-

lungsbezogene) auch nach Petra Korntheuer (2009) zentral für die Beschreibung von Auffälligkeiten 

im Leseerwerbsprozess. Mit der Kategorie „Sekundärsymptome“ berücksichtigten wir zudem perso-

nenbezogene Faktoren. So hängen der Leidensdruck und die Verhaltensveränderungen stark mit dem 

persönlichen Bewältigungsstil und dem Charakter des Kindes zusammen. 
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Die untenstehende Abbildung 11 zeigt exemplarisch einige Bereiche, zu welchen ausformulierte 

Items im Kompass zu finden sind. Die Bereiche sind nach ICF codiert (vgl. World Health Organization, 

o.J.) . 

Abbildung 11 Kriterien aus dem LesekompetenzKompass geordnet nach Komponenten des ICF (in Anlehnung an Kölliker 
Funk, 2010) 

 

Die ausformulierten Items zu diesen und weiteren Bereichen können im Kapitel 7.7 (Begründung der 

Items) nachgelesen werden. 

Da die meisten unserer Items in die Komponenten des ICF eingeteilt werden können und wir alle für 

das Lesen wichtigen Bereiche abdecken, erlauben wir uns, den Begriff „ICF orientiert“ für unseren 

LesekompetenzKompass zu verwenden. 

Wie in der Abbildung ersichtlich, wird in der Regel eine Störung mittels der ICD-10 Klassifikation an-

gegeben. Für Entwicklungsdyslexie wird hierbei Nummer F81 verwendet (vgl. Deutsches Institut für 

Medizinische Dokumentation und Information, 2010). Im Moment der Durchführung des Lesekompe-

tenzKompasses besteht noch keine Diagnose nach ICD-10 und es ist nicht das Ziel des Instrumentes, 

eine solche Diagnose zu stellen. Um eine Förderung oder Therapie einzuleiten ist diese nicht mehr 

notwendig, seit sich die Invalidenversicherung aus der Finanzierung zurückgezogen hat. Das Kind 

kann nun auch ohne stigmatisierende Diagnose unterstützt werden. Auch Kinder, welche nicht in 

diese enge Diagnose hineinpassen, können in der Förderung durch Fachpersonen berücksichtigt wer-

den. Mit dem Einbezug der verschiedenen Komponenten des ICFs kann diese Förderung noch besser 

gelingen. 

Der LesekompetenzKompass hilft der Lehrperson ihren Blick auf wichtige Teilbereiche der Lesekom-

petenz zu fokussieren und dazu ein ganzheitliches Bild nach ICF vom Kind und seiner Situation zu 

erhalten. Mit dieser Ausrichtung nach ICF soll der Kompass auch bei der Entscheidung für weitere 

Massnahmen dazu anregen die Bereiche der Aktivität, Partizipation und Umwelt mit einzubeziehen. 
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7.10 Gütekriterien 

Nach der Erarbeitung der Entscheidungshilfe stellt sich die Frage, ob der LesekompetenzKompass für 

die erste Klasse die drei klassischen Gütekriterien Objektivität, Reliabilität und Validität erfüllt. Jedes 

Gütekriterium wird nun kurz definiert und es wird begründet, ob der Kompass dieses erfüllt: 

 Objektivität: „Mit Objektivität ist gemeint, dass das Testergebnis unabhängig sein muss von 

den Einflüssen des Untersuchers“ (Lohaus, Vierhaus & Maass, 2010, S. 61). Bei unserem In-

strument werden eine Beobachtung und eine Befragung durchgeführt. Das Ergebnis ist des-

halb nicht unabhängig von Einflüssen des Beobachters und der befragten Person. Das In-

strument erfüllt demnach das Gütekriterium der Objektivität nicht. 
 

 Reliabilität: „Reliabilität bezieht sich auf die Zuverlässigkeit, mit dem ein Test das misst, was 

er misst (unabhängig davon, ob es das ist, was er messen soll)“ (Lohaus et al., 2010, S. 62). 

Wiederholungen der Messung sollten deshalb immer zu denselben Ergebnissen führen (vgl. 

Rickheit, Sichelschmidt & Strohner, 2004). Unser Instrument erfüllt den Anspruch der Reliabi-

lität nicht, da die Messung des Tests über eine Beobachtung und Befragung erfolgt und dem-

zufolge nicht immer zu denselben Ergebnissen kommt. 
 

 Validität: „Bei der Überprüfung der Validität wird analysiert, ob der Test in der Tat das das 

misst, was er messen soll“ (Lohaus et al., 2010, S. 63). Durch die breite Abstützung der Items 

mit Literatur und Expertenaussagen, sowie mit der vorgenommenen prägnanten und eindeu-

tigen Formulierung der Items können wir dieses Gütekriterium annähernd erfüllen. 
 

Ob die Entscheidungshilfe das Gütekriterium der Validität tatsächlich erfüllt, kann nur eine breit ab-

gestützte Evaluation zeigen. Aufgrund unserer Rahmenbedingungen ist es uns nicht möglich, dies zu 

überprüfen. 

7.11 Kurz-Evaluation 

Den Kompass (Anhang 10.1) sowie den Zugang zur Umfrage haben wir an elf Personen per E-Mail 

gesandt. Lehrpersonen haben wir zudem gebeten, das Mail an weitere Lehrpersonen von 1. Klassen 

weiterzuleiten. Die Umfrage wurde von vier Personen ausgefüllt: zwei Lehrpersonen und zwei Fach-

personen. Alle Teilnehmer beurteilten die Items als eindeutig und gut verständlich. Die Zuteilung zu 

den Zeitpunkten wurde als korrekt befunden. Es wurden keine zusätzlichen Beobachtungskriterien 

genannt oder vorhandene als falsch eingestuft. Der Zeitaufwand wurde für alle Teile als angemessen 

bewertet.  

Zu der Frage, ob die Items im Unterricht beobachtbar oder erfragbar seien, wurden die Items Nr. 3, 4, 

10 und 18 kritisch beurteilt. Die Nr. 3 und 4 betreffen die Seh- und Hörfähigkeit. Wir können gut 

nachvollziehen, dass es nicht einfach ist, dies zu beobachten. Dennoch halten wir es für wichtig, dass 

man Einschränkungen in diesen Bereichen in Betracht zieht. Auch das Item Nr. 10 „Das Kind hat in 

seiner Muttersprache einen differenzierten Wortschatz“ könne man nicht so leicht beobachten. Ein 

Grund für diese Rückmeldung könnte sein, dass mit dem Wort „Muttersprache“ die Fremdsprachig-

keit in den Fokus rückt. Tatsächlich ist es auch für Fachpersonen nicht einfach, den Sprachstand eines 

zweisprachigen Kindes in seiner Muttersprache zu beurteilen. Da wir den Kompass für Kinder mit 

deutscher Muttersprache entwickelt haben, ist die Formulierung des Items eher verwirrend. In der 

Überarbeitung des Kompasses vor dem definitiven Druck, werden wir das Item daher umformulieren. 
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Zum Item Nr. 18 „Das Kind kann vorgelesene Geschichten/Erlebnisse nacherzählen“ wurde bemerkt, 

dass dies möglicherweise zu zeitaufwändig sei. Eine zusätzliche Bemerkung wurde zu Item Nr. 9 „Das 

Kind spricht vorwiegend in korrekten Haupt- und Nebensätzen“ gemacht. Dies sei bei fremdsprachi-

gen Kindern oft nicht der Fall. 

Für uns waren diese Anmerkungen der befragten Personen nachvollziehbar. Sie veranlassten uns, die 

Items zu überdenken. Uns ist bewusst, dass die Rückmeldungen von vier Personen nicht repräsenta-

tiv sind. Dennoch  sind wir zum Schluss gekommen, dass es sinnvoll ist, das Item Nr. 10 anzupassen 

und die weiteren Items im Kompass zu lassen. Zudem ziehen wir für den Begleittext folgende Konse-

quenzen: Im Begleittext des Kompasses soll betont werden, dass nicht immer alle Items auf einmal 

beurteilt werden müssen. Beobachtungen zu den offen gebliebenen Items können auch in den fol-

genden Wochen gemacht werden. Ebenfalls soll darauf hingewiesen werden, dass der Kompass für 

Kinder deutscher Muttersprache entwickelt wurde und für fremdsprachige Kinder individuell ange-

passt werden sollte, bzw. einige Items nicht beurteilbar sind. 

Alle Personen gaben an, dass sie den Kompass selber anwenden bzw. weiterempfehlen würden. 
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8. Schlussfolgerung und Beantwortung 

der Fragestellung 

8.1 Schlussfolgerungen 

Aus den Interviews haben sich verschiedene Bereiche der Erkennungskriterien von Auffälligkeiten im 

Leseerwerbsprozess herauskristallisiert. Nachfolgend interpretieren wir diese im Hinblick auf die 

Fragestellung und ziehen Schlussfolgerungen. 

In den Interviews hat sich klar gezeigt, dass gewisse Beobachtungskriterien für die Erkennung von 

Auffälligkeiten im Leseerwerbsprozess eine besonders hohe Relevanz haben. Die Bereiche Synthese 

und Phonem-Graphem-Korrespondenz wurden in allen Interviews genannt und wiesen eine hohe 

Anzahl an Nennungen auf. Auffälligkeiten in diesen Kompetenzen gehören damit zu den zentralen 

Erkennungskriterien von Schwierigkeiten im Leseerwerbsprozess. In diesen Bereichen können Auffäl-

ligkeiten erst nach der Einschulung, beziehungsweise nach begonnener schriftsprachlicher Unterwei-

sung festgestellt werden. Diese Tatsachen sprechen dafür, dass Prävention auch in der Schule ihre 

Berechtigung hat und nicht auf den Vorschulbereich begrenzt sein soll. Hier setzt der Lesekompe-

tenzKompass für die 1. Klasse an. Die hochfrequente Nennung der Phonem-Graphem-Korrespondenz 

zeigt zudem die Wichtigkeit des Beherrschens von grundlegenden schriftsprachlichen Leistungen für 

den weiteren erfolgreichen Schriftspracherwerb. Diese Fertigkeiten werden bereits in den ersten 

Schulwochen erlernt und weiter geübt. Eine frühe Unterstützung bei Auffälligkeiten ist daher beson-

ders wichtig und kann nur bei früher Erkennung stattfinden. 

Auch eine hohe Übereinstimmung erlangten folgende Bereiche, die in sechs der sieben Interviews 

genannt wurden: die phonologische Bewusstheit, Aspekte des technischen Lesens (neben der Synthe-

se), das Lesesinnverständnis, die kindliche Einstellungsebene sowie mentale Funktionen. Neben den 

direkt schriftsprachlichen Aspekten wurden in diesen Bereichen auch begleitende Kriterien wie die 

Motivation sowie Vorläuferfertigkeiten wie die Merkfähigkeit und die phonologische Bewusstheit 

genannt. Zu beachten ist jedoch, dass die Übereinstimmung in einigen dieser Kategorien wahrschein-

lich noch höher wäre, hätten sich die Interviewpartner auf das Gespräch vorbereiten können. Sämtli-

che dieser Ebenen werden auch in der Literatur als wichtige Komponenten des Lesens gewertet (vgl. 

Kapitel 4. Theoretische Grundlagen). 

Im Allgemeinen decken sich die Aussagen und somit Erfahrungswerte der Interviewpartner mit der 

Fachliteratur. Fachpersonen verwiesen auch immer wieder auf  bestehende Veröffentlichungen zu 

diesem Thema. Oftmals konnten die befragten Personen jedoch die Symptomatik und die Erken-

nungskriterien präziser beschreiben und gaben konkrete Beobachtungspunkte an, was für die Ent-

wicklung der Items sehr wertvoll war. Eine Diskrepanz zwischen Literatur und Interviews gab es ins-

besondere im Bereich der Sprachentwicklung. Während in der Literatur alle Sprachebenen als wichti-

ge Voraussetzungen für die Schriftsprache befunden werden, nannten die Gesprächspartner lediglich 

die Phonologie sowie das Sprachverständnis.  

Für die Berufsgruppen haben sich folgende Tendenzen aus der Auswertung ergeben: Für Lehrperso-

nen ist der Bereich der Motivation des Kindes für das Lesen besonders bedeutsam als Hinweis auf 

mögliche Schwierigkeiten. „Auch Kinder welche die Sachen einfach weglegen“ (MW-20) und „Wenn 
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keine Freude da ist“ (MW-73) wird von ihnen als Anzeichen für fehlende Motivation wahrgenommen. 

Hingegen wird der Zusammenhang zwischen der Sprachentwicklung und dem Schriftspracherwerb 

ausschliesslich von Fachpersonen erwähnt. Dies erstaunt nicht weiter, sind doch gerade Sprachthe-

rapeuten genau in diesem Bereich ausgebildet und spezialisiert. Der Bereich der Phonologie wurde 

gar nur von Logopädinnen genannt. Für die Sprachtherapeuten ebenfalls besonders relevant ist die 

phonologische Bewusstheit, sowie das Kriterium Fortschritte. Letzteres lässt sich dadurch erklären, 

dass heilpädagogische Professionen eher die Leistung des Kindes mit seinen früheren Leistungen 

vergleichen, als sie an einer Norm zu messen. Dies spiegelt die förderdiagnostische Herangehenswei-

se wider. Für die Schulpsychologinnen waren hingegen tendenziell eher messbare Kriterien wie die 

Lesegeschwindigkeit relevant: „Was man im Deutschen sagt, was wirklich wichtig ist, ist die Lesege-

schwindigkeit als Indikator“ (P1-201). 

Selbstverständlich ist die Stichprobe zu klein, um diese Tendenzen verallgemeinern zu können. Den-

noch geben sie Hinweise auf die verschiedenen Blickwinkel, die einzelnen Fachrichtungen zum The-

ma Schwierigkeiten im Leseerwerbsprozess haben. Wir sehen diese für die Entwicklung der Items für 

unser Instrument als Bereicherung, da verschiedene Aspekte eingebracht werden konnten. Die Aus-

sagen, welche wir zu Items formuliert haben, mussten somit auch nicht von allen Interviewpartnern 

genannt worden sein und damit keine 100 %ige Übereinstimmung aufweisen, sondern durften eine 

Zusammenstellung aus verschiedenen Ansätzen repräsentieren und sich ergänzen. 

8.2 Beantwortung der Frage 1 

Welche übereinstimmenden oder prägnanten Beobachtungskriterien werden von Lehrpersonen, 
Logopäden und weiteren Fachpersonen10 genannt, die im ersten Schuljahr auf Schwierigkeiten im 
Leseerwerbsprozess hindeuten und damit für eine Beratung bzw. Abklärung durch eine Fachperson 
sprechen? 
 
Von allen Interviewpartnerinnen übereinstimmend wurden die „Synthese von Buchstaben zu Wör-

tern“ sowie die „Fähigkeit zur Phonem-Graphem-Korrespondenz“ als wichtige Beobachtungskriterien 

genannt. Durch die verschiedenen befragten Fachrichtungen ergaben sich zudem eine Fülle von 

prägnanten Aussagen, welche Hinweise auf Auffälligkeiten im Leseerwerbsprozess geben können. 

Die Abbildung 12 (S. 71) zeigt alle Bereiche der Erkennungskriterien, welche unsere festgelegten Be-

dingungen (vgl. Kapitel 7.2 Auswahlkriterien) erfüllten und somit Eingang in den LesekompetenzKom-

pass fanden. Die Items, welche zu diesen Bereichen formuliert wurden, können im Kapitel 7.7. (Be-

gründung der Items) nachgelesen werden. 

                                                             
10 Def.: Unter Fachpersonen verstehen wir jene Berufsgruppen, welche auf die Diagnostik von Sprache speziali-

siert sind. Dazu gehören Logopäden, Sprachheiltherapeuten, Legasthenietherapeuten sowie Schulpsychologen. 
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Diskussion der Hypothesen:  
 

1. Die Interviewpartner nennen sprachliche und nichtsprachliche Beobachtungskriterien. 

Diese Hypothese hat sich bestätigt. Die beiden Bereiche können zudem in weitere Unterbereiche 

unterteilt werden. In den sprachlichen Bereich gehören die schriftsprachlichen, spracherwerbsspezi-

fischen sowie die metasprachlichen Fähigkeiten (vgl. Abbildung 12). Im schriftsprachlichen Bereich 

wurden zum Beispiel das Nichtgelingen der Synthese von Buchstaben (Technisches Lesen) sowie die 

Erschwerung bei der Erfassung der Wortbedeutung beim Lesen (Lesesinnverständnis) genannt. Im 

Bezug auf den Spracherwerb wurden Schwierigkeiten in der Phonologie sowie im Sprachverständnis 

erwähnt. Bei der Metasprache stand die phonologische Bewusstheit im Zentrum. Zu den nichtsprach-

lichen Beobachtungskriterien gehören Körperfunktionen wie das Sehen und Hören, mentale Funktio-

nen, die Einstellung des Kindes sowie Aussagen zur Umwelt des Kindes und zu den Sekundärsym-

ptomen. Auffälligkeiten im Leseerwerbsprozess können sich somit in unterschiedlichen Teilbereichen 

äussern. Ohne explizite Erwähnung der Idee des ICF haben die interviewten Personen in ihren Aussa-

gen insgesamt alle Komponenten des ICF berücksichtigt.  
 

2. Die Interviewpartner unterscheiden zwischen Kriterien zur Lesetechnik und zum  Lese-
sinnverständnis. 

Auch diese Hypothese können wir verifizieren. Nur in einem Interview wurde nicht auf Kriterien zum 

Lesesinnverständnis eingegangen. Die Interviewpartner unterschieden zwischen den beiden Aspek-

ten des Lesens, ohne von uns darauf hingewiesen worden zu sein. Sie haben teilweise danach ge-

fragt, welchen Aspekt wir denn genau meinen. Der technische Aspekt stand jedoch im Allgemeinen 

mehr im Vordergrund und die befragten Personen konnten diesen Bereich oftmals  präziser be-

schreiben.  

  

Abbildung 12 Ergebnisse der Datenerhebung: Bereiche der Beobachtungskriterien für die Lesekompetenz  
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8.3 Beantwortung der Frage 2  

 

Eignen sich die genannten Kriterien für ein Beobachtungsinstrument, das von Lehrpersonen be-

nutzt wird? 
 

Diskussion der Hypothesen: 
 

3. Die genannten Kriterien sind im Unterricht beobachtbar oder erfragbar. 
 

Die meisten von den Lehr- und Fachpersonen genannten Kriterien halten wir für beobachtbar oder 

erfragbar. Ausnahmen sind die visuelle und auditive Wahrnehmung. Um diese Fähigkeiten zu beur-

teilen, sind sehr gezielte Aufgaben notwendig, welche nicht unbedingt im normalen Unterricht ge-

stellt werden können. Die Wahrnehmung kann daher von der Fachperson - sollte es zu einer Abklä-

rung kommen -  beurteilt werden. Wir haben demzufolge keine Items dazu formuliert. 

In der Evaluation wurde zudem die Seh-  und Hörfähigkeit als „schwierig zu beobachten“ bewertet. 

Dem stimmen wir zu. Dennoch haben wir uns, wie in Kapitel 7.11 (Kurz-Evaluation) erläutert, ent-

schlossen, die beiden Items im Kompass zu lassen. Wir halten es für zentral, diese beiden Aspekte im 

Bewusstsein zu halten, auch wenn eine Beurteilung zum Zeitpunkt A nicht möglich ist. Eine weitere 

Möglichkeit wäre, andere Personen danach zu fragen, ob ihnen etwas aufgefallen sei. Im Item „Das 

Kind hat in seiner Muttersprache einen differenzierten Wortschatz“ werden wir für die definitive 

Druckversion aufgrund der Rückmeldungen auf das Wort „Muttersprache“ verzichten, da der Leser 

damit vor allem fremdsprachige Kinder vor Augen hat, für welche der Kompass nicht eins zu eins 

angewendet werden kann. Neben diesen drei Items wurden die weiteren Beobachtungskriterien für 

beobachtbar oder erfragbar gehalten. 

 
4. Den zeitlichen Aufwand zum Ausfüllen und Auswerten des Beobachtungsbogens erach-

ten die Interviewpartner als angemessen. 
 

Alle Teile des Kompasses wurden von den vier rückmeldenden Personen als angemessen befunden. 

Bei den Entwicklungsbiographischen Hinweisen gab es eine Enthaltung. Interessant wäre zu wissen, 

ob die Personen bei ihrer Einschätzung bleiben würden, nachdem sie den LesekompetenzKompass in 

ihrer Klasse ausprobiert hätten. Um etwas zeitlichen Druck von den Lehrpersonen zu nehmen, wer-

den wir im Begleittext des Kompasses darauf hinweisen, dass nicht alle Items auf einmal beurteilt 

werden müssen.  

8.4 Konsequenzen und Schlussfolgerungen für die pädagogische   

Praxis 

Aus den theoretischen Grundlagen zum Lesevorgang, dem Leseerwerb, seinen Vorläuferfähigkeiten 

und den beteiligten nichtsprachlichen Komponenten (vgl. Kapitel 4.) lassen sich konkret beobachtba-

re oder erfragbare Kriterien ableiten, welche Hinweise auf Auffälligkeiten im Leseerwerbsprozess 

geben und im Schulalltag anwendbar sind. Die Erfahrungen der in der Praxis tätigen Lehr- und Fach-

personen decken sich in der Regel mit diesen theoretischen Grundlagen, ergänzen und konkretisie-

ren diese. In den Interviews wie auch in der Fachliteratur wird darauf aufmerksam gemacht, dass 

Beobachtungen bereits ab dem Eingangsunterricht möglich und sinnvoll sind, um gegebenenfalls früh 

unterstützende Massnahmen ergreifen zu können und schwerwiegende Folgeprobleme zu vermei-

den.  
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Durch unsere Erhebung ist eine Sammlung relevanter Beobachtungskriterien entstanden, welche 

literaturgestützt ist und Bereiche zu allen Komponenten des ICFs enthält. Mit dieser Vielschichtigkeit 

und unserer Zielsetzung unterscheiden wir uns von bestehenden Diagnostikinstrumenten (vgl. Kapi-

tel 4.3.2) und können diese im Sinne der sekundären Prävention ergänzen. Lehrpersonen von 1. Klas-

sen können mit dem LesekompetenzKompass Hinweise auf einen erschwerten Leseerwerb erkennen 

und haben damit Anhaltspunkte für eine Beratung oder Anmeldung bei einer Fachperson. Durch 

dieses Instrument ist demnach eine Erkennung von Schwierigkeiten im Leseerwerbsprozess in der 1. 

Klasse besser möglich. Für den LesekompetenzKompass spricht weiter die geringe Einarbeitungs-, 

Durchführungs- und Auswertungszeit. Dies weil bei der Erarbeitung des Kompasses die Rahmenbe-

dingungen der Schule berücksichtigt wurden. So wurden etwa die Items so formuliert, dass sie im 

Unterricht beobachtbar sind oder erfragt werden können und der Zeitpunkt der Durchführung des 

Teiles B so gewählt, dass für die Lehrperson kein zusätzlicher Aufwand besteht, da zu diesem Zeit-

punkt in den meisten Kantonen die Elterngespräche stattfinden (vgl. Kapitel 7.4 Erarbeitung Erken-

nungszeitpunkt). Der Kompass kann in das Gespräch mit den Eltern einbezogen und noch einige 

Punkte erfragt werden. Zudem kann der Kompass den Lehrpersonen, Kindergartenlehrpersonen und 

Fachpersonen als Grundlage für den Austausch über Leistungen der Kinder im Lesen dienen. 

8.5 Reflexion 

Insgesamt sind wir zufrieden mit dem Ergebnis unserer These und den erarbeiteten Beobachtungs-

kriterien. Wir möchten hier jedoch einige Punkte kritisch betrachten: 

Es wäre für die Datenerhebung wünschenswert gewesen, noch mehr Personen zu befragen, insbe-

sondere mehr Lehrpersonen. Leider haben es unsere zeitlichen Möglichkeiten nicht zugelassen. Die 

Verallgemeinerbarkeit bei einer Stichprobe von N=8 ist natürlich entsprechend gering. Durch die 

Auswahl von Experten auf dem Gebiet haben wir versucht, die Aussagekraft der Interviews etwas zu 

erhöhen. Zudem steigerte die niedrige Probandenzahl die Notwendigkeit zur ausführlichen Abstüt-

zung durch die Fachliteratur. 

Bei der Zuteilung der Aussagen zu Kategorien war immer auch eine Interpretation der auswertenden 

Person im Spiel, wenn die Interviewpartner etwas nicht ganz explizit aussprachen. Wir haben durch 

gegenseitige Überprüfung der Einteilung versucht, diese Subjektivität so gering wie möglich zu hal-

ten, sie lässt sich jedoch nie ganz ausschliessen. 

Ein weiterer Kritikpunkt ist die Durchführung des Leitfadeninterviews. Durch die Wahl eines offenen, 

halbstrukturierten Interviews hatten wir in der Durchführung  einen grossen Handlungsspielraum. 

Rückblickend hätten wir uns daher über einige Dinge mehr im Klaren sein müssen. So hatten wir 

nicht vereinbart, ob wir zuvor deduktiv festgelegte Kategorien ansprechen sollten, um diese von den 

Interviewpartnern beurteilen zu lassen, oder ob wir ausschliesslich das aufgreifen sollten, was von 

den Personen genannt wird. Die Interviewpartner waren unvorbereitet, hatten spontan reagiert und 

dadurch vermutlich nicht ihr ganzes Wissen ausschöpfen können. Möglicherweise hätten wir eine 

höhere Übereinstimmung unter den verschiedenen Gesprächen erreichen können, wenn wir die 

deduktiv festgelegten Kategorien konsequent angesprochen, oder den Interviewpartnern die Fragen 

im Voraus gezeigt hätten. Da wir jedoch auch prägnante Aussagen in der Erarbeitung des Lesekompe-

tenzKompasses berücksichtigen haben, die nicht so oft genannt wurden, würden sich durch diese 

andere Strategie höchstens geringfügige Veränderungen in der Gewichtung der Bereiche ergeben.  
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Eine immer wiederkehrende Diskussion war betreffend der Frage, ob man den Erwerb des Lesens 

und des Schreibens so strikte trennen kann und ob wir das Schreiben, wie in der Zieldefinition festge-

legt, aus unserer Forschungsarbeit ausklammern sollten. Beim Lesen der Literatur tauchten immer 

wieder Argumente dafür und dagegen auf. Da es uns die Rahmenbedingungen nicht zuliessen, das 

Schreiben angemessen zu berücksichtigen, versuchten wir die Trennung möglichst einzuhalten. Wir 

sind uns jedoch bewusst, dass sich das Lesen und das Schreiben gegenseitig beeinflussen. Zudem ist 

es auf jeden Fall sinnvoll neben dem Leseerwerbsprozess den Schreiberwerbsprozess zu beobachten. 

Die Entwicklung eines Kompasses zu den Schreibkompetenzen wäre daher wünschenswert. 

Für uns war die Auseinandersetzung mit dem Thema „Prävention von Schwierigkeiten im Leseer-

werbsprozess“ eine spannende und lehrreiche Erfahrung. Die Interviews mit den verschiedenen 

Fach- und Lehrpersonen haben unser Blickfeld auf die Problematik erweitert. Wir haben durch die 

Entwicklung der Entscheidungshilfe ein klareres Bild von den Zusammenhängen und Wirkfaktoren 

erhalten, was unsere Therapie und Beratung von Eltern sowie Lehrpersonen bereichern wird. 

8.6 Ausblick 

Der LesekompetenzKompass für die 1. Klasse wird voraussichtlich im April 2011 gedruckt und unter 

www.logopaedieundpraevention-hfh.ch bestellbar, oder als PDF herunterladbar sein. Geplant ist 

zudem, dass der Kompass auf der CD enthalten sein wird, die dem Buch „Prävention und Gesund-

heitsförderung in der Logopädie – eine praxisnahe Einführung“ beiliegen wird. Das Buch von Wolf-

gang G. Braun und Jürgen Steiner wird vermutlich Ende 2011 oder Anfangs 2012 im Ernst Reinhardt 

Verlag in München erscheinen. 

Der LesekompetenzKompass wurde in erster Linie als Hilfe für die Entscheidung über eine Abklärung 

oder Beratung bei einer Fachperson entwickelt. Doch auch wenn der Einbezug einer Fachperson für 

nicht nötig befunden wird, kann die Lehrperson eventuell noch einige Informationen aus dem Kom-

pass weiterverwenden. So zeigt der Kompass möglicherweise an, in welchem Bereich das Kind noch 

gezieltere Förderung braucht, worauf die Lehrperson entsprechend reagieren kann.  

Ein nächster Schritt zur Fortführung dieser Forschungsarbeit wäre eine repräsentative Evaluation. Bei 

unserer Kurz-Evaluation beurteilten die Lehr- und Fachpersonen den Kompass, nachdem sie ihn 

durchgelesen hatten. Für eine grössere Evaluation wäre es sinnvoll, dass die Lehrpersonen das In-

strument zuvor angewendet hätten. Damit würde der Kompass auf seine Alltagstauglichkeit hin 

überprüft.  

Wir hoffen, dass sich der LesekompetenzKompass für die 1. Klasse im Alltag der Lehrpersonen be-

währen wird und wir damit einen Beitrag zur sekundären Prävention leisten können. 
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9.4 Abkürzungsverzeichnis 

Anm. d. Verf.: Anmerkung des Verfassers 

bzw.:   beziehungsweise 

Def.:   Definition 

d.h.:   das heisst 

ebd. :     ebenda 

et al.:   und alle weiteren 

kl.:   klein 

Kl.:   Klasse 

o. A.:   ohne Angabe 

o. J.:   ohne Jahr 

o. O.:   ohne Ort 

u.a.:   unter anderem 

u. Ä.:   und Ähnliches 

vgl.:   vergleiche 
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10. Anhang 

 

Der Anhang zu dieser Bachelorarbeit ist in einer separaten Datei erhältlich.  

 

 


