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0. ZUSAMMENFASSUNG 

Diese Arbeit ist mit der Frage befasst, ob sich früh bilinguale Grundschulkinder aus Einwanderer-

familien zu einem fortgeschrittenen Zeitpunkt ihres Leseerwerbs in ihrer visuellen Worterken-

nung von monolingualen Altersgenossen unterscheiden. Insbesondere wird hinterfragt, ob ein 

erfolgreiches Leseverstehen unter Bilingualen mit einer anderen Nutzung von Worterkennungs-

fertigkeiten zusammenhängt als unter Monolingualen. 

Theoretisch wird die visuelle Worterkennung als Prozess des Aufrufs semantischer Informationen 

im mentalen Lexikon angesehen, der unter Zuhilfenahme von Repräsentationen der phonologi-

schen Form (‚phonologische Worterkennung’) und der geschriebenen Form (‚Sichtworterken-

nung’) eines Wortes ggf. unter Einbeziehung des semantischen und syntaktischen Kontextes von-

statten gehen kann. Bezüglich der visuellen Worterkennung bilingualer Kinder wird auf die Be-

deutung von im bilingualen mentalen Lexikon parallel verfügbaren phonologischen Forminforma-

tionen beider Sprachen für die phonologische Worterkennung hingewiesen, die sich in zwischen-

lingualen Transfers im Umgang mit der phonologischen Form von Wörtern äußern kann. 

Im empirischen Teil der Arbeit wird von einer Untersuchung berichtet, in deren Mittelpunkt die 

visuelle Worterkennung von N=80 türkisch-/deutschsprachig aufgewachsenen und N=57 mono-

lingualen Drittklässlern stand. Hier wurden zunächst das Lese- und Hörverstehen der Kinder er-

hoben. Anschließend wurde der Einsatz von Worterkennungsfertigkeiten beim lauten Vorlesen 

ganzer Sätze erörtert. Die Möglichkeiten zur Einbeziehung der Sichtworterkennung und der Kon-

textnutzung wurde durch Variation der Blickfeldweite bzw. des Grads der Assoziation der ver-

wendeten Wörter kontrolliert. Anschließend wurde anhand der Bild-Wort-Aufgabe der automa-

tisierte Zugang zur visuellen Worterkennung betrachtet. 

Die Analyse der Ergebnisse erfolgte hypothesengeleitet, wobei der Leseerfolg und die Sprachgrup-

pe als Zwischensubjektfaktoren behandelt wurden. Erwartungskonform wiesen bilingual aufge-

wachsene Grundschüler aus Einwandererfamilien im Vergleich zu monolingualen Altersgenossen 

größere Schwierigkeiten mit dem Hör- und dem Leseverstehen, sowie wie mit der phonologi-

schen Umsetzung von einzelnen Schriftzügen und ganzen Sätzen auf. Ebenfalls erwartungskon-

form kam beim lauten Vorlesen eine vergleichsweise geringere Bedeutung der phonologischen 

Worterkennung für den Leseerfolg bilingualer Kinder zum Vorschein. Bilinguale offenbarten bei 

ausschließlicher Verfügbarkeit der phonologischen Worterkennung eine weniger ausgeprägte 

Diskrepanz zwischen erfolgreichen und weniger erfolgreichen Lesern bezüglich der Vorlesege-

nauigkeit.  

Erwartungskonträr war in der bilingualen im Vergleich zur monolingualen Gruppe die Sichtwort-

erkennung von stärkerer Bedeutung für den Einfluss des Leseerfolgs auf die Aufgabenausführung. 
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Tatsächlich zeigte sich in einem Teil der Indikatoren die erwartete größere Diskrepanz der Vorle-

segenauigkeit zwischen nicht erfolgreichen und erfolgreichen Lesern bei alleiniger Verfügbarkeit 

der phonologischen Worterkennung nur unter monolingualen Testpersonen, während sich erfolg-

reiche und wenig erfolgreiche Bilinguale gerade unter Einbeziehung der Sichtworterkennung am 

deutlichsten unterschieden.  

In der Bild-Wort-Aufgabe beeinflussten die begleitenden Schriftzüge die Bildbenennung in der 

zuvor erwarteten Form. Es traten keine Unterschiede zwischen den Sprachgruppen auf.  

Im Rahmen einer post-hoc-Analyse, in der die Ergebnisse aller Untersuchungsteile mit den Be-

funden einer Befragung zum Sprachgebrauch in Beziehung gesetzt wurden, konnten die Testper-

sonen differenzierten Worterkennungsprofilen zugeordnet werden, die sich entlang ihrer Nut-

zung der verschiedenen Worterkennungsfertigkeiten voneinander unterscheiden. Auffällig war 

ein vorrangig unter bilingualen Kindern prominentes Profil, in dem eine ungenaue phonologische 

Worterkennung einer automatisierten Nutzung der Sichtworterkennung gegenübersteht. Die Zu-

ordnung zu diesem Profil hing auch von der Sprachdominanz und der Sprachwahl der Kinder ab. 

Diese Forschungsergebnisse werden vor dem Hintergrund einer parallelen Verfügbarkeit von 

phonologischen Forminformationen beider Sprachen im bilingualen mentalen Lexikon interpre-

tiert. Danach fällt es bilingual aufgewachsenen Kindern aus Einwandererfamilien in ihrer Zweit-

sprache schwerer, Schreibungs-Lautungs-Bezüge zu schriftsprachlichen Markierungen phonologi-

scher Merkmale abzuleiten, wenn diese Merkmale für die phonologische Struktur der Erstsprache 

irrelevant sind. Einige Bilinguale können eine erschwerte phonologische Worterkennung mit 

Hilfe der Sichtworterkennung so effizient kompensieren, dass ihnen trotz dieser Probleme eine 

hoch automatisierte visuelle Worterkennung möglich ist. Dies gilt vor allem für bilinguale Kinder, 

die in ihrer Sprachdominanz und in ihrer Sprachwahl die Erstsprache nicht bevorzugen.  

Aufbauend auf dieser Interpretation werden weitergehende Forschungsperspektiven eröffnet und 

Implikationen für die Gestaltung des Schriftspracherwerbs diskutiert.  

 

 



Abschnitt 1. Einführung               13 

1. EINFÜHRUNG 

In den beiden internationalen Bildungsstudien PISA und PIRLS wurde das Leseverstehen als Ba-

siskompetenz für den Erfolg schulischer und außerschulischer Bildung angesehen (Artelt, Stanat, 

Schneider & Schiefele 2001, S. 69, Kelly 2003). Zu den international aufsehenerregendsten Ergeb-

nissen beider Untersuchungen zählte der Befund, dass mehrsprachige Schulkinder mit Migrati-

onshintergrund in den Erhebungen des Leseverstehens außergewöhnlich schlecht abgeschnitten 

hatten.  

In der PISA-Studie von 2000, die Leseverstehen als „aktive (Re-)konstruktion der Textbedeutung“ 

(Artelt et al. 2001, S. 70-71) unter dem Begriff ‚Lesekompetenz’ erhob, musste in der überwiegen-

den Mehrheit der untersuchten Staaten konstatiert werden, dass die Lesekompetenz von mehr-

sprachigen 15-Jährigen aus Einwandererfamilien durchschnittlich niedriger ausfiel als die von 

anderen Jugendlichen (OECD 2003, S. 173-174, Reiter 2002, vgl. Baumert & Schümer 2001, S. 

375-379). Zudem war diese Gruppe unter den Jugendlichen mit herausragender Lesekompetenz 

nur selten (Haider 2002), unter den besonders schwachen Lesern dagegen außergewöhnlich häu-

fig vertreten (Haider 2002, vgl. Artelt et al. 2001, S. 116-119). 

Ein vergleichbares Ergebnis zum Leseverstehen mehrsprachiger Einwandererkinder erbrachte die 

internationale Vergleichstudie PIRLS, in der Viertklässler betrachtet wurden. Ausgehend von 

einem ähnlichen Konzept zum Leseverstehen wie in der PISA-Studie (vgl. Sainsbury & Campbell 

2003) zeigte sich auch hier, dass Kinder mit Migrationshintergrund, die zu Hause nicht vorwie-

gend die Unterrichtssprache gebrauchten, in der überwiegenden Mehrheit der untersuchten Staa-

ten eine durchschnittlich geringere Lesekompetenz aufwiesen als andere Kinder (Mullis, Martin, 

Gonzales & Kennedy 2003, S. 99-102). Auffallend war insbesondere das hohe Ausmaß des Zu-

sammenhangs zwischen der in der Familie gesprochenen Sprache und der Lesekompetenz der 

Kinder, da nur wenige andere erhobene Personenmerkmale in einem ähnlich hohen Zusammen-

hang mit der Lesekompetenz standen. Beispielsweise fiel die in wissenschaftlichen Abhandlungen 

oft thematisierte Relation zwischen Geschlecht und Lesekompetenz deutlich geringer aus (Mullis 

et al. 2003, S. 29-31). 

Die Feststellung einer häufiger niedrigen Lesekompetenz unter mehrsprachigen Schulkindern mit 

Migrationshintergrund ist im Kontext anderer Erhebungen der Bildungsforschung keineswegs als 

singulärer Befund anzusehen. Auch in verschiedenen regionalen Untersuchungen musste eine 

ähnliche Tendenz in Bezug auf das Leseverstehen in dieser Gruppe festgestellt werden, z.T.. auch 

bei jüngeren Schulkindern als in der PIRLS-Studie (Damhuis, de Glopper & van Schooten 1989, 

Droop & Verhoeven 1998, Hacquebord 1989, Lehmann & Peek 1997, Abs. 4.3, Lehmann, Gänsfuß 

& Peek 1999, Abs. 5.4, Merkens 2006, Verhoeven 1994, S. 212-213, Vinje 1991, zu einem anderen 

Ergebnis kamen allerdings D´Anguilli, Siegel & Serra 2001).  
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Das häufiger niedrige Leseverstehen mehrsprachiger Einwandererkinder ist vor dem Hintergrund 

zweier Besonderheiten von Einwandererfamilien zu erörtern, die in Deutschland, ebenso wie in 

vielen anderen OECD-Mitgliedstaaten, festzustellen sind. Dies betrifft zum einen den niedrigen 

sozialökonomischen Status vieler Einwandererfamilien im Vergleich zu autochthonen Familien. 

In Deutschland arbeiten Menschen mit Immigrationshintergrund besonders häufig in schlecht 

bezahlten und unsicheren Beschäftigungsverhältnissen. Sie sind zudem außergewöhnlich häufig 

von Arbeitslosigkeit betroffen (Kersting, Neubauer, Oliva Hausmann, Schulz & Strohmeier 2003, 

S. 86-97, Seifert 1995, S. 229-254). Zum anderen ist darauf hinzuweisen, dass Eltern von Einwan-

dererkindern in ihrer eigenen Sozialisation nicht immer das Wissen erwerben konnten, wie der 

Schulbesuch und der Schriftspracherwerb ihrer Kinder erfolgreich unterstützt werden kann 

(Dogruer, Knopp, Senol-Kocaman & Springer-Geldmacher 2005, Pieper, Rosenbrock, Wirthheim 

& Volz 2004, de Weerd & Krooneman 2002, S. 39-48), zumal relativ viele immigrierte Eltern über 

nur eine geringe oder sogar gar keine eigene Schulbildung verfügen (Kersting et al. 2003, S. 86-

97).  

Einwandererkinder wachsen damit vergleichsweise häufig in einem familiären Umfeld auf, wel-

ches nach den Ergebnissen von PISA und PIRLS mit einer nachteiligen Entwicklung des Lesever-

stehens im Zusammenhang steht (Baumert & Schümer 2001, S. 379-397, Böck & Wallner-Paschon 

2002, OECD 2003, S. 163-187, Mullis et al. 2003, S. 94-128): “Various aspects of the family eco-

nomic, social and cultural conditions have a consistent impact on the literacy performance of stu-

dents in all countries. Students whose parents have better jobs and higher levels of educational 

attainment and who are exposed to more educational and cultural resources at home tend to have 

higher levels of literacy performance.” (OECD 2003, S. 184, vgl. auch Hurrelmann, Hammer & 

Nieß 1993). Entsprechend fällt der Unterschied im Leseverstehen geringer aus, wenn mono- und 

bilinguale Kinder aus sozial ähnlich schlecht gestellten Familien direkt miteinander verglichen 

werden (Limbird & Stanat 2006). 

Doch darf das häufig niedrigere Leseverstehen mehrsprachiger Einwandererkinder nicht aus-

schließlich mit den speziellen Bedingungen ihres familiären Umfelds in Verbindung gesetzt wer-

den. Denn auch unabhängig von einem ungünstigen familiären Hintergrund kann die Mehrspra-

chigkeit einen Faktor darstellen, der mit einer erschwerten Entwicklung der Lesekompetenz im 

Zusammenhang steht. Hierauf weisen schon deskriptive Betrachtungen hin, nach denen sowohl in 

PIRLS als auch in PISA die Lesekompetenz stärker und in mehr Teilnehmerstaaten mit der Mehr-

sprachigkeit von Kindern zusammenhängt als mit deren Migrationshintergrund (OECD 2003, S. 

173-174, Mullis et al. 2003, S. 99-102). 

In eine ähnliche Richtung weisen die Ergebnisse einer Reanalyse der internationalen PISA-Daten 

von Reiter (2002). Danach wiesen Jugendliche mit regelmäßig mehrsprachigem Sprachgebrauch 
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in den meisten Teilnehmerstaaten auch nach Kontrolle ihres sozioökonomischen Status noch eine 

unterdurchschnittliche Lesekompetenz auf. In einigen Staaten konnte die Korrektur um den sozi-

alökonomischen Status der Jugendlichen den Einfluss des Faktors Mehrsprachigkeit auf die Lese-

kompetenz sogar überhaupt nicht substantiell beeinflussen.  

Baumert und Schümer (2001, S. 376-379) betrachteten in einer Analyse der deutschen PISA-

Daten Mehrsprachigkeit, Migrationshintergrund und sozialökonomischen Status gemeinsam. Zu 

diesem Zweck untersuchten sie den Einfluss der drei Variablen auf die Lesekompetenz von Ju-

gendlichen im Rahmen einer multiplen Klassifikationsanalyse. Auch sie kamen zu dem Ergebnis, 

dass die geringere Lesekompetenz von mehrsprachigen Jugendlichen nicht allein auf ihre niedri-

gere Sozialschichtzugehörigkeit oder ihren Status als Einwanderer zurückgeführt werden kann. 

Vielmehr lieferte auch der alltägliche Gebrauch mehrerer Sprachen einen eigenen Beitrag zur 

Erklärung der Lesekompetenz der untersuchten Jugendlichen (vgl. Walter, Ramm, Zimmer, Hei-

demeier & Prenzel 2006, S. 146).  

1.1. Ein theoretischer Rahmen für das Leseverstehen: ‚The simple view of reading’ 

Wie dargestellt weisen rezente Ergebnisse der Bildungsforschung darauf hin, dass mehrsprachige 

Schulkinder mit Einwanderungshintergrund außergewöhnlich häufig nur ein niedriges Lesever-

stehen aufweisen und dass dies sowohl mit Aspekten des Einwanderungshintergrundes als auch 

mit dem alltäglichen Gebrauch einer anderen Sprache als der Unterrichtssprache zusammenhängt. 

Um diesen Befund näher zu beleuchten, ist es zunächst nötig, sich eingehender mit dem Lesever-

stehen und seiner Entwicklung zu beschäftigen. 

Einen theoretischen Rahmen zur Entwicklung individueller Unterschiede im Leseverstehen, der 

als Ausgangspunkt für eine nähere Erörterung dienen kann, bietet der ‚simple view of reading’ 

(Hoover & Gough 1990). Dieser theoretischer Ansatz verdankt seinen Namen der Idee, dass ver-

stehendes Lesen auf das Zusammenspiel von nur zwei voneinander unabhängig entwickelten 

Komponenten zurückzuführen ist. Die Beherrschung beider Komponenten wird als notwendige 

Bedingung für das Leseverstehen angesehen, wobei jede einzelne Komponente für sich allein kei-

ne hinreichende Bedingung darstellen soll. 

Die erste Komponente bezeichnen Hoover und Gough (1990) mit den Begriffen ‚Dekodierung’ 

und ‚Visuelle Worterkennung’. Die Fertigkeiten dieser Komponente erlauben es dem Leser „to 

rapidly derive a representation from printed input that allows access to the appropriate entry in 

the mental lexicon, and thus, the retrieval of semantic information at the word level“ (Hoover & 

Gough 1990, S. 130). Das gemeinsame Verarbeitungsziel der in dieser Komponente vereinten Fer-

tigkeiten besteht somit darin, geschriebene Wörter zu erkennen und die entsprechenden semanti-

schen Informationen im Langzeitgedächtnis für die weitere Verarbeitung bereitzustellen.  



Abschnitt 1. Einführung               16 

Die zweite Komponente des Leseverstehens bezeichnen Hoover und Gough (1990) als ‚linguistic 

comprehension’, wofür im Verlauf dieser Arbeit der von Marx (1998, vgl. auch Marx & Jungmann 

2000) vorgeschlagene deutsche Begriff des ‚Hörverstehens’ verwendet werden soll. Die in dieser 

Komponente vereinten Fertigkeiten ermöglichen es dem Leser, „sprachliche Informationen auf 

der Wortebene zur Ableitung von Satz- und Textinterpretationen (...) zu nutzen“ (Marx & Jung-

mann 2000, S. 83). Diese Komponente des Leseverstehens zielt darauf ab, eine Interpretation des 

Gelesenen zu erstellen. In diese Interpretation fließen neben den durch die Worterkennung be-

reitgestellten semantischen Informationen auf Wortebene auch noch das Hintergrund- und das 

Kontextwissen des Lesers sowie die erkannten syntaktischen Strukturen des Textes ein (Gough, 

Hoover & Peterson 1996, Hoover & Gough 1990, Tunmer & Hoover 1992).  

Die Vertreter des ‚simple view of reading’-Ansatzes führen eine Reihe empirischer Belege dafür 

an, dass die beiden Komponenten visuelle Worterkennung und Hörverstehen weitgehend unab-

hängig voneinander genutzt und entwickelt werden. Hoover und Gough (1990) verweisen darauf, 

dass beide Fertigkeiten im neuropsychologischen Sinne dissoziiert werden können: So zeigen Pati-

enten mit einem dyslektischen Störungsbild oftmals selektive Schwierigkeiten im Bereich der 

Worterkennung, während das (sehr seltene) hyperlektische Störungsbild gerade von einer selekti-

ven Störung der Verständnisfertigkeiten gekennzeichnet ist (vgl. Healy 1982). Darüber hinaus 

kamen Hörverstehen und visuelle Worterkennung in entwicklungspsychologischen Studien mit 

regressionsanalytischem Design als voneinander unabhängige Prädiktoren des Leseverstehens zum 

Vorschein. Dabei hingen das Hintergrundwissen sowie die verbale Intelligenz von beginnenden 

Lesern zwar mit ihrem linguistischen Verstehen, nicht aber mit ihrer visuellen Worterkennung 

zusammen (Hoover & Gough 1990, S. 128-129).  

Zumindest zu Beginn des Lesenlernens kann eine nachhaltige Verbesserung des Leseverstehens in 

dieser Sichtweise nur erreicht werden, wenn Fortschritte in beiden Komponenten erzielt werden. 

Hoover und Gough (1990) unterstellen, dass sich beide Komponenten voneinander unabhängig 

entwickeln. Auf funktionaler Ebene schließt dies einen wechselseitigen Einfluss allerdings nicht 

aus: Danach soll eine Weiterentwicklung der visuellen Worterkennung es ermöglichen, den 

Nachdruck stärker auf das Verständnis eines Textes zu legen, wodurch Fortschritte im Bereich des 

Hörverstehens stimuliert werden. Ein besseres Hörverstehen wiederum soll den Zugang zu inhalt-

lich komplexeren Texten gestatten, wodurch der Lesende mit neuen Wörtern konfrontiert wird, 

deren Erschließung die Weiterentwicklung von visuellen Worterkennungsfertigkeiten anregt.  
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Der theoretische Rahmen des ‚simple view of reading’1 zeigt somit eine Differenzierungslinie auf, 

mit deren Hilfe das häufiger niedrige Leseverstehen mehrsprachiger Schulkinder mit Einwande-

rungshintergrund näher ins Auge gefasst werden kann. Dieser Linie soll im weiteren Verlauf der 

Arbeit gefolgt werden. Vor einer Fokussierung auf die visuelle Worterkennung Mehrsprachiger 

soll zunächst zusammenfassend auf Befunde zum Hörverstehen und zur visuellen Worterkennung 

in dieser Gruppe eingegangen werden. 

1.2. Befunde zum Hörverstehen mehrsprachiger Kinder in der Unterrichtssprache 

Verschiedene empirische Untersuchungen, die sich mit der Erhebung hochsprachlicher Verste-

hensleistungen beschäftigten, haben einen signifikanten Zusammenhang zwischen dem Lesever-

stehen und dem Hörverstehen von Schulkindern feststellen können (Carver 1993, 1998, Dreyer & 

Katz 1992, Joshi & Aaron 2000, Marx & Jungmann 2000, Savage 2001, siehe aber auch Limbird & 

Stanat 2006). Dieser Zusammenhang, der vor dem Hintergrund des ‚simple view of reading’ erwar-

tet werden kann, trat ebenfalls in Studien hervor, in denen auch mehrsprachige Einwandererkin-

der betrachtet wurden (Droop & Verhoeven 1998, Hoover & Gough 1990, Verhoeven 2003, S. 

167-173). Ebenso wie beim Leseverstehen bereitete der Umgang mit oralsprachlichen Verstehens-

aufgaben den mehrsprachigen Kindern dabei häufiger Schwierigkeiten als anderen Schulkindern 

(van Elsäcker-Bok 2002, Peregoy & Boyle 1991, Verhoeven 2003, vgl. auch Bowler, Smith, 

Schwarzer, Perezz-Arce & Kreutzer 2002, S. 470-471).  

Das in der Sprachwissenschaft verbreitete Konzept der ‚sprachlichen Register’ bietet einen Inter-

pretationsansatz für diesen Befund. Sprachliche Register sind unterschiedliche Formen des 

Sprachgebrauches, mit denen innerhalb der sozialen Horizonte einer Gesellschaft den jeweiligen 

sprachlichen Anforderungen entsprochen wird (Maas 2003, S. 10-16). Dabei dienen ‚intime’ Regis-

ter der Verständigung in Familie und Freundeskreis, ‚öffentliche’ Register der Verständigung in-

nerhalb sozialer Gemeinschaften und ‚förmliche’ Register der sprachlichen Praxis in formalen 

institutionellen Kontexten. Letztere sind von besonderer Bedeutung für das Erlernen der Schrift-

sprache, da die schriftsprachlichen Register der meisten Sprachen an ihren förmlichen Registern 

orientiert sind (Maas & Mehlem 2003, S.19-23, 27-36, vgl. Blanche-Benveniste 1994). 

                                                      

1 Der theoretische Rahmen von Hoover & Gough (1990) bildet die Grundlage vieler neuerer Ansätze zum Leseverstehen 
(z.B. Niedling 2006). Die von Hoover & Gough (1990) unter dem Begriff ‚linguistisches Verstehen’ zusammengefassten 
Fertigkeiten werden von einigen Autoren ausdifferenziert nach Verstehensfertigkeiten im engeren Sinn und Verste-
hensstrategien (Artelt et al. 2001). Da der Schwerpunkt der Arbeit auf der visuellen Worterkennung liegt, wird in der 
vorliegenden Arbeit auf eine derartige Unterteilung verzichtet, ohne dass damit eine Wertung über ihre Aussagekraft 
getroffen werden soll. 
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Aus diesem Grunde ist es für das Lesenlernen an einer Grundschule erforderlich, über wenigstens 

grundlegende Kenntnisse förmlicher, d.h. hochsprachlicher Register der Unterrichtssprache zu 

verfügen. Kinder aus sozial benachteiligten, ‚bildungsfernen’ Familien sind mit diesen hoch-

sprachlichen Registern auf Grund der Sprachpraxis in ihrer sozialen Umgebung weniger vertraut, 

was sich als ein Erschwernis für den Einstieg in das Lesenlernen auswirken kann (vgl. Ferreiro & 

Teberosky 1982, S. 263-282, Ferreiro, Oberg & Smith 1984, Ferreiro 1994). 

In übereinstimmender Form dürften die Schwierigkeiten einiger mehrsprachiger Kinder mit dem 

verstehenden Lesen zumindest teilweise auf eine geringere Vertrautheit im Umgang mit formal-

sprachlichen Registern der Unterrichtssprache zurückzuführen sein. Möglicherweise sind diese 

Kinder aufgrund des Sprachgebrauchs in ihren Familien zwar mit informellen Registern der zu-

künftigen Unterrichtssprache vertraut, jedoch auf den Gebrauch förmlicher Register während des 

schulischen Schriftspracherwerbs nur unzureichend vorbereitet (vgl. Maas 2005, S. 102-108, 2008, 

S. 51-56, 450-460). 

Entsprechend haben empirische Studien zum Sprachgebrauch von Vorschulkindern gezeigt, dass 

Schwierigkeiten im Umgang mit formalsprachlichen Verstehensaufgaben nicht erst mit der 

Schriftsprachvermittlung entstehen, sondern bereits vor Schuleintritt zu beobachten sind. So zeig-

ten mehrsprachige Vorschulkinder mit Migrationshintergrund in ihrer späteren Unterrichtsspra-

che, ausgehend von hochsprachlichen Bewertungskriterien, außergewöhnlich häufig ein weniger 

explizites Vokabular (Droop & Verhoeven 1998, Grabe 1991, vgl. auch Beck & McKeown 1991), 

Auffälligkeiten im Umgang mit grammatikalischen Strukturen (Diehl, Christen, Leuenberger, 

Pelvat & Studer 2000, Droop & Verhoeven 1998), weniger stark ausgeprägte Kenntnisse schrift- 

bzw. hochsprachlicher Konventionen (Strand 1999) und eine geringere phonologische Bewusst-

heit (Inckemann 2003). 

1.3. Visuelle Worterkennung in der Zweitsprache von mehrsprachigen Kindern aus 

Einwandererfamilien: Untersuchungsziel und Übersicht 

Bevor ein Lesender den Inhalt eines Textes (re-)konstruieren kann, sind nach dem ‚simple view of 

reading’ zunächst die einzelnen Wörter des Textes zu erkennen, d.h. die zu den Wörtern gehö-

renden semantischen Gedächtniseinträge zu aktivieren. Die vorliegende Arbeit befasst sich mit 

der Frage, welche Unterschiede zwischen beginnenden Lesern mit ein- oder mehrsprachigem 

Sprachhintergrund in diesem Erkennungsprozess auftreten können. Zusätzliches Interesse gilt der 

Frage ob ein erfolgreicher Leseerwerb bei Mehrsprachigen mit derselben Nutzung von visuellen 

Worterkennungsfertigkeiten im Zusammenhang steht wie bei Monolingualen.  

Dieser Arbeit liegt somit ein vergleichender Ansatz zu Grunde, in dem die visuelle Worterken-

nung von mono- und multilingualen Lesenlernenden einander gegenübergestellt werden. Zu die-
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sem Zweck sollen im weiteren Verlauf der Darstellung zunächst theoretische Ansätze zur visuel-

len Worterkennung und ihrer Entwicklung wiedergegeben werden (Abschnitt 2). Im Anschluss 

werden ausgewählte empirische Befunde zur Worterkennung Monolingualer hinsichtlich phono-

logischer Worterkennung (Abschnitt 3), Sichtworterkennung (Abschnitt 4) und der Koordination 

der Worterkennung während des Lesens (Abschnitt 5) vertieft, deren Verständnis für eine inhalt-

liche Auseinandersetzung mit der mehrsprachigen Worterkennung notwendig sind. Nach einer 

theoretischen Einführung zur Mehrsprachigkeit (Abschnitt 6) werden dann empirische und theo-

retische Arbeiten zur visuellen Worterkennung Mehrsprachiger reflektiert (Abschnitt 7). 

Im empirischen Teil der Arbeit wird anschließend der Entwurf und die Durchführung einer Un-

tersuchung dargestellt, in der schriftsprachliche Fertigkeiten von mono- und multilingualen 

Drittklässlern an acht Grundschulen erhoben wurden (Abschnitt 8). Hierbei wurden monolingual 

aufgewachsene Drittklässler und türkisch-/deutschsprachig aufgewachsene Drittklässler aus Ein-

wandererfamilien hinsichtlich ihrer Nutzung von visuellen Worterkennungsfertigkeiten während 

des lauten Vorlesens (Abschnitt 9) und in Bezug auf eine Beeinflussung ihrer Bildbenennung 

durch visuelle Worterkennungsprozesse (Abschnitt 10) miteinander verglichen.  

Im Anschluss wird eine gemeinsame Analyse der Ergebnisse aller Untersuchungsteile vorgestellt, 

in welcher Gruppen von Testpersonen mit ähnlichen Fertigkeitsprofilen identifiziert und in Bezug 

auf ihren Sprachhintergrund differenziert werden (Abschnitt 11). Abschließend ist in Abschnitt 

12 eine Diskussion der Untersuchungsergebnisse dargestellt, in der auch Implikationen für die 

Gestaltung des Schrifterwerbsunterricht in der Zweitsprache herausgearbeitet werden. 
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2. THEORETISCHE SICHTWEISEN AUF DIE VISUELLE WORTERKENNUNG UND IHREN ERWERB 

Wörter sind wichtige Elemente von gesprochener, aber auch von geschriebener Sprache. Nicht 

zuletzt ist ihre Bedeutung an ihrem besonderen Status innerhalb des Wissens über Sprache er-

kennbar: „Im kollektiven Gedächtnis einer Sprachgemeinschaft sind Wörter, nicht Sätze abgelegt; 

im muttersprachlichen Spracherwerb eignet sich das Kind diesen Wortschatz an und speichert ihn 

(…) in seinem Langzeitgedächtnis. Sätze werden nicht im gleichen Sinne als feste Einheiten abge-

speichert – sie werden vielmehr auf der Stelle nach festen Mustern (die sehr viel abstrakter sind 

als Wörter!) produziert und bleiben allenfalls für die augenblicklichen Erfordernisse der kommu-

nikativen und sonstigen Aufgabe im Kurzzeitgedächtnis (...); es gibt in den Sprachen keinen dem 

Wortschatz entsprechenden Satzschatz“ (Maas 2003, S. 177, Hervorhebung im Original, vgl. Flet-

cher 1994 zur Gedächtnisrepräsentation von Sätzen). 

Der Aspekt des Langzeitgedächtnisses, in dem Wörter gespeichert sind, wird in der psycholinguis-

tischen Forschung als ‚mentales Lexikon’ bezeichnet. Aktuelle Sichtweisen gehen davon aus, dass 

das mentale Lexikon in der Form eines Netzwerks strukturiert ist. Wörter sind in diesem Netz-

werk durch voneinander unabhängige, jedoch miteinander verknüpfte Einträge repräsentiert, 

welche die verschiedenen Aspekte ihrer Form und ihres Inhalts wiedergeben. Die wechselseitigen 

Verknüpfungen zwischen den verschiedenen Einträgen sind dabei so gestaltet, dass die Aktivie-

rung eines Eintrags die Aktivierung der übrigen Einträge nach sich zieht; ein Prozess der als ‚in-

teraktive Aktivierung’ bezeichnet werden kann (Aitchinson 2003, S. 29-41, 227-248, Levelt 1989, 

S. 182-183, vgl. auch Buchner & Brandt 2003, Rösler & Heil 2003). 

Wie in Abschnitt 1.1 definiert, handelt es sich bei der visuellen Worterkennung um einen Aufruf 

von im mentalen Lexikon gespeicherten Informationen zum Inhalt eines Wortes. Die Einträge im 

mentalen Lexikon, welche die Inhaltsseite eines Wortes repräsentieren, werden auch als ‚Lemma’ 

bezeichnet. Dabei handelt es sich um abstrakte Einzelbedeutungen eines Wortes, welche mit syn-

taktischen Informationen zu seiner Wortklasse (und im Falle von Verben zur erforderlichen Satz-

struktur) verbunden sind (Aitchinson 2003, S. 102-125). Die Repräsentation der Inhaltsseite eines 

Wortes im mentalen Lexikon, also die Gesamtheit seiner Lemmata, werden im weiteren Verlauf 

dieses Textes mit dem Begriff ‚semantisch/syntaktische Wortrepräsentation’ bezeichnet. 

Aktuelle Forschungsansätze zur visuellen Worterkennung (z.B. Ans, Carbonnel & Valdois 1998, 

Coltheart, Rastle, Perry, Langdon & Ziegler 2001, Perfetti & Hart 2002, eine andere Position ver-

tritt Frost 1998) gehen davon aus, dass zu einem geschriebenen Wort die entsprechende seman-

tisch/syntaktische Wortrepräsentation unter Nutzung von drei unterschiedlichen Verarbeitungs-

optionen aufgerufen werden kann.  
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Zunächst ist hier die Möglichkeit zu nennen, ein geschriebenes Wort unter Zuhilfenahme der 

Einträge im mentalen Lexikon erkennen zu können, welche seine phonologische Form repräsen-

tieren. Diese ‚phonologische Wortrepräsentation’ kann in einer alphabetischen Schrift zur visuel-

len Worterkennung herangezogen werden, weil hier die Schreibung und die Lautung eines Wor-

tes in einer engen Beziehung zueinander stehen. Die Schreibung vieler Schriftzüge bietet ausrei-

chende Hinweise für ihre Lautung, so dass ein Schriftzug phonologisch realisiert werden kann. 

Handelt es sich beim betreffenden Schriftzug um ein dem Lesenden bekanntes Wort, kann im 

Zuge der phonologischen Realisierung seine phonologische Repräsentation aufgerufen und seine 

semantisch/syntaktische Repräsentation interaktiv aktiviert werden; ein Vorgang, der in der wei-

teren Darstellung mit dem Begriff ‚phonologische Worterkennung’ bezeichnet werden soll (vgl. 

Abschnitt 4 für eine ausführlichere Darstellung). 

Eine andere Verarbeitungsoption der visuellen Worterkennung beruht darauf, dass fortgeschritte-

ne Leser viele geschriebene Wörter nicht nur in ihrer phonologischen sondern auch in ihrer ge-

schriebenen Form im mentalen Lexikon repräsentiert haben. Gerät ein Schriftzug in die visuelle 

Aufmerksamkeit des Lesers, der einer solchen ‚geschriebenen Wortformrepräsentation’2 ent-

spricht, führt dies zu einem Aufruf dieser Repräsentation und in der Folge zur interaktiven Akti-

vierung der phonologischen und semantisch/syntaktischen Repräsentation des entsprechenden 

Wortes; ein Vorgang, der in der weiteren Darstellung mit dem Begriff ‚Sichtworterkennung’ be-

zeichnet werden soll (vgl. Abschnitt 5 für eine ausführlichere Darstellung). 

Die voneinander unabhängige Möglichkeit zur Einbeziehung der phonologischen und der ge-

schriebenen Wortform in die visuelle Worterkennung kann anhand zweier neuropsychologischer 

Störungsbilder illustriert werden, bei denen jeweils eine der beiden Verarbeitungsoptionen selek-

tiv gestört ist (Coltheart 1987). Bei Patienten mit ‚phonologischer Dyslexie’ betrifft die Störung 

den Umgang mit phonologischen Informationen. Solange ein zu lesender Text aus dem Patienten 

vertrauten Wörtern besteht, ist er im Allgemeinen ohne Schwierigkeiten in der Lage, ihn laut 

vorzulesen und zu verstehen. Deutliche Schwierigkeiten bereitet Betroffenen jedoch der Umgang 

mit wenig vertrauten Wörtern. Unbekannte Wörter werden von ihnen oft gar nicht erkannt oder 

mit ähnlich aussehenden, jedoch vertrauten Wörtern verwechselt. Werden diese Patienten gebe-

ten, sinnlose aber aussprechbare Buchstabenketten, so genannte ‚Pseudowörter’, laut vorzulesen, 

                                                      

2 Repräsentationen der geschriebenen Form von Wörtern im mentalen Lexikon werden in der Psycholinguistik häufig 
mit dem Begriff ‚orthographische Repräsentationen’ bezeichnet. Da die Schreibung derartiger Repräsentationen jedoch 
keineswegs der jeweils gültigen Orthographie einer Sprache entsprechen muss und der Begriff ‚orthographische Reprä-
sentation’ zudem für mentale Repräsentationen orthographischer Regularitäten verwendet werden kann, wird in dieser 
Arbeit der Begriff ‚geschriebene Wortformrepräsentation’ bevorzugt. 
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weisen sie diese Aufgabe zurück oder nennen statt dessen ihnen vertraute, ähnlich aussehende 

Wörter.  

Dagegen ist bei Patienten mit einer ‚Oberflächendyslexie’ gerade der Umgang mit ganzheitlichen 

Informationen gestört. Betroffene lesen Texte im Allgemeinen sehr langsam und können insbe-

sondere lange Wörter oft nur mühsam erkennen. Besondere Probleme bereiten ihnen Wörter mit 

einer ungewöhnlichen Schreibung, welche zumeist phonologisch abweichend realisiert und in-

haltlich nicht verstanden werden. Der Umgang mit Pseudowörtern ist in der Regel unauffällig, 

wobei sie jedoch nur selten ungewöhnlich phonologisch realisiert werden. Im Gegensatz zu Pati-

enten mit einer phonologischen Dyslexie ist es für die visuelle Worterkennung von Patienten mit 

einer Oberflächendyslexie weitgehend unerheblich, wie vertraut sie mit einem Wort sind. (Die 

Darstellung der Dyslexien orientiert sich an Carlson 2001, S. 518 ff., sowie Goldinger 1998, S. 78 

ff., Fallbeschreibungen geben Kay & Lesser 1985, Ogden 1996.) 

Die dritte Verarbeitungsoption der visuellen Worterkennung besteht darin, den sprachlichen 

Kontext, innerhalb dessen ein Schriftzug auftritt, in seine Erkennung mit einzubeziehen. Einer-

seits kann dies beinhalten, dass der Abruf der entsprechenden syntaktisch/semantischen Wortrep-

räsentation durch den Kontext gebahnt wird, wodurch die Nutzung der phonologischen oder ge-

schriebenen Wortformrepräsentation zur Worterkennung unterstützt werden kann. Andererseits 

können viele Wörter komplett aus ihrem Satzkontext erschlossen werden, wozu einem Leser die-

selben Inferenzstrategien zur Verfügung stehen, wie er sie auch im Bereich der auditorischen 

Worterkennung zu nutzen vermag (vgl. Abschnitt 5.2 für eine ausführlichere Darstellung). 

2.1. Ansätze zur visuellen Worterkennung 

Aktuelle theoretische Ansätze unterscheiden sich voneinander darin, wie die Nutzung unter-

schiedlicher Gedächtnisrepräsentationen im Prozess der visuellen Worterkennung zu modellieren 

ist. Ein differenzierendes Merkmal besteht in der Frage, ob phonologische und visuelle Informati-

onen in voneinander getrennten Modulen oder gemeinsam innerhalb eines übergeordneten 

Netzwerks verarbeitet werden. Nachfolgend sollen nun zwei Modelle näher dargestellt werden, 

die auf diese Frage eine unterschiedliche Antwort geben. Als Vertreter des Ansatzes einer gemein-

samen Modellierung wird das ‚connectionist multiple trace memory model for polysyllabic word 

reading’ von Ans, Carbonnel und Valdois (1998) vorgestellt; das aktuell einzige Modell der visuel-

len Worterkennung, in dem auch Aussagen über den Erkennungsprozess mehrsilbiger Wörter 

getroffen werden. Im Anschluss wird als Vertreter des Ansatzes einer getrennten Modellierung 

von phonologischen und visuellen Erkennungsprozessen das wahrscheinlich meist rezipierte Mo-

dell der visuellen Worterkennung, das ‚dual route cascaded model of word recognition and rea-

ding aloud’ von Coltheart, Rastle, Perry, Langdon und Ziegler (2001) dargestellt. 
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2.1.1. Das konnektionistische Mehr-Pfad-Gedächtnis-Modell von Ans et al. (1998) 

Das Worterkennungsmodell von Ans et al. (1998) sticht aus einer unübersichtlichen Vielfalt von 

Ansätzen, die phonologische und visuelle Erkennungsprozesse in einem gemeinsamen, parallel 

verteiltem Netzwerk zu modellieren versuchen (u.a. Aaron, Joshi, Ayotollah, Ellsberry, Hender-

son & Lindsey 1999, Noris 1994, Plaut, McClelland, Seidenberg & Patterson 1996), dadurch her-

vor, dass es aktuell als einziges auch Aussagen zur Erkennung mehrsilbiger Wörter zu treffen 

vermag.  

In diesem französischsprachigen Modell erzeugt jede Buchstabenkette sowohl eine ‚phonologi-

sche’ als auch eine ‚orthographische Resonanz’, die zur Worterkennung herangezogen werden 

können. In der Erarbeitung der orthographischen Resonanz wird die Ähnlichkeit der Buchstaben-

folge eines Schriftzuges mit bekannten geschriebenen Wortformrepräsentationen beurteilt, wobei 

ein hoher Bekanntheitsgrad mit einem Schriftzug seiner Erkennung förderlich ist (Ans et al. 

1998). In der Erarbeitung der phonologischen Resonanz eines Schriftzuges findet ein ähnlicher 

Vergleichsprozess auf den drei linguistischen Ebenen statt, die Ans et al. (1998) als voneinander 

unabhängige Strukturmerkmale phonologischer Wortrepräsentationen ansehen. In der höchsten 

Detailstufe werden dabei die Phoneme3 eines Wortes betrachtet. Als gröbste Analyseebene wer-

den seine Silben analysiert. Eine intermediäre Analyseschicht bilden die Silbensegmente des Wor-

tes.4  

Zur Entstehung einer phonologischen Resonanz wird nach Ans et al. (1998) die phonologische 

Struktur des zu erkennenden Schriftzuges auf diesen Ebenen separat betrachtet. Dazu wird in 

Leserichtung auf jeder Ebene gleichzeitig versucht, unter Zugrundelegung zuvor erlernter Bezie-

hungsmuster von Schreibung und Lautung passende schriftliche und phonologische Strukturen 

einander zuzuordnen. Um interindividuelle Varietäten in der Ausprägung phonologischer Reprä-

sentationen, wie sie je nach dialektalem oder sprachlichem Hintergrund eines Lesenden zu erwar-

                                                      

3 Im Rahmen dieser Arbeit werden Phoneme definiert als „grundlegende Einheiten der phonologischen Beschreibung 
einer Sprache, durch die der Unterschied zwischen zwei Wörtern manifestiert wird“ (Lyons 1995, S. 115). 

4 Eine Silbe soll in dieser Arbeit definiert sein als eigenständige Gliederungseinheit einer mündlichen Sprachäußerung. 
Wichtiges Unterscheidungsmerkmal für Silben ist die Schallfülle einer Äußerung. Aufgrund der Kontur der Schallfülle 
können drei verschiedene Silbensegmente unterschieden werden: Im (oft vokalischen) Silbenkern ist maximale Schall-
fülle gegeben, in ihrem konsonantischen Anfangs- und Endrand (letzterer wird gemeinsam mit dem Kern auch als 
‚Reim’ bezeichnet) ist minimale Schallfülle gegeben. In der deutschen Sprache, deren Silbenstruktur als komplex anzu-
sehen ist, spielen für die Unterscheidung von Silben darüber hinaus auch noch prosodische Aspekte einer Äußerung 
eine Rolle. Dies betrifft einerseits eine zusätzliche Bedeutung der Druckkontur einer Äußerung für die Silbenbestim-
mung, andererseits die Abhängigkeit des Silbenbaus vom Akzentstatus einer Silbe (Maas 1999, S. 120-149, 2003, S. 413-
434, 445-454, vgl. O´Grady, Dolbrovolsky & Katamba 1997, S. 24 f., Wiese 2002). 
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ten sind, Rechnung zu tragen, gehen Ans et al. (1998) davon aus, dass diese Beziehungsmuster 

implizit durch den Kontakt mit Wörtern erschlossen und ständig angepasst werden. 

Die Entscheidung zur Identifikation einer zu lesenden Buchstabenkette erfolgt unter Berücksich-

tigung von sowohl orthographischer als auch phonologischer Resonanz. Ebenso wie das weiter 

unten dargestellte Zwei-Routen-Modell nach Coltheart et al. (2001) legten auch Ans et al. (1998) 

ihr Modell prinzipiell für eine Einbeziehung von Kontextinformationen in den Erkennungspro-

zess aus, ließen die Ausgestaltung dieses Aspektes der Worterkennung aber bis auf weiteres offen.  

Schwierigkeiten in der Entscheidungsfindung begegnet der Lesende nach Ans et al. (1998) durch 

einen Wechsel in der Verarbeitungsweise. Im Normalfall soll der Nachdruck der Worterkennung 

auf der Verarbeitung möglichst grober visueller und phonologischer Strukturen liegen. Erst wenn 

auf diesem Wege keine Übereinstimmung zwischen den aktivierten geschriebenen und phonolo-

gischen Wortrepräsentationen erzielt werden kann, werden sukzessiv kleinere phonologische 

Einheiten stärker berücksichtigt.  

2.1.2. Das kaskadierte Zwei-Routen-Modell von Coltheart et al. (2001) 

Das Modell von Coltheart et al. (2001, im folgenden 'DRC' abgekürzt) modelliert die Erkennung 

und das laute Vorlesen von einsilbigen, englischsprachigen Schriftzügen. Dabei geht es von der 

Existenz zweier unabhängiger Verarbeitungswege aus, der ‚phonologischen’ und der ‚orthographi-

schen Route’.5 

Der Kern der phonologischen Erkennungsroute besteht aus einem Regelwerk von ‚Graphem-

Phonem-Korrespondenzen’ (kurz: GPK), mit deren Hilfe ein Schriftzug phonologisch realisiert 

werden soll. Bei diesem Regelwerk handelt es sich um eine Form der Beschreibung des Verhält-

nisses von Schreibung und Lautung, die unterstellt, dass dieses Verhältnis am ehesten auf der Ebe-

ne kleinster Elemente beschrieben werden kann, wobei als Element der Schreibung das Graphem6, 

als Element der Lautung das Phonem angenommen wird. In einem derartigen GPK-Regelwerk 

wird das Verhältnis von Schreibung und Lautung anhand von Regeln für die Umsetzung von Gra-

phemen in Phoneme beschrieben, die durch Ausnahmebestimmungen und einen Katalog von 

                                                      

5 Ein alternatives Zwei-Routen-Modell haben Buchanan & Besner (1993) vorgestellt. Ältere Ansätze diskutieren Jacobs 
& Grainger (1994). 

6 Theoretische Ansätze, die ein Graphem-Phonem-Regelwerk zur Beschreibung der Beziehung von Schreibung und 
Lautung unterstellen, definieren ein Graphem in der Regel analog zum Phonem als elementare Einheit der Schriftspra-
che (Ritter 2005, S. 188).  
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Sonderfällen ergänzt werden.7 (Ein Modell zur Graphem-Phonem-Korrespondenz der deutschen 

Schriftsprache beschreibt Augst 1984, S. 59 ff.) 

In Colthearts et al. (2001) Sichtweise wird während der Nutzung der phonologischen Route eine 

Graphemkette durch überwiegend serielle Anwendung von GPK-Regeln in eine Phonemkette 

umgewandelt. Da Coltheart et al. (2001) davon ausgehen, dass die phonologische Form eines Wor-

tes im Gedächtnis als Phonemkette repräsentiert ist, kann die abgeleitete Phonemkette im weite-

ren Verlauf zur phonologischen Erkennung genutzt werden: Ein geschriebenes Wort gilt dann als 

phonologisch erkannt, wenn die aus seiner Graphemfolge abgeleitete Phonemkette mit einer be-

kannten Phonemkette stärker als mit anderen übereinstimmt. 

Parallel zur phonologischen Route werden Schriftzüge nach Coltheart et al. (2001) auch noch auf 

einer orthographischen Verarbeitungsroute analysiert, die ausschließlich visuelle Informationen 

zur Worterkennung nutzt. Dabei wird die Buchstabenfolge eines Schriftzuges mit bereits bekann-

ten Buchstabenfolgen verglichen. Auch auf diesem Wege gilt ein geschriebenes Wort als erkannt, 

wenn seine Buchstabenfolge mit einer bekannten Folge stärker als mit anderen übereinstimmt. Da 

Coltheart et al. (2001) annehmen, dass sich geschriebene Wortformrepräsentationen von häufig 

gesehenen Wörtern besser zur visuellen Worterkennung eignen als geschriebene Repräsentatio-

nen von weniger häufig gesehenen Wörtern, verläuft der visuelle Vergleichsprozess in ihrem Mo-

dell bei häufig vorkommenden Wörtern mit höherer Geschwindigkeit. In der Computersimulati-

on des Modells sind bekannte Buchstabenfolgen mit einer Markierung ihrer Auftretenshäufigkeit 

in geschriebenen Texten versehen, welche einen entsprechenden Einfluss auf die Geschwindigkeit 

des Vergleichs zwischen einem Schriftzug und dem Modell bekannten Buchstabenfolgen hat.  

Nach Coltheart et al. (2001) arbeiten phonologische und orthographische Route so lange parallel 

an der Worterkennung, bis eine der beiden Routen ein dem Modell bekanntes Wort erkannt hat. 

Zwar betonen die Autoren, dass innerhalb des DRC-Modells prinzipiell auch die Einbeziehung 

assoziierter semantischer Gedächtniseinträge in den Erkennungsprozess möglich ist. Die konkrete 

Implementierung der Nutzung des semantischen und syntaktischen Satzkontextes zur visuellen 

Worterkennung steht in der hier dargestellten Fassung des Modells jedoch noch aus. 

2.1.3. Offene Fragen 

Die dargestellten Ansätze von Coltheart et al. (2001) und Ans et al. (1998) beleuchten verschiede-

ne Aspekte der kognitiven Prozesse, die zur Erkennung eines geschriebenen Wortes beitragen. 

Tatsächlich bleiben jedoch in beiden Modellen zahlreiche Fragen unbeantwortet. Im Kontext der 

                                                      

7 Eine ausführliche Darstellung des verwendeten GPK-Regelwerkes geben Rastle & Coltheart (1999). Eine Computersi-
mulation des DRC-Modells ist im Internet verfügbar. http://www.maccs.mq.edu.au/~max/DRC/ (13. Juli 2005)  
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Fragestellung dieser Arbeit, die Nutzung von visuellen Worterkennungsfertigkeiten während des 

Lesens ganzer Sätze durch mono- und bilinguale Grundschulkinder, fallen insbesondere die fol-

genden Aspekte ins Gewicht.  

Beide Modelle erlauben keine Aussagen über die Einbindung des semantischen und syntaktischen 

Satzkontextes in die Worterkennung; im übrigen ebenso wenig wie alle anderen für diese Arbeit 

rezipierten theoretischen Ansätze zur Erkennung geschriebener Wörter. Beide Ansätze beanspru-

chen lediglich Gültigkeit für die Erkennung isolierter Wörter. Mit der Anwendung und Koordina-

tion von visuellen Worterkennungsfertigkeiten während des Lesens ganzer Sätze beschäftigen sie 

sich explizit nicht.  

Auch in anderer Hinsicht ist beiden Ansätzen nur ein beschränkter Gültigkeitsbereich zu eigen. 

Coltheart et al. (2001) treffen ausschließlich Aussagen über den simplen Fall der visuellen Erken-

nung von einsilbigen Wörtern und beschränken damit die Gültigkeit ihres DRC-Modells auf eini-

ge tausend Wörter der englischen Sprache. Das Modell von Ans et al. (1998) besitzt zwar einen 

deutlich größeren Gültigkeitsbereich, da es auch Aussagen zur Erkennung mehrsilbiger Wörter 

trifft. Doch kann auch dieses Modell die Erkennung zahlreicher Wörter der französischen Sprache 

nicht abbilden. Denn es bezieht sich nur auf Wörter, die aus einem einzelnen Morphem8 beste-

hen, und kann somit beispielsweise keine Aussagen über die Erkennung von zusammengesetzten 

Wörtern oder über den Umgang mit Flexionsendungen treffen. (Zur Bedeutung des morphemi-

schen Status in der visuellen Worterkennung vgl. Rastle, Davis, Marslen-Wilson & Tyler 2000)  

Kritisch zu hinterfragen ist zudem die Art und Weise, in der insbesondere im Ansatz von 

Coltheart et al. (2001) phonologische Wortinformationen repräsentiert sind und zur visuellen 

Worterkennung genutzt werden sollen. Kernpunkt des phonologischen Erkennungsweges im 

DRC-Modell ist die Umsetzung der Schreibung in die Lautung mit Hilfe eines Regelwerks von 

Graphem-Phonem-Korrespondenzen. Empirische Vergleiche verschiedener Beschreibungsformen 

des Verhältnisses von Schreibung und Lautung haben jedoch gezeigt, dass auf der Grundlage eines 

GPK-Regelwerks weniger aussagekräftige Vorhersagen über die visuelle Worterkennung von 

Testpersonen getroffen werden können als auf der Grundlage anderer Beschreibungskonzepte 

(Cortese & Simpson 2000, Jared & Seidenberg 1990, Exp. 1, Jared 1997, 2002, vgl. Abschnitt 3.2). 

Diese Befunde werfen die Frage auf, wie valide eine Modellierung phonologischer Erkennungs-

prozesse sein kann, die dennoch ein GPK-Regelwerk zum Ausgangspunkt nimmt. 

                                                      

8 Ein Morphem soll in dieser Arbeit definiert sein als „kleinste bedeutungstragende Einheiten der Sprache, d.h. Einhei-
ten, die nicht weiter zerlegt werden können, ohne dass sie ihre Bedeutung verlieren“ (Karatas 2005, S. 87). Bei der Un-
terscheidung von Morphemen ist sowohl die inhaltliche als auch die grammatikalische Bedeutung zu beachten. 



Abschnitt 2. Sichtweisen auf die visuelle Worterkennung und ihren Erwerb         27 

Ebenfalls als problematisch könnte sich die Repräsentationsart erweisen, welche Coltheart et al. 

(2001) für die Modellierung phonologischer Wortrepräsentationen zu Grunde legen. Phonologi-

sche Wortinformationen sind im DRC-Modell als Kette einzelner Phoneme repräsentiert. Dies 

stimmt nicht mit den Erkenntnissen rezenter Beiträge aus der Gedächtnisforschung überein, wel-

che die Schlussfolgerung nahe legen, dass phonologische Wortrepräsentationen gleichfalls Infor-

mationen über die infrasyllabische, syllabische und prosodische Struktur abbilden. Es erscheint 

fraglich, ob phonologische Informationen mit Hilfe einer Phonemkette, die definitionsgemäß nur 

elementare phonologische Informationen beschreibt, so akkurat abgebildet werden können, dass 

hierdurch auch die phonologische Erkennung mehrsilbiger Wörter umgesetzt werden kann (vgl. 

Abschnitt 3.2). 

Demgegenüber beachten Ans et al. (1998) Phoneme, Silbensegmente und Silben als unabhängige 

Strukturmerkmale phonologischer Wortrepräsentationen, schließen die Wortprosodie jedoch 

nicht mit ein, obwohl deren unabhängige Bedeutung für die Repräsentation phonologischer In-

formationen im Gedächtnis empirisch belegt ist (vgl. Abschnitt 3.1). Dies mag vor dem französi-

schen Sprachhintergrund des Modells durchaus schlüssig erscheinen, da prosodische Strukturen 

für die Wahrnehmung von Wörtern in romanischen Sprachen deutlich weniger bedeutsam sind, 

als dies etwa in germanischen Sprachen der Fall ist (Kolinsky 1998, vgl. Ramus, Nespor & Mehler 

1999, Ramus, Dupoux & Mehler 2003).  

Dessen ungeachtet veranschaulicht diese Beschränkung eine weitere Problematik der Aussage-

kraft aktueller Worterkennungsmodelle: Auf Grund abweichender phonologischer Charakteristi-

ka unterschiedlicher Sprachen ist bis auf weiteres offen, welche Aspekte eines Modells, das für 

eine bestimmte Sprache entwickelt worden ist, auf eine Modellierung der visuellen Worterken-

nung in einer anderen Sprache übertragen werden können. Es soll daher betont werden, dass die 

hier dargestellten Ansätze lediglich eine illustrierende Funktion erfüllen können, wenn es darum 

geht, die visuelle Worterkennung in der deutschen Schriftsprache ins Auge zu fassen.  

2.2. Ansätze zum Erwerb der visuellen Worterkennung 

Anders als der Spracherwerb vollzieht sich der Schriftspracherwerb nicht selbstständig infolge 

eines regelmäßigen kommunikativen Kontakts mit anderen Menschen in der frühen Kindheit. 

Statt dessen benötigen die meisten Menschen eine Form der Anleitung oder Instruktion um Lesen 

und Schreiben zu lernen. Dabei fällt auf, dass gängige didaktische Methoden zum Erwerb einer 

alphabetischen Schriftsprache z.T. sehr unterschiedliche Ansätze hinsichtlich der Vermittlung 

von visuellen Worterkennungsfertigkeiten verfolgen. 

Aktuell in Deutschland verbreitete Methoden vermitteln elementare Graphem-Phonem-

Umsetzungsregeln und unterstützen die Erarbeitung von Techniken zu deren Nutzung in der 
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phonologischen Realisierung von Schriftzügen (Dudek, Elbert & Schenk 2000, Metze 2000, Ulrich 

1998). Ein weiterer Ansatz stellt ebenfalls die Erarbeitung von Fertigkeiten zur phonologischen 

Realisierung in den Mittelpunkt, berücksichtigt dabei aber neben dem Phonem auch größere lin-

guistische Gliederungseinheiten, wie die syllabische und prosodische Struktur von Äußerungen 

(Röber-Siekmeyer 2001, 2002, 2006). Demgegenüber setzt ein anderer methodischer Ansatz allein 

auf die Vermittlung ganzer Wörter in verschiedenen inhaltlichen Kontexten und überlässt es dem 

Lernenden, Beziehungsmuster zwischen Schreibung und Lautung zu finden (Eine Übersicht zu 

aktuellen Methoden geben Tunmer & Chapman 1999, siehe Engel & Schreiber 1966 als Beispiel 

für eine einst populäre deutschsprachige Umsetzung). 

Diese methodische Vielfalt in der Vermittlung von Worterkennungsfertigkeiten verdeutlicht, dass 

es bei der Anleitung zum Erwerb nicht um einen Drill der zu erlernenden Fertigkeiten geht. 

Vielmehr ist die Funktion der Schrifterwerbsinstruktion in einer Hilfe zur Selbststeuerung des 

Erwerbsprozesses zu sehen. Aus diesem Grund ist eine markante interindividuelle Varianz dahin-

gehend zu erwarten, mit welchem Erfolg Worterkennungsfertigkeiten vermittelt werden können. 

Denn allgemein gesprochen hängt der Erfolg einer Unterstützung zur Selbststeuerung eines Er-

werbsprozesses von verschiedenen Bedingungen ab, wie dem Vorhandensein eines der individuel-

len Entwicklungslage angemessenen Lebensraums, eines positiven emotionalen Klimas, förderli-

cher sozialer Beziehungen und vielfältiger, an die individuellen psychischen und sozialen Bedürf-

nisse angepasster Anregungen um erwünschte Lernprozesse zu provozieren und unerwünschte zu 

vermeiden (Weinert 2001, S. 128). 

Trotz der folglich zu erwartenden interindividuellen Varianz versuchen viele theoretische Ansät-

ze zum Worterkennungserwerb grundlegende Übereinkünfte im Erwerbsverlauf mit Hilfe von 

Modellen aufeinander aufbauender, qualitativ unterschiedlich gekennzeichneter Erwerbsphasen 

zu beschreiben. Derartige Ansätze nehmen damit das grundlegende Problem von Entwicklungs-

phasenmodellen in Kauf, interindividuelle Differenzen zugunsten genereller Veränderungen zu 

vernachlässigen (Oerter & Montada 1998, S. 30).  

Im Weiteren soll nun zunächst das international vielleicht einflussreichste Phasenerwerbsmodell 

von Linnea Ehri (1992, 1995) vorgestellt werden, um einen Einblick in allgemeine Entwicklungen 

während des Erwerbs der visuellen Worterkennung zu erhalten. Im weiteren Verlauf soll dann 

der Kenntnisquellen-Ansatz von Thompson, Cottrell und Fletcher-Flinn (1996) vorgestellt wer-

den, innerhalb dessen interindividuellen Unterschieden im Worterkennungserwerb Rechnung 

getragen wird, indem voneinander unabhängig zu entwickelnde Fertigkeiten zur visuellen Wort-

erkennung herausgearbeitet werden, mit deren Hilfe die individuelle Progression von Lernenden 

beschrieben werden kann.  
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2.2.1. Das Phasenerwerbsmodell von Ehri (1992, 1995) 

In der Sichtweise Ehris (1992, 1995) handelt es sich bei der Erkennung von geschriebenen Wör-

tern unter Zuhilfenahme geschriebener Wortformrepräsentationen, von ihr mit dem Begriff 

‚Sichtwortlesen’ (‚sight-word-reading’) bedacht, um den prägnantesten Bestandteil der visuellen 

Worterkennung von fortgeschrittenen Lesern und damit um den Zielpunkt des frühen Lesenler-

nens. Nach dieser Auffassung kann der Erwerbsprozess, den ein beginnender Leser vor Beherr-

schung des Sichtwortlesens zu vollziehen hat, am ehesten als ein Durchlaufen von vier aufeinan-

der aufbauenden Erwerbsphasen beschrieben werden, bei denen jeweils ein anderer Umgang mit 

geschriebenen Wörtern im Vordergrund steht. 

Nach Ehri (1992, 1995) ist die erste, ‚prä-alphabetische’ Phase dadurch gekennzeichnet, dass der 

Lesenlernende noch nicht mit Buchstaben umzugehen versteht. In dieser Erwerbsphase versucht 

ein Lesenlernender geschriebene Wörter allein unter Beachtung markanter graphischer Merkmale 

wiederzuerkennen (vgl. Cronin, Farrell & Delaney 1999). Diese Vorgehensweise ist in einer al-

phabetischen Schriftsprache nicht sonderlich erfolgversprechend, da ein und dasselbe Wort gra-

phisch völlig anders aussehen kann, beispielsweise wenn es in unterschiedlichen Lettertypen dar-

gestellt ist (z.B.: TEXT – Text). Zudem ist der graphische Unterschied zwischen der richtigen und 

einer fehlerhaften Schreibung eines Wortes oftmals nur sehr klein (z.B.: Text – Toxt), was gleich-

falls für den graphischen Unterschied zwischen unterschiedlichen Wörtern gelten kann (z.B.: Text 

- Test). Entsprechend hat ein Kind vor Beginn des Schriftspracherwerbs große Schwierigkeiten, 

ein bestimmtes, als Abbildung bekanntes Wort in anderer graphischer Darstellung wiederzuer-

kennen (Mason 1980) oder einen Buchstabentausch aufzudecken (Masonheimer, Drum & Ehri 

1984).  

Nach Ehris (1992, 1995) Auffassung verlässt ein Lesenlernender die prä-alphabetische Phase, 

wenn er eine Vorstellung davon erhalten hat, was Buchstaben sind. Dies beinhaltet gleichwohl 

mehr als das Erlernen von Buchstabennamen. Vielmehr muss der beginnende Leser jeden Buch-

staben in seinen verschiedenen Darstellungsformen wiederzuerkennen in der Lage sein. Er muss 

zudem eine erste Vorstellung vom alphabetischen Prinzip erhalten haben; also von der Tatsache, 

dass in einer alphabetischen Sprache die Schreibung und die Lautung eines Wortes in einem sys-

tematischen Verhältnis zueinander stehen. Ähnlich wie Coltheart et al. (2001, vgl. Abschnitt 

3.1.2) unterstellt Ehri (1992, 1995) dabei, dass das Verhältnis von Schreibung und Lautung am 

ehesten durch ein Regelwerk von Graphem-Phonem-Korrespondenzen beschrieben werden kann, 

welches sich ein Lesenlernender mit dem Verlassen der prä-alphabetischen Phase anzueignen 

beginnt (vgl. jedoch Abschnitt 3.2). 

Ein beginnender Leser, der Buchstaben zu erkennen in der Lage ist, jedoch noch Schwierigkeiten 

hat, aus der Schreibung eines Wortes seine Lautung abzuleiten, befindet sich nach Ehris Auffas-
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sung in der ‚partial-alphabetischen Phase’. In dieser Erwerbsphase gelingt es ihm noch nicht, alle 

Buchstaben in den Erkennungsprozess mit einzubeziehen. Stattdessen beachtet er lediglich Buch-

staben, deren Bedeutung für die Lautung ihm bereits vertraut sind. An Hand dieser versucht er, 

einen zu erkennenden Schriftzug durch Vergleich mit der Schreibung von ihm bereits vertrauten 

Wörtern zu erkennen bzw. zu erraten. Dabei beachtet er vor allem Buchstaben an erster und letz-

ter Position im Wort, möglicherweise weil diese in graphischer Hinsicht besonders prominent 

wirken (Ehri 1992, 1995).  

Ist der beginnende Leser später in der Lage, alle Buchstaben eines Wortes gleichermaßen zu be-

achten und in die Worterkennung einzubeziehen, erreicht er nach Ehris (1992, 1995) Auffassung 

die ‚voll-alphabetische’ Phase. Nun versteht er sich darauf Schriftzüge durch Umsetzung seiner 

Schreibung in die Lautung selbstständig zu erkennen. Der dafür nötige Prozess beeinhaltet 

„identifying the sounds of individual letters, holding them in mind, and blending them into 

pronunciations that are recognized as real words” (Ehri & McCormick 1998, S. 137). Durch die 

routinierte Anwendung dieses Prozesses, welche die voll-alphabetische Phase kennzeichnet, 

gelingt dem beginnenden Leser erstmals auch die sichere phonologische Realisierung von 

Schriftzügen, die nicht Bestandteil seines Wortschatzes sind.  

Wörter, denen der Lernende während des Lesens häufiger begegnet, werden in Ehris (1992, 1995) 

Darstellung mit Erreichen der voll-alphabetischen Phase als geschriebene Wortformrepräsentati-

onen im Gedächtnis verankert. Dies kann nach ihrer Auffassung nicht früher geschehen, da Ehri 

unterstellt, dass für diesen Vorgang sichere Kenntnisse von Graphem-Phonem-Korrespondenzen 

Vorraussetzung sind. Geschriebene Wortformrepräsentationen kann der Lesenlernende zum 

Sichtwortlesen nutzen; sie helfen ihm aber auch dabei, unbekannte Schriftzüge phonologisch zu 

erkennen, wenn diese einem bereits bekannten Schriftzug orthographisch ähneln: „At this phase, 

students become able to read unfamiliar words by analogy to familiar words they know by sight; 

for example, reading beak by analogy of peak“ (Ehri & McCormick 1998, S. 154, vgl. Goswami 

1998).  

Hierbei nutzt der Lesende unmittelbar den Mechanismus der interaktiven Aktivierung innerhalb 

des mentalen Lexikons. Bei jeder Aktivierung einer geschriebenen Wortformrepräsentation wer-

den nicht nur die phonologische Formrepräsentation des betreffenden Wortes, sondern auch alle 

anderen, phonologisch ähnlichen Repräsentationen aktiviert (vgl. Abschnitt 3.1). Mit dem Errei-

chen der voll-alphabetischen Phase gelingt es einem beginnenden Leser nach Ehri (1992, 1995) 

diese mitaktivierten phonologischen Repräsentationen in die Erkennung eines Wortes mit 

einzubeziehen: „To analogize, readers access the known word in memory and then adjust the pro-

nunciation to accomodate the new word“ (Ehri & McCormick 1998, S. 137).  
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Im Übergang zur letzten Phase von Ehris (1992, 1995) Erwerbsmodell, der ‚konsolidiert-

alphabetischen’ Phase, beginnt der Leser dann, die Worterkennung stärker auf das Sichtwortlesen 

auszurichten. Dies betrifft einerseits die routinierte Nutzung eines stetig wachsenden Schatzes an 

geschriebenen Wortformrepräsentationen zur Sichtworterkennung, andererseits die stärkere Ein-

beziehung größerer linguistischer Einheiten (Silbensegmente, Silben und Morpheme) in die pho-

nologische Worterkennung. 

2.2.2. Der Kenntnisquellen-Ansatz von Thompson, Cottrell und Fletcher-Flinn (1996) 

Eine Sichtweise zum Erwerb der visuellen Worterkennung, welche die Annahme distinkter Ent-

wicklungsphasen explizit zurückweist, ist der ‚knowledge source account of learning to read’ einer 

Arbeitsgruppe um Brian Thompson (Thompson et al. 1996, Thompson 1999). Ausgangspunkt die-

ses Ansatzes ist die Überlegung, dass für die Erkennung eines geschriebenen Wortes verschiedene 

Wissensquellen genutzt werden können, die sich ein beginnender Leser voneinander getrennt zu 

erschließen hat (vgl. Hagiliassis, Pratt & Johnston 2006).  

Eine dieser Quellen soll schon zu Beginn des Lesenlernens die gesamte Buchstabenfolge eines 

Wortes sein. Nach Thompson et al. (1996) werden Kinder im Leseanfangsunterricht mit nur we-

nigen einfachen Wörtern konfrontiert, zu denen sie geschriebene Wortformrepräsentationen im 

Langzeitgedächtnis aufzubauen beginnen, sobald sie Buchstaben innerhalb ihrer visuellen Variati-

onsmöglichkeiten zu erkennen und voneinander zu unterscheiden gelernt haben (vgl. Stuart, 

Masterson & Dixon 2000). Die neuen Gedächtniseinträge können fortan zur Sichtworterkennung 

genutzt werden, was nach Thompson et al. (1996) jedoch nicht ihr einziger Nutzen für den Lesen-

lernenden darstellt: Aus geschriebenen Wortformrepräsentationen mit ähnlicher Buchstabenkon-

tur und ähnlicher Lautung werden implizit für übereinstimmende Segmente Lautungsregeln abge-

leitet, die künftig in die phonologische Worterkennung einfließen können.  

Nach Thompson (1999, S. 33 f.) entzieht sich dieser implizite Lernprozess zwar der bewussten 

Wahrnehmung, bezieht jedoch alle dem Leser bekannten visuellen und phonologischen Informa-

tionen mit ein. Als Komponenten einer solcherart entstandenen ‚induzierten sublexikalischen 

Relation’ (Thompson et al. 1996) kommen Elemente unterschiedlicher linguistischer Ebenen in 

Frage. Abhängig von der jeweiligen Position im Wort können auf der Schriftseite einzelne Gra-

pheme oder Graphemgruppen, auf phonologischer Seite Phoneme, Silbensegmente, Silben oder 

größere Einheiten miteinander in Relation gesetzt werden.  

Die zu Beginn des Lesenlernens noch ungenauen sublexikalischen Relationen werden nach Auf-

fassung von Thompson et al. (1996) mit fortschreitender Leseerfahrung und wachsender Vielfalt 

von geschriebenen Wortformrepräsentationen im Gedächtnis sukzessiv ausdifferenziert. Gemein-

sam mit im Schreib-/Leseunterricht vermittelten Buchstabenlauten, der Nutzung von Analogie-
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hinweisen (vgl. Abschnitt 2.2.1) und semantischen bzw. syntaktischen Informationen aus dem 

Satzkontext stellen induzierte sublexikalische Relationen eine Informationsquelle dar, mit denen 

ein geschriebenes Wort phonologisch realisiert und so unter Nutzung der phonologischen Wort-

repräsentationen des Lesenden erkannt werden kann.  

Erst diese Art der Worterkennung, von Thompson (1999, S. 40-42) ‚Erkennung durch Generie-

rung’ genannt, ermöglicht es dem Lesenden unbekannte Wörter auch unabhängig von der Hilfe 

von Lehrern und Eltern erkennen zu lernen. Nutzt der Leser diese Unabhängigkeit für weitere 

Lesepraxis, kann dies in der Folge dazu beitragen, dass sein Schatz an geschriebenen Wortform-

repräsentationen erweitert wird (vgl. Share 1995, Nation, Angell & Castles 2007), was wiederum 

zu einer weiteren Spezifizierung induzierter sublexikalischer Relationen führen kann. Auf diese 

Weise kann sich eine Erweiterung der einen Erkennungsmöglichkeit positiv auf die Entwicklung 

des jeweils anderen auswirken. 

Ähnlich wie im Mehr-Pfad-Gedächtnis-Modell von Ans et al. (1998) zur kognitiven Verarbeitung 

der visuellen Worterkennung (vgl. Abschnitt 3.1.1) geht auch dieses Erwerbsmodell davon aus, 

dass lexikalische Gedächtniseinträge unterschiedlicher Modalität zur visuellen Worterkennung 

genutzt werden können. Während es sich in der Sichtweise Thompsons (1999) im Falle der 

Sichtworterkennung um einen bloßen Wiedererkennungsprozess handeln soll, beinhaltet die 

phonologische Erkennung einen vorgeschalteten Generierungsprozess, in dem die Schreibung 

eines Wortes unter Nutzung unterschiedlicher Kenntnisquellen phonologisch realisiert wird. 

Der Ansatz von Thompson et al. (1996) betont die Existenz inter- und intraindividueller Unter-

schiede in der visuellen Worterkennung: Zu einem zu erkennenden Schriftzug kann ein Lesenler-

nender zu einem bestimmten Zeitpunkt seines Leseerwerbs keine, nur eine unvollständig oder 

eine vollständig geschriebene Wortformrepräsentation im Gedächtnis abgelegt und für die Sicht-

worterkennung nutzbar haben. Ob er darüber hinaus die Schreibung des Wortes zur phonologi-

schen Erkennung zu nutzen vermag, hängt davon ab, inwiefern er bereits aus Wörtern mit ähn-

lich geschriebenen Segmenten sublexikalische Relationen induzieren konnte und ob er andere 

Hinweise zur phonologischen Realisierung, wie im Unterricht vermittelte Buchstabenlaute, die 

Analogie zu vertrauten ähnlichen Wörtern und den Satzkontext, zu nutzen vermag (Thompson et 

al. 1996). 

Lesenlernende unterscheiden sich in dieser Sichtweise voneinander darin, welche Möglichkeiten 

ihnen zur Erkennung eines bestimmten Wortes zur Verfügung stehen – oft auch dann, wenn sie 

unter den gleichen schulischen Bedingungen zu lesen gelernt haben. Entsprechend skeptisch steht 

Thompson (1999) der Idee gegenüber, den Erwerb der visuellen Worterkennung mit Hilfe eines 

Erwerbsphasenmodells zu typisieren: „Rather than fitting the evidence into successive develop-

mental phases, our emphasis is on the sources of knowledge for learning and procedures for using 
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these sources. We have described learning progressions, but those apply in large part to the indi-

vidual print words as the child accumulates experience of them rather than to overall periods of 

development. (…) The view taken here is that each (…) factor should be considered directly, 

rather than as part of classification into three or four developmental phases intended to describe 

the overall progression of all major aspects of the acquisition of word identification” (Thompson 

1999, S. 42). 

2.2.3. Beschreibung von Erwerbsphasen oder von individueller Progression? 

Erwerbsphasenmodelle erlauben den Blick auf markante Aspekte des Erwerbs von Fertigkeiten 

zur visuellen Worterkennung. So geht aus der Arbeit von Ehri (1992, 1995) hervor, dass zu Beginn 

des Schriftspracherwerbs der Gewinn von Kenntnissen über die Identität von Buchstaben eine für 

den weiteren Erwerbsverlauf wichtige Voraussetzung darstellt, deren Vollzug einen qualitativen 

Wechsel im Umgang des Lesenlernenden mit Schriftzügen markiert. Gleichfalls zeigt sich, dass 

Lesenlernende bei ihren Leseversuchen mit unterschiedlichen Fokussen auf die Erkennung von 

Wörtern zugehen. Zumindest bei den von Ehri hauptsächlich untersuchten Kindern, die überwie-

gend nach didaktischen Methoden Lesen und Schreiben lernten, welche auf einer Vermittlung 

von Graphem-Phonem-Umsetzungsregeln aufbauen, scheint dabei der Fokus zunächst auf ele-

mentaren phonologischen Informationen gelegen zu haben. 

Doch Entwicklungsbeschreibungen, die wie das Modell von Ehri (1992, 1995) die Existenz dis-

tinkter Entwicklungsphasen unterstellen, vernachlässigen individuelle Unterschiede zugunsten 

einer verallgemeinernden Typisierung mit der Folge, dass Einflussfaktoren auf den individuellen 

Entwicklungsverlauf außer Acht gelassen werden (Oerter & Montada 1998, S. 30). Ein Blick auf 

die Empirie zum Erwerb der visuellen Worterkennung verdeutlicht, dass dies auch für Ehris Mo-

dell gilt. Die Ergebnisse von Längsschnittstudien zum Beginn des Schriftspracherwerbs weisen 

darauf hin, dass der Erwerb der phonologischen Worterkennung von den Fertigkeiten des begin-

nenden Lesers abhängt, mit phonologischen Informationen in gesprochener Sprache umzugehen 

(vgl. Abschnitt 3.3.2). Zu Beginn des Lesenlernens existierende Unterschiede in diesen Fertigkei-

ten stehen mit einem anderen Verlauf des Worterkennungserwerbs im Zusammenhang (Stuart & 

Coltheart 1988), ohne das dies in Ehris Modell Berücksichtigung finden würde.  

Ein weiterer Einwand, wonach Entwicklungsphasenmodelle das Entwicklungsgeschehen inner-

halb einer Stufe einheitlicher und zwischen den Stufen uneinheitlicher erscheinen lassen, als es 

tatsächlich ist (Trautner 1995, S. 54), trifft ebenfalls auf Ehris (1992, 1995) Modell zu. Denn es 

existieren eine Reihe von empirischen Hinweisen, nach denen viele beginnende Leser bereits vor 

dem Erreichen einer bestimmten Phase über Fertigkeiten verfügen, welche Ehri als für diese Pha-

se charakteristisch ansieht. Schon Kinder, die noch über kein umfassendes Buchstabenwissen ver-
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fügen, achteten im Umgang mit geschriebenen Wörtern auf phonologische Aspekte der präsen-

tierten Stimuli (Stuart & Coltheart 1988, Laing & Hulme 1999, Exp. 1), so dass sie Buchstabenket-

ten außergewöhnlich gut erlernen können, wenn diese eine konsistente9 Schreibungs-Lautungs-

Beziehung aufweisen (Rack, Hulme, Snowling & Wightman 1994). 

Kinder zu Beginn des Leseerwerbs, die während der phonologischen Realisierung noch nicht allen 

Buchstaben eines Wortes gleichermaßen Beachtung schenkten (und damit Ehris ‚partial-

alphabetischen’ Phase zuzuordnen wären), konnten sich in einer Gedächtnisaufgabe sehr wohl an 

alle Buchstaben eines Wortes zurückerinnern (Thompson et al. 1996). Andere ‚partial-

alphabetische’ Kinder konnten gleichklingende (‚homophone’) Wörter an Hand ihrer Schreibung 

auseinander halten (Johnston, Thompson, Fletcher-Flinn & Holligan 1995) und zeigten sich in 

einer Lernstudie in der Lage, geschriebene Wortformrepräsentationen aufzubauen und abzurufen 

(Reitsma 1983, Exp. 2). 

Derartige Einwände betreffen den Kenntnisquellen-Ansatz von Thompson et al. (1996) nicht, da 

er lediglich Bausteine definiert, die der Erwerb der visuellen Worterkennung umfasst. Entspre-

chend sind von diesem Ansatz keine Aussagen über den allgemeinen Verlauf des Worterken-

nungserwerb zu erwarten, die über eine bloße Funktionsbeschreibung der einzelnen Bausteine 

hinausgeht. Sehr wohl bietet der Ansatz von Thompson et al. (1996) dagegen einen geeigneten 

Rahmen, um den Worterkennungserwerb von Kindern mit besonderen individuellen Vorausset-

zungen zu beschreiben, da er von interindividuellen Unterschieden ausgeht und nicht der Gefahr 

unterliegt, das Entwicklungsgeschehen mit Blick auf eine unterstellte Phaseneinteilung künstlich 

zu vereinheitlichen. 

2.3. Zusammenfassung 

In diesem Abschnitt wurde der Stand des aktuellen theoretischen Diskurses zur visuellen Worter-

kennung und ihrem Erwerb wiedergegeben, indem jeweils zwei Ansätze einander gegenüberge-

stellt wurden, die in relevanten Aspekten unterschiedliche Sichtweisen offenbaren. Hierauf auf-

bauend werden in den folgenden Abschnitten die phonologische Worterkennung, die Sichtwort-

erkennung, die Nutzung des Satzkontextes und die Koordination dieser Fertigkeiten während des 

Lesens ganzer Sätze vertieft betrachtet. Entsprechend des Kenntnisquellen-Ansatzes von Thomp-

son et al. (1996) werden dabei die verschiedenen Verarbeitungsoptionen als Baustein der visuellen 

Worterkennung angesehen, deren Nutzung den Erwerb voneinander unabhängiger Fertigkeiten 

voraussetzt. 

                                                      

9 Vgl. Abschnitt 3.2 für eine nähere Darstellung des Konzepts der Schreibungs-Lautungs-Konsistenz. 
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Insbesondere sollen in der folgenden Darstellung diejenigen Bedingungen diskutiert werden, die 

mit Variationen in der Entwicklung der verschiedenen Worterkennungsfertigkeiten im Zusam-

menhang stehen. Entsprechend der Fragestellung dieser Arbeit wird dabei der Schwerpunkt auf 

Bedingungen liegen, die für bilingual aufgewachsene Kinder aus Einwandererfamilien von beson-

derer Bedeutung sein können. 
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3. PHONOLOGISCHE ERKENNUNG: VISUELLE WORTERKENNUNG UNTER ZUHILFENAHME 

PHONOLOGISCHER WORTREPRÄSENTATIONEN 

In alphabetischen Sprachen besteht ein systematischer Zusammenhang zwischen der Schreibung 

und der Lautung eines Wortes. Diese Systematik ermöglicht es einem geübten Lesenden, ein ge-

schriebenes Wort nach phonologischer Realisierung seiner Buchstabenfolge zu erkennen. Zur 

Erkennung bereits bekannter Wörter greift der Lesende dabei auf seine phonologischen Wortrep-

räsentationen zurück, die in seinem Gedächtnis verankerten phonologischen Informationen auf 

der Wortebene (vgl. Abschnitt 2.1).  

Im Folgenden soll nun diese Art der Worterkennung vertieft betrachtet werden. Zu diesem 

Zweck werden zunächst Erkenntnisse aus der Gedächtnisforschung mit Befunden der psycholin-

guistischen Forschung zur phonologischen Worterkennung in Relation gesetzt, um herauszuarbei-

ten, welche Merkmale die phonologische Worterkennung charakterisieren. Im Weiteren wird 

dann diskutiert, welche Bedeutung dem Umgang mit oraten phonologischen Strukturen im Ver-

lauf des Erwerbs der phonologischen Worterkennung zukommt. 

3.1. Merkmale phonologischer Wortrepräsentationen 

An dieser Stelle soll von der Annahme ausgegangen werden, dass ein geschriebenes Wort dann 

effizient mit Hilfe seiner phonologischen Wortrepräsentation erkannt werden kann, wenn zuvor 

seine Schreibung so exakt phonologisch realisiert worden ist, dass die unterscheidenden Merkmale 

des phonologischen Gedächtniseintrags im Produkt der Realisierung vorhanden sind. Unter dieser 

Prämisse gewährt eine nähere Betrachtung dieser unterscheidenden Merkmale Aufschluss dar-

über, welche funktionalen Anforderungen an die phonologische Realisierung einer Buchstaben-

kette zu richten sind.  

In diesem Zusammenhang sind Forschungsergebnisse zur phonologischen Bahnung (englisch: 

‚phonological priming’) von Interesse. In diesen Studien wird untersucht, ob eine phonologische 

Übereinstimmung zwischen einem zuerst präsentierten Ausgangsstimulus und einem später prä-

sentierten Zielstimulus den Umgang mit diesem Zielstimulus beeinflusst. Das Vorhandensein ei-

ner solchen Beeinflussung wird üblicherweise als ein Hinweis dafür angesehen, dass das überein-

stimmende Merkmal auch Teil der phonologischen Wortrepräsentation des Ausgangsstimulus ist.  

In einer derartig angelegten, französischsprachigen Studie nutzten Radeau, Morais und Segui 

(1995) einsilbige gesprochene Wörter aus drei Phonemen als Stimuli und variierten die Art der 

Übereinstimmung zwischen Ausgangs- und Zielstimulus. Bei einer wortinitialen Übereinstim-

mung stimmten die ersten beiden Laute überein, wobei es sich bei den meisten Schriftzügen um 

eine Kongruenz in Anfangsrand und Silbenkern handelte. Bei einer wortabschließenden Überein-
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stimmung waren die letzten beiden Laute kongruent, wobei es sich zumeist um den Silbenreim 

des einsilbigen Wortes handelte.  

In einem Teil der Untersuchung (Radeau et al. 1995, Exp. 2 & 4) sollten die Versuchspersonen 

nach der Darbietung der Bahnungsstimuli eine ‚Beschattungsaufgabe’ (englisch: ‚shadowing-task’) 

durchführen. Hierbei war ein auditorisch präsentiertes Wort so schnell wie möglich laut nachzu-

sprechen. In einem anderen Untersuchungsteil (Radeau et al. 1995, Exp. 1 & 3) wurden nicht nur 

Wörter, sondern auch so genannte ‚Pseudowörter’ als Zielstimuli präsentiert; aussprechbare, aber 

sinnlose Buchstabenketten. Direkt im Anschluss an jede Darbietung sollten die Versuchspersonen 

eine ‚lexikalische Entscheidungsaufgabe’ (englisch: ‚lexical decision-task’) durchführen. Dabei galt 

es, durch Druck auf eine von zwei Tasten so schnell wie möglich anzugeben, ob es sich beim Ziel-

stimulus um ein Wort handelte. 

Unabhängig von der experimentellen Aufgabe und dem zeitlichen Abstand zwischen Ausgangs- 

und Zielstimulus verhielten sich die Versuchspersonen bei einer wortinitialen Übereinstimmung 

von Ausgangs- und Zielstimulus anders als bei einer wortabschließenden Übereinstimmung. 

Während im letzteren Fall die experimentellen Aufgaben infolge einer Bahnung schneller und 

genauer durchgeführt werden konnten, wurde bei einer wortinitialen Übereinstimmung kein 

Hinweis auf einen positiven Bahnungseffekt gefunden (Radeau et al. 1995). 

Diese Untersuchungsergebnisse verdeutlichen, dass phonologische Wortrepräsentationen unter-

scheidende Informationen auf linguistischen Ebenen beinhalten, die kleiner als die gesamte Wort-

form sind. Konkret fanden Radeau et al. (1995) Hinweise auf eine Markierung des Silbenreims als 

Teil einer phonologischen Wortrepräsentation. Ähnliche Hinweise auf eine Darstellung von Sil-

bensegmenten in der phonologischen Repräsentation von einsilbigen Wörtern wurden auch in 

einer Untersuchung gefunden, in der Bahnungseinflüsse auf die Benennung von mit weißem Rau-

schen überdeckten Wörtern untersucht worden waren. Dabei zeigte sich nicht nur eine Bahnung 

bei überlappendem Silbenreim bzw. komplexem Silbenendrand (Slowiaczek, Nusbaum & Pisoni 

1987, Exp. 3, vgl. Andruski, Blumstein & Burton 1994, Hillinger 1980, Praamstra, Meyer & Levelt 

1994, Radeau, Besson, Fonteneau & Castro 1998, Exp. 1, Nimmo & Roodenrys 2004, Exp. 1), son-

dern auch bei Überlappung von Anfangsrand und Silbenkern bzw. komplexem Anfangsrand 

(Slowiaczek et al. 1987, Exp. 1). 

Widersprüchlich ist die empirische Befundlage hinsichtlich eines Bahnungseffektes bei phonologi-

scher Überlappung zwischen einsilbigem Bahnungs- und Zielstimulus in der Größe von nur ei-

nem einzelnen Phonem. Einige Untersuchungen fanden einen Bahnungseffekt, wenn der Ort der 

Überlappung auf dem ersten Phonem des Zielwortes lag (Goldinger, Luce, Pisoni & Marcario 

1992, Slowiaczek & Hamburger 1992, Exp. 1a, 2a, 3a). Andere Studien fanden diesen Effekt nicht 

bestätigt (Slowiaczek & Pisoni 1986, Slowiaczek et al. 1987, Exp. 1). In jedem Fall scheint eine 
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phonologische Überlappung in der Größenordnung von nur einem Phonem an anderen Positio-

nen von einsilbigen Wörtern nicht zu einer phonologischen Bahnung zu führen (Slowiaczek et al. 

1987, Exp. 3). 

In einer ebenfalls französischsprachigen Bahnungsstudie untersuchten Dumais, Benraiss, Barriol, 

Colin, Radeau und Besson (2001) die phonologische Bahnung von zweisilbigen Schriftwörtern. 

Dabei verwendeten sie ausschließlich Wörter mit ähnlicher Phonemstruktur und betonter zwei-

ter Silbe. Im Ergebnis zeigte sich, dass das Auftreten eines positiven Bahnungseffektes bei beiden 

experimentellen Aufgaben (Beschattung und lexikalische Entscheidung) nicht nur von einer Ü-

bereinstimmung bestimmter Silbensegmente abhing, sondern dass in Gänze übereinstimmenden 

Silben eine besondere Bedeutung zukam. Denn eine schnellere und genauere Ausführung der 

experimentellen Aufgaben und eine damit verbundene andere elektrophysiologische Hirnaktivität 

wurde nicht nur bei übereinstimmendem Silbenkern und Endrand der zweiten Silbe festgestellt, 

sondern zeigte sich im prägnanteren Ausmaß bei Übereinstimmung der gesamten zweiten Silbe.  

Dass übereinstimmende ganze Silben eine phonologische Bahnung hervorrufen können, die den 

Bahnungseffekt durch die Segmente der Silbe übersteigt, ist auch in anderen Bahnungsstudien 

beobachtet worden, die sich mit mehrsilbigen Wörtern beschäftigten (Radeau, Morais & Dewier 

1989, Spinelli, Segui & Radeau 2001, Exp. 1, 3, vgl. auch McLennan, Luce & Charles-Luce 2003). 

Diese Untersuchungsergebnisse können als ein Hinweis darauf angesehen werden, dass ganze Sil-

ben in der phonologischen Repräsentation von Wörtern im mentalen Lexikon markiert sind. Un-

terstützt wird diese Sichtweise dabei von dem Befund, wonach das Auftreten einer phonologi-

schen Bahnung abhängig von einer übereinstimmenden Zuordnung der Silbengrenzen im Bah-

nungs- und Zielstimulus ist (Titone & Connine 1997). 

Resultate einer anderen Forschungslinie deuten darauf hin, dass auch prosodische Informationen 

in der phonologischen Repräsentation eines Wortes markiert sein müssen. In diesem Zusammen-

hang sind Untersuchungen zur sogenannten ‚stimmspezifischen’ Bahnung von Interesse. Dabei 

wird betrachtet, ob die Ausführung einer bestimmten Aufgabe mit einem Zielstimulus dadurch 

beeinflusst wird, ob zuvor ein Ausgangsstimulus mit derselben Stimme präsentiert worden ist oder 

nicht. Typischerweise wird hierbei ein Nachteil für eine Darbietung mit einer anderer Stimme 

gefunden (Martin, Mullenix, Pisoni & Summers 1989, Nygaard, Sommers & Pisoni 1994), wobei 

der Unterschied zwischen den Darbietungsmodi besonders groß ist, wenn das Geschlecht der 

Sprechenden nicht übereinstimmt (Palmeri, Goldinger & Pisoni 1993).  

In einer Reihe englischsprachiger Untersuchungen fanden Church und Schacter (1994) allerdings 

deutliche Hinweise darauf, dass dieser Bahnungseffekt tatsächlich nichts mit der Identität des 

Sprechenden zu tun hat, sondern vielmehr darauf zurückzuführen ist, dass die mit unterschiedli-

cher Stimme präsentierten Sätze sich hinsichtlich ihrer prosodischen Kontur voneinander unter-
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schieden: Im ersten Teil ihrer Untersuchung gelang es Church & Schacter (1994, Exp. 1-2) darzu-

stellen, dass nicht nur ein unterschiedlicher Sprecher sondern auch unterschiedliche Betonungen 

der präsentierten Stimuli durch denselben Sprecher das Auftreten einer ‚stimmspezifischen’ Bah-

nung beeinflussten. Im weiteren Verlauf der Untersuchung zeigte sich deutlich, dass ‚stimmspezi-

fische’ Bahnungseffekte im wesentlichen durch eine übereinstimmende fundamentale Frequenz 

der gesprochenen Stimuli erklärt werden können, einem akustischen Indikator der Prosodie ge-

sprochener Wörter, der eine deutliche interindividuelle Varietät aufweist (Church & Schacter 

1994, Exp. 3-5).  

Zu ähnlichen Ergebnissen in Bezug auf eine Markierung der prosodischen Kontur eines Wortes im 

mentalen Lexikon kam eine niederländischsprachige Studie zur phonologischen Bahnung. Cutler 

und van Donselaar (2000, Exp. 2) nutzten darin prosodische Minimalpaare, also Wörter, die sich 

nur durch eine unterschiedliche Betonung voneinander unterscheiden. Es zeigte sich, dass die 

Wiederholung der identisch betonten Stimuli die Ausführung einer lexikalischen Entscheidungs-

aufgabe weit stärker bahnte, als das jeweilige prosodische Minimalpaar. Offenbar handelt es sich 

bei der prosodischen Kontur der präsentierten Wörter ebenfalls um ein unterscheidendes Merk-

mal seiner phonologischen Repräsentation (vgl. Goldinger 1996, 1998). 

Zusammengenommen weisen die dargestellten Forschungsergebnisse zur phonologischen und zur 

‚stimmspezifischen’ Bahnung darauf hin, dass in phonologischen Wortrepräsentationen unter-

scheidende Merkmale auf unterschiedlichen linguistischen Ebenen markiert sind. Danach enthält 

die phonologische Repräsentation eines Wortes Kennzeichnungen seiner Silbensegmente, seiner 

Silben und deren prosodischen Status.10 Eine Markierung der Phonemstruktur eines Wortes in 

seiner phonologischen Wortrepräsentation ist hingegen allenfalls für das erste Phonem eines 

Wortes belegt.11 Die Tatsache, dass der Aufruf einer phonologischen Wortrepräsentation in Bah-

                                                      

10 Anzumerken ist, dass die Bedeutung der syllabischen Struktur für eine phonolgische Repräsentation auch von der 
morphologischen Struktur eines Wortes abhängt. Insbesondere scheinen Silben und Silbensegmente eines Wortes, die 
allein als Flexionskennzeichen dienen, nicht in seiner phonologischen Wortrepräsentationen markiert zu sein. So zeigte 
sich in einer Bahnungsstudie von Emmorey (1989), dass eine ganze Silbe am Ende eines zweisilbigen Wortes keine 
phonologische Bahnung hervorrufen kann, wenn es sich bei ihr um das Flexionskennzeichen eines Verbs handelt. Eine 
phonologische Bahnung war hingegen dann gegeben, wenn es sich um einen derivationalen Suffix handelte (Emmorey 
1989, Exp. 2, vgl. Soto-Faraco, Sebastián-Gallés & Cutler 2001). 

11 Es soll darauf hingewiesen werden, dass die in diesem Abschnitt herausgearbeiteten Strukturmerkmale keinen Auf-

schluss darüber erlauben, in welcher Repräsentationsart phonologische Wortrepräsentationen im mentalen Lexikon 

vorliegen. Bei den dargestellten Merkmalen handelt es sich in erster Linie um Markierungen der linguistischen Eigen-

schaften von phonologischen Wortrepräsentationen; gänzlich unabhängig von der Frage, ob gehörte Wörter als abstrak-

ter Code phonologischer Strukturelemente im Gedächtnis abgelegt sind oder ob es sich eher um episodisches Wissen im 

Sinne einer Verallgemeinerung konkreter sensorischer Eindrücke handelt (vgl. Tenpenny 1995, McLennan et al. 2003). 
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nungsstudien von Stimuli unterstützt werden kann, die dem betreffenden Wort phonologisch 

ähneln, weist dabei auf ein wichtiges Organisationskriterium innerhalb des mentalen Lexikons 

hin: Phonologische Repräsentationen sind entlang ihrer phonologischen Ähnlichkeit miteinander 

vernetzt, so dass die Aktivierung eines Eintrags die Aktivierung phonologisch ähnlicher Einträge 

nach sich zieht (Aitchinson 2003, S. 137-150). 

3.2. Verarbeitungsebenen in der phonologischen Erkennung von geschriebenen Wör-

tern 

Die in einer phonologischen Wortrepräsentation markierten linguistischen Ebenen sind auch für 

die phonologische Erkennung geschriebener Wörter von Bedeutung. Die entsprechende empiri-

sche Befundlage baut auf Untersuchungen auf, in welchen die beiden Forschungsparadigma 

‚Wortbenennung’ und ‚lexikalische Entscheidung’ verwendet wurden. In einer Untersuchung der 

Wortbenennung soll ein schriftlich präsentiertes Wort so schnell und so akkurat wie möglich 

vorgelesen werden. In einer Untersuchung zur lexikalischen Entscheidung soll zu einem Schrift-

zug so schnell und so akkurat wie möglich angegeben werden, ob es sich um ein bestehendes 

Wort handelt. 

In Bezug auf die phonologische Worterkennung gilt das Interesse gerade auch den Unterschieden 

zwischen beiden Aufgaben. Während bei der Wortbenennung die Aufmerksamkeit einer Testper-

son auf eine akkurate phonologische Umsetzung des vorgelesenen Wortes liegen muss, ist diese 

Umsetzung für eine lexikalische Entscheidung nachrangig. Entsprechend kann davon ausgegangen 

werden, dass die Merkmale der phonologischen Worterkennung in einer Untersuchung der 

Wortbenennung stärker zutage treten, als dies bei Betrachtung der lexikalischen Entscheidung der 

Fall ist (Balota 1990, vgl. Jared 1997, Exp. 2). 

Als besonders aussagekräftig über die phonologische Worterkennung gelten Untersuchungen zur 

Wortbenennung und lexikalischen Entscheidung, in denen das Verhältnis von Schreibung und 

Lautung sowie die Länge der präsentierten Wörter variiert wurden. Eine Darstellung der aktuellen 

Befundlage wird allerdings dadurch erschwert, dass die verschiedenen Studien sich teilweise deut-

lich hinsichtlich der Kriterien zur Auswahl der verwendeten Wörter voneinander unterscheiden. 

Grundlage der weiteren Darstellung sind daher die Ergebnisse einer rezenten Studie von Balota, 

Cortese, Sergent-Marshall, Spieler und Yap (2004), in welcher das Problem der Stimulusauswahl 

dadurch umgangen wurde, dass gleich alle 2906 einsilbigen Wörter einer gebräuchlichen 

englischsprachigen Wortdatenbank einbezogen wurden. Die Ergebnisse dieser Studie zur 

Benennung und zur lexikalischen Entscheidung von einsilbigen Wörtern dient der nachfolgenden 

Darstellung als Ausgangspunkt, der um Befunde zum Umgang mit mehrsilbigen Wörtern ergänzt 

wird. 
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Das Wissen um die Systematik des Verhältnisses von Schreibung und Lautung dient dem geübten 

Leser einer alphabetischen Sprache als Grundlage, um einen Schriftzug phonologisch zu realisie-

ren. Eine Möglichkeit um dieses Verhältnis zu beschreiben besteht darin anzugeben, ob ein be-

stimmter Teil der Schreibung eines Wortes in anderen Wörtern, die denselben Teil beinhalten, 

gleich oder abweichend realisiert wird. Zur Bestimmung dieser ‚Schreibungs-Lautungs-

Konsistenz’ (abgekürzt SLK, englisch ‚spelling to sound consistency’) wird zunächst der fragliche 

Schriftteil des Wortes isoliert betrachtet und die Wörter einer Referenzdatenbank herausgesucht, 

die ebenfalls diesen Teil an gleicher Position enthalten. Diese werden dann in ‚Freunde’ und 

‚Feinde’ unterteilt, wobei es sich bei einem Freund um ein Wort handelt, dessen fraglicher 

Schriftteil genauso wie im betreffenden Wort phonologisch realisiert wird, während es sich bei 

einem Feind um ein Wort handelt, bei dem dies nicht der Fall ist (Balota et al. 2004, Jared & Sei-

denberg 1990, Jared 1997). 

Zur Bestimmung der SLK ist die relative Auftretenshäufigkeit von Freunden und Feinden rele-

vant, bestimmt an Hand des Verhältnisses der summierten Auftretenshäufigkeiten aller Freunde 

und Feinde. Ein häufigeres Auftreten von Freunden wird durch eine hohe Konsistenz, ein häufi-

geres Vorkommen von Feinden durch eine niedrige Konsistenz repräsentiert. Zudem wird bei der 

Bestimmung der SLK auch die Struktur des Wortes berücksichtigt. So kann bei einsilbigen Wör-

tern nach Konsistenz im Anfangrand, im Silbenkern und im Endrand unterschieden werden, bei 

mehrsilbigen Wörtern darüber hinaus auch die syllabische und supersyllabische Struktur Beach-

tung finden. Eine weitere Differenzierung kann nach ‚vorwärts-’ und ‚rückwärtsgerichteter’ Kon-

sistenz erfolgen (englisch: ‚forward-’ bzw. ‚feedback consistency’). Bei der vorwärtsgerichteten 

Konsistenz werden Wortelemente mit gleicher Schreibung aber unterschiedlicher Lautung beach-

tet, während die rückwärtsgerichtete Konsistenz unter Berücksichtung von Wortelementen mit 

gleicher Lautung aber unterschiedlicher Schreibung berechnet wird (Jared & Seidenberg 1990, 

Jared 1997, vgl. Cortese & Simpson 2000, zur Auftretenshäufigkeit von Wörtern vgl. Abschnitt 

4.2).12 

                                                      

12 Insbesondere in der erziehungswissenschaftlichen Diskussion zur visuellen Worterkennung ist ein anderes Beschrei-
bungskonzept des Verhältnisses von Schreibung und Lautung populär, die so genannte Graphem-Phonem-
Korrespondenz. Dieses Konzept geht davon aus, dass Relationen zwischen Schreibung und Lautung am ehesten auf der 
Ebene kleinster Elemente beschrieben werden können, wobei als Element der Schreibung das Graphem, als Element der 
Lautung das Phonem angenommen wird. Modellierungen der Graphem-Phonem-Korrespondenz beschreiben das Ver-
hältnis von Schreibung und Lautung an Hand von Regeln für die Umsetzung von Graphemen in Phoneme, die durch 
zahlreiche Ausnahmebestimmungen und einen Katalog von Sonderfällen ergänzt werden. (Ein sprachstatistisch fundier-
tes Modell zur Graphem-Phonem-Korrespondenz der deutschen Schriftsprache beschreibt Augst 1984, S. 59 ff., ein 
psycholinguistisch orientiertes Modell zur Graphem-Phonem-Korrespondenz der englischen Schriftsprache ist Teil des 
in Abschnitt 3.1.2 näher beschriebenen kaskadierten Zwei-Routen-Modells.) 
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In dieser Form operationalisiert, besitzt die SLK einen großen Einfluss auf die Ausführung einer 

Wortbenennungsaufgabe. Einsilbige Wörter mit hoher Konsistenz können schneller und insbe-

sondere mit höherer Genauigkeit laut vorgelesen werden als einsilbige Wörter mit geringer Kon-

sistenz (Balota et al. 2004). Weder der Ort noch die Richtung der Konsistenz verändern diesen 

Einfluss nennenswert (Jared & Seidenberg 1990, Jared 1997, 2002, Ziegler, Montant & Jacobs 1997, 

vgl. auch Fushimi, Ijuin, Patterson & Tatsumi 1999, Kawamoto & Kello 1999). Gleichfalls scheint 

auch die Benennung zweisilbiger Wörter von der SLK der zu lesenden Wörter abzuhängen (Jared 

& Seidenberg 1990, Exp. 2, 4).  

Allerdings ist bei Zweisilbern auch der Ort der Inkonsistenz im Wort von Bedeutung. So fanden 

Chateau und Jared (2003) in einer Untersuchung der Benennung zweisilbiger Wörter mit einheit-

licher syllabischer Struktur ortsabhängige Unterschiede im Einfluss vorwärtsgerichteter Inkon-

sistenzen auf die Wortbenennung. Auf segmenteller Ebene trug die Existenz eines inkonsistenten 

zweiten Silbenkerns zu einer verzögerten und fehlerhafteren Benennung bei (vgl. Martensen, 

Maris & Dijkstra 2003). Weiterhin führten Inkonsistenzen im Silbenreim beider Silben sowie in 

der Kombination von Silbenkern und Anfangsrand der zweiten Silbe zu einer gehäuft fehlerhaften 

Benennung. Der größte Einfluss auf die Benennungsgenauigkeit und –geschwindigkeit wurde 

jedoch gefunden, als Inkonsistenzen auf supersyllabischer Ebene betrachtet wurden. Es zeigt sich, 

dass die im Wort zentral gelegene Kombination aus Silbenkern und Endrand der ersten Silbe so-

wie Anfangsrand der zweiten Silbe der Teil war, in dem eine inkonsistente Beziehung von Schrei-

bung und Lautung den größten Einfluss auf die Benennung von Zweisilbern ausübte.13 

Diese Ergebnisse unterstreichen die Bedeutung der Schreibungs-Lautungs-Konsistenz für die pho-

nologische Erkennung visuell präsentierter Wörter. Sie zeigen zudem, dass Inkonsistenzen in der 

Schreibung von segmentellen, syllabischen und supersyllabischen Wortelementen eine gesonderte 

Bedeutung zukommen kann (vgl. Lesch & Martin 1998, Treiman, Kessler, Zevin, Bick & Davis 

2006). Demgegenüber fallen Untersuchungsergebnisse zu einem Einfluss der Schreibungs-

                                                                                                                                                                      

In der vorliegenden Arbeit wird das Beschreibungskonzept der Graphem-Phonem-Korrespondenz nicht eingehender 
behandelt, da Untersuchungen zur Wortbenennung und zur lexikalischen Entscheidung gezeigt haben, dass die Erklä-
rungskraft dieses Konzeptes für die phonologische Worterkennung deutlich hinter der des SLK-Konzepts zurückbleibt 
(Jared & Seidenberg 1990, Jared 1997, 2002). 

13 Zu ähnlichen Ergebnisse kamen Duncan & Seymour (2003, Exp. 2) im Rahmen einer Studie an elfjährigen Testperso-

nen, in der mehrsilbige Wörter in Abhängigkeit von ihrer Länge, ihrer Konsonantenstruktur und ihres Wortakzentes zu 

benennen waren. Hier zeigte sich, dass der Ort des Wortakzentes einen signifikanten Einfluss auf die Genauigkeit der 

Benennung zweisilbiger Wörter ausübt. Zweisilbige Wörter mit betonter erster Silbe, in der englischen Sprache der 

Regelfall, wurden deutlich seltener falsch benannt, als Wörter mit betonter zweiter Silbe. Allerdings bedürfen diese 

Ergebnisse einer weiteren Spezifizierung, da nicht ausgeschlossen werden kann, dass der gefundene Effekt auf eine 

generell genauere oralsprachliche Realisierung von zweisilbigen Wörtern mit betonter erster Silbe zurückzuführen ist. 
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Lautungs-Konsistenz auf die Ausführung einer lexikalischen Entscheidungsaufgabe, in welcher die 

phonologische Realisierung des zu bearbeitenden Schriftzuges von nachgeordneter Bedeutung ist, 

deutlich widersprüchlicher aus. Bei Darbietung einsilbiger Wörter fanden einige Forscher einen 

inhibierenden Einfluss vor- und rückwärtsgerichteter Konsistenz auf ihre Versuchspersonen (u.a. 

Stone, Vanhoy & van Orden 1997, Ziegler et al. 1997, Exp. 1-2). Dieses Bild fanden Balota et al. 

(2004) jedoch nur für ausgewählte Versuchspersonen bestätigt. In ihrer Regressionsanalyse konnte 

generell kein signifikanter Einfluss der Konsistenz einsilbiger Wörter auf eine lexikalische Ent-

scheidung nachgewiesen werden. Auch andere Untersuchungen fanden keinen Einfluss der SLK 

auf eine lexikalische Entscheidung (z.B. Jared & Seidenberg 1990, Jared 1997).  

Die besondere Bedeutung der Schreibungs-Lautungs-Konsistenz für die phonologische Realisie-

rung eines Schriftzuges tritt auch in einem anderen Forschungsparadigma zutage, der Buchstaben-

erkennungsaufgabe nach Reicher (1969). Hierbei geht es nicht unmittelbar um die Erkennung von 

Wörtern, sondern um das Aufspüren eines Buchstabens. Dazu sollen die Versuchspersonen so 

schnell wie möglich angeben, ob ein vorgegebener Buchstabe in einer visuell präsentierten Buch-

stabenkette vorkommt oder nicht. Bei der Ausführung dieser Aufgabe tritt in der Regel ein 

‚Wortüberlegenheitseffekt’ auf, wonach ein Buchstabe besser und schneller im Verbund eines ein- 

oder mehrsilbigen Wortes erkannt werden kann, als wenn er Teil einer sinnlosen Buchstabenkette 

wäre (Allegreti & Puglisi 1982, Solman 1988, Spoehr & Smith 1973). 

Dieser Effekt scheint auch auf die Einbindung phonologischer Wortinformationen in die Bearbei-

tung der Aufgabe zurückzuführen zu sein. Denn die Konsistenz der Schreibung beeinflusst die 

Geschwindigkeit der Buchstabenerkennung erheblich, wie Rey, Ziegler und Jacobs (2000) in einer 

Studie zum Aufspüren von konsistenten und inkonsistenten vokalischen Silbenkernen herausfand. 

Dieser Einfluss auf die Qualität der Buchstabenerkennung tritt auch dann auf, wenn die Resultate 

des Durchsuchens von unterschiedlichen Arten von Nichtwörtern miteinander verglichen wer-

den. Im Verbund von Pseudowörtern werden Buchstaben deutlich besser erkannt oder verworfen 

als im Verbund von Nichtwörtern, die phonologisch nicht realisiert werden können (Günther, 

Gfroerer & Weiss 1984, Hildegardt, Caplan, Sokol & Torreano 1995, Exp. 1). Dies gilt insbesondere 

dann, wenn es sich um ein Pseudowort handelt, dessen Aussprache einem existierenden Wort 

ähnelt (Chastain 1987, Exp. 1-2, vgl. auch Hooper & Paap 1997), oder wenn das Pseudowort kei-

nen komplexen Silbenendrand beinhaltet (Gross, Treiman & Inman 2000).  

Neben der Schreibungs-Lautungs-Konsistenz existiert ein weiteres Wortmerkmal, das für die Aus-

führung von phonologischen Worterkennungsprozessen von Bedeutung ist. Dies hängt damit zu-

sammen, dass diese Prozesse, zumindest zu einem gewissen Grad, seriell in Schriftrichtung abzu-

laufen scheinen (Berent & Perfetti 1995, Exp. 1, 4, 7). Entsprechend hängt die Dauer der phonolo-

gischen Worterkennung auch von der Länge eines Schriftzuges ab: In Wortbenennungsaufgaben 
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sinkt die Geschwindigkeit der Benennung einsilbiger Wörter (Frederiksen & Kroll 1976, Balota et 

al. 2004) und Pseudowörter (Weekes 1997, Exp. 1) mit der Anzahl der Buchstaben. 

Ähnliches ist auch im Umgang mit mehrsilbigen Wörtern beobachtet worden. Hierbei ist aller-

dings auch deutlich geworden, dass nicht die Anzahl der Buchstaben, sondern vornehmlich die 

Silbenanzahl eines Wortes die Dauer seiner Benennung beeinflusst: Bei gleicher Buchstabenan-

zahl verringert sich die Geschwindigkeit der Ausführung einer Wortbenennung von Pseudowör-

tern (Baciu, Ans, Carbonnel, Valdois, Juphard, Pachot-Clouard & Segebarth 2002), sowie die einer 

Wortbenennung und einer lexikalischen Entscheidung zu sinnvollen Wörtern (Ferrand & New 

2003, vgl. auch Jared & Seidenberg 1990, Exp. 3) mit ansteigender Silbenanzahl. 

In den beiden in Abschnitt 3.1 dargestellten theoretischen Ansätzen zur visuellen Worterkennung 

werden unterschiedliche Aussagen darüber getroffen, welche linguistischen Ebenen in der phono-

logischen Worterkennung von Belang sind. Während Coltheart et al. (2001) davon ausgehen, dass 

lediglich segmentelle Informationen auf Phonemebene in die phonologische Worterkennung ein-

fließen, unterstellen Ans et al. (1998), dass darüber hinaus auch noch Silbensegmente und ganze 

Silben Beachtung finden.  

Die in diesem Abschnitt dargestellten empirischen Befunde zur visuellen Worterkennung ver-

deutlichen, ebenso wie die im vorangegangenen Abschnitt diskutierten Ergebnisse der Bahnungs-

forschung, dass tatsächlich mehrere linguistische Verarbeitungsebenen in die phonologische Er-

kennung geschriebener Wörter einfließen müssen. Über die von Ans et al. (1998) genannten Ebe-

nen hinaus findet dabei auch die prosodische Kontur eines Wortes Beachtung. Von einer eigen-

ständigen Bedeutung der Phonemstruktur eines Wortes für die phonologische Worterkennung, 

die über die Bedeutung der Silbensegmentstruktur hinausgeht, kann hingegen auf Grundlage der 

dargestellten empirischen Befunde, wenn überhaupt, nur für den Fall des ersten Phonems eines 

Wortes ausgegangen werden.  

3.3. Individuelle Unterschiede im Erwerb der phonologischen Worterkennung 

Schon früh im Leseerwerb gelingt es beginnenden Lesern phonologische Worterkennungsfertig-

keiten zu erwerben, die grundlegende Übereinkünfte mit der phonologischen Worterkennung 

fortgeschrittener Leser aufweisen. So hängt das Verhalten beginnender Lesern in einer Aufgabe 

zur Wortbenennung, ähnlich wie im Falle fortgeschrittener Leser, vom dem Verhältnis von 

Schreibung und Lautung, sowie von der Länge des Schriftzuges ab. Mindestens ab dem zweiten 

Schuljahr werden inkonsistent geschriebene Wörter langsamer benannt als konsistent geschriebe-

ne Wörter (Waters, Seidenberg & Bruck 1984, Exp. 1-2) und lange Wörter langsamer bearbeitet 

als kurze Wörter (Samuels, LaBerge & Bremer 1978, Klicpera & Gasteiger-Klicpera 1994).  
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Allerdings unterscheiden sich Kinder voneinander darin, in welcher Geschwindigkeit und mit 

welchem Erfolg es ihnen gelingt, Fertigkeiten zu erwerben, mit deren Hilfe sie geschriebene Wör-

ter auf der Grundlage phonologischer Wortrepräsentationen erkennen können. Besonders plas-

tisch trat dies in der Normuntersuchung des deutschsprachigen Testverfahrens ‚Knuspels Leseauf-

gaben’ (Marx 1998) hervor, in dem unter anderem eine Aufgabe zur phonologischen Auswahl 

enthalten ist, bei welcher der Lesenlernende aus einer Vielzahl von Pseudowörtern diejenigen 

auswählen soll, die bei richtiger phonologischer Realisierung ebenso klingen wie tatsächliche 

Wörter.  

In der Normuntersuchung dieses Testteils traten bereits am Ende des ersten Schuljahres markante 

Unterschiede in der Bearbeitung einer phonologischen Auswahl zutage. Während mehr als ein 

Drittel der untersuchten Erstklässler die Aufgabe lediglich auf oder unterhalb des Chanceniveaus 

lösen konnten, war eine kleine Minderheit bereits in der ersten Klasse in der Lage, drei von vier 

Pseudowörtern richtig zuzuordnen. Annähernd zwei Drittel der untersuchten Kinder erreichten 

auch am Ende des vierten Schuljahres dieses Niveau nicht. Vielmehr schnitt eine substantielle 

Minderheit der Kinder zu diesem Zeitpunkt immer noch auf oder unter Chanceniveau ab (Marx 

1998, S. 126). 

Deutliche individuelle Unterschiede zwischen beginnenden Lesern bei der Umsetzung der Schrei-

bung in die Lautung fanden auch Studien, in denen die Genauigkeit oder die Geschwindigkeit des 

Vorlesens von einzelnen Schriftzügen durch starke und schwache Leser einander gegenüberge-

stellt wurden (Allington 1984, Biemiller 1977-1978, Rodrigo López & Jiménez González 1999, vgl. 

Hagiliassis et al. 2006). Bemerkenswert ist allerdings, dass die Unterschiede zwischen starken und 

schwachen Lesern in einer derartigen Aufgabe von der Länge der Wörter abhängen (Hogaboam & 

Perfetti 1978, vgl. Assink, Soeteman & Knuijt 1999) und zudem außergewöhnlich niedrig ausfal-

len, wenn hochfrequente Wörter vorzulesen sind (Rodrigo López & Jiménez González 1999). Dies 

deutet darauf hin, dass Leser mit geringem und hohem Leseverstehen sich vor allem in der Umset-

zung phonologischer Informationen voneinander unterscheiden, nicht so sehr aber im Bereich der 

Sichtworterkennung, welche für das Vorlesen hochfrequenter Wörter von größerer Bedeutung 

sein dürfte (vgl. Abschnitt 4.2).  

Es stellt sich die Frage, welche Ursachen für interindividuelle Unterschiede bei der Umsetzung der 

Schreibung in die Lautung verantwortlich sein können. Nachfolgend sollen zwei mögliche Ein-

flussfaktoren diskutiert werden, die in den vergangenen Dekaden im Fokus des relevanten For-

schungsdiskurses standen: Die Kapazität des phonologischen Arbeitsgedächtnisses und die Fähig-

keit zum bewussten Umgang mit phonologischen Strukturen der Oralsprache. 
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3.3.1. Die Kapazität des phonologischen Arbeitsgedächtnisses 

Der Begriff ‚phonologisches Arbeitsgedächtnis’ verweist auf die Fähigkeit, sich kurzfristig mehrere 

phonologische Repräsentationen merken und zur Ausführung mentaler Operationen nutzen zu 

können (Baddeley, Gathercole & Papagno 1998, vgl. Gathercole & Baddeley 1993). Im For-

schungskontext wird die Arbeitsgedächtniskapazität zumeist durch Wortspannen-Tests bestimmt, 

bei denen die Versuchspersonen möglichst viele einzelne oder im Textverband präsentierte Wör-

ter gleichzeitig behalten sollen.  

Derart erhoben steht die Wortspanne von beginnenden Lesern mit ihren Fertigkeiten zum Vorle-

sen von Wörtern und Pseudowörtern im Zusammenhang (Meyer & Breznitz 1998). Zudem 

schneiden schwache Leser in Wortspannentests in der Regel schlechter ab als gute Leser (z.B. 

Shankweiler, Liberman, Mark, Fowler & Fisher 1977, Mark, Shankweiler, Liberman & Fowler 

1977). Dies scheint darauf zurückführbar zu sein, dass sie in dieser Gedächtnisaufgabe weniger 

stark auf die phonologische Ebene der Wörter achten und stattdessen versuchen, sich die präsen-

tierten Wörter auf Grundlage semantischer Informationen zu merken. Denn während Schulkin-

der mit gutem Leseverständnis in Wortspannen-Tests von einer starken phonologischen Ähnlich-

keit negativ beeinflusst werden, ist dies bei Schulkindern mit geringem Leseverständnis nicht fest-

zustellen. Sie haben stattdessen ungewöhnliche Schwierigkeiten mit einer semantischen Ähnlich-

keit der präsentierten Wörter (Byrne & Shea 1979, Waterman & Lewandowski 1993). 

Ein Zusammenhang der Arbeitsgedächtniskapazität mit der Sichtworterkennung scheint demge-

genüber nicht gegeben zu sein: Ein Vorteil von starken beginnenden Lesern in einem Wortspan-

nen-Test tritt vor allem im Umgang mit selten vorkommenden Wörtern auf, während starke und 

schwache Leser zu häufig vorkommenden Wörtern eine ähnliche Wortspanne demonstrieren 

(McDougall & Donohoe 2002, vgl. Abschnitt 4.2 zur Bedeutung der Worthäufigkeit für die Sicht-

worterkennung).  

3.3.2. Wahrnehmung von und Umgang mit phonologischen Strukturen in der gesprochenen Spra-

che 

Der Zusammenhang zwischen Arbeitsgedächtniskapazität und der Fertigkeit zur phonologischen 

Worterkennung ist allerdings nur dann richtig einzuordnen, wenn ein anderer Fertigkeitsbereich 

ebenfalls ins Augenmerk genommen wird: die ‚phonologische Bewusstheit’. Sie kann definiert 

werden als „the ability to analyse and segment speech into phonological units“ (Näslund & 

Schneider 1996, S. 31) und umfasst somit diejenigen Fertigkeiten eines Sprechenden, die ihn in die 

Lage versetzen, mit den verschiedenen phonologischen Einheiten der gesprochenen Sprache be-

wusst umgehen zu können. 
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Für eine Auseinandersetzung mit der Frage, worauf individuelle Unterschiede in der phonologi-

schen Worterkennung zurückzuführen sind, ist der Begriff der phonologischen Bewusstheit 

gleichwohl zu unbestimmt, trennt er doch nicht nach den verschiedenen linguistischen Ebenen, 

die für die phonologische Worterkennung von Bedeutung sind (vgl. Abschnitt 4.1 & 4.2). Daher 

hat Scholes (1998) eine nähere Differenzierung vorgeschlagen. Seiner Argumentation zufolge 

kann die überwiegende Mehrheit der Tests zur phonologischen Bewusstheit tatsächlich einem von 

zwei unterschiedlichen inhaltlichen Feldern zugeordnet werden: phonemische Bewusstheit und 

syllabische Bewusstheit.14 

Mit dem Begriff ‚phonemische Bewusstheit’ bezeichnet Scholes (1998) den Umgang mit phonemi-

schen Wortsegmenten. Phonemische Bewusstheit tritt in Aufgaben zutage, die sich auf die Mani-

pulation oder die Erkennung einzelner Phoneme richten. Beispiele sind das Aussprechen eines 

Wortes unter Weglassung eines vorgegebenen Sprachklanges (‚phoneme deletion-task’, vgl. Ros-

ner & Simon 1971, bzw. ‚strip initial consonant-task’, vgl. Stanovich, Cunningham & Feeman 

1984) oder das Erkennen von Wörtern mit gleichen Phonemen (‚phoneme comparison-task’, vgl. 

Steinheiser & Guthrie 1978). 

Demgegenüber versteht Scholes (1998) unter der Bezeichnung ‚syllabische Bewusstheit’ „the abili-

ty to isolate and sound out syllabic segments of speech“ (Scholes 1998, S. 180). Nach dieser Defini-

tion umfasst syllabische Bewusstheit somit den Umgang mit ganzen Silben ebenso wie den Um-

gang mit Silbensegmenten. Syllabische Bewusstheit kann in Aufgaben bestimmt werden, die sich 

mit der Einordnung von Wörtern entlang ihrer Silben- oder Silbensegmentstruktur befassen oder 

in denen bestehende syllabische Strukturen manipuliert werden. Beispielhaft seien drei Aufgaben 

genannt, die in Forschung und Diagnostik besonders häufig eingesetzt werden: Die Aufteilung 

eines Wortes in seine Silben (‚syllabic segmentation-task’, vgl. Treiman, Bowey & Bourassa 2002, 

Exp. 2), die Unterscheidung zwischen reimenden und nichtreimenden Wörtern (‚rhyme detecti-

on-task’, vgl. Vance, Stackhouse & Wells 1994) oder das finden eines Wortes mit abweichendem 

Silbensegment in einer Liste aus Wörtern mit gleichen Segmenten (‚phoneme oddity task’, vgl. 

Bradley & Bryant 1983). 

Sowohl in Bezug auf die phonemische als auch die syllabische Bewusstheit ist ein Zusammenhang 

mit der Entwicklung des Leseverstehens in alphabetischen Sprachen festgestellt worden, der nicht 

auf andere Faktoren wie die Arbeitsgedächtniskapazität oder das Hörverstehen reduziert werden 

                                                      

14 Die Differenzierung zwischen syllabischer und phonemischer Bewusstheit entspricht in etwa der in Deutschland 
populären Unterscheidung von phonologischer Bewusstheit ‚im weiteren Sinne’ bzw. ‚im engeren Sinne’ (Roth & 
Schneider 2002). Eine alternative Differenzierung von Aufgaben zur phonologischen Bewusstheit, in der die relative 
Schwierigkeit der verschiedenen Aufgaben im Vordergrund steht, ist von Adams (1990) vorgeschlagen worden. Weitere 
Ansätze diskutieren Morais (1991) und Carillo (1994). 
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kann (Caravolas, Volín & Hulme 2005, Teil 1, Gathercole, Willis & Baddeley 1991, McBride-

Chang, Cho, Liu, Wagner, Shu, Zhou, Cheuk & Muse 2005, Passenger, Stuart & Terrell 2000). 

Die phonemische Bewusstheit hängt mit der Genauigkeit zusammen, mit der Grundschüler ein-

zelne Wörter und Pseudowörter vorzulesen verstehen (Joseph, McCachran & Naglieri 2003). 

Schulkinder mit geringem Leseverständnis schneiden in Aufgaben zur phonemischen Bewusstheit 

schlechter ab als andere Kinder (z.B. Ben-Dror, Bentin & Frost 1995, Jiminez Gonzalez 1997, Lan-

derl 2003, Stanovich et al. 1984, Steinheiser & Guthrie 1978). Bezüglich der syllabischen Bewusst-

heit ist festzustellen, dass schwache Leser Wörter weniger genau in Silben unterteilen, Reime 

weniger exakt erkennen und größere Schwierigkeiten haben, abweichende Silbensegmente aus 

einer Wortliste herauszuhören (z.B. Bryant & Bradley 1985, S. 56-58, Jiminez Gonzalez 1997). 

Trainingsprogramme zur phonologischen Bewusstheit, mit denen der Umgang mit phonemischen 

und syllabischen Strukturen der gesprochenen Sprache unterstützt werden soll, heben die Chan-

cen auf einen erfolgreichen Start in den Schriftspracherwerb (Ehri, Nunes, Willows, Schuster, 

Yahgoub-Zadeh & Shanahan 2001). 

Phonemische und syllabische Bewusstheit scheinen sich allerdings bezüglich ihrer Bedeutung für 

den Leseerwerb zu unterscheiden: Im Rahmen einer Längsschnittstudie an Münchener Kindern, 

die vom Kindergarten bis in die zweite Klasse der Grundschule reichte, fanden Näslund und 

Schneider (1996) Hinweise darauf, dass die syllabische Bewusstheit als Voraussetzung für das Le-

senlernen betrachtet werden kann, während die phonemische Bewusstheit und eine erweiterte 

Kapazität des phonologischen Arbeitsgedächtnisses erst in Konsequenz des Leseerwerbs entstehen. 

Zwar stand die Ausprägung von Indikatoren zu allen drei Fertigkeiten im Kindergartenalter mit 

dem Leseverstehen im zweiten Schuljahr in Zusammenhang, doch wurde im Rahmen einer reg-

ressionsanalytischen Betrachtung deutlich, dass lediglich das Abschneiden in zwei Aufgaben zur 

syllabischen Bewusstheit eine unabhängige Voraussage späterer Leseleistungen ermöglichte.  

Indikatoren zur phonemischen Bewusstheit und zum Arbeitsgedächtnis eigneten sich nicht als 

Prädiktoren der späteren Lesefertigkeit, wenn gleichfalls ein Indikator des vorschulischen 

Schriftwissens der Kinder in die Regressionsanalyse aufgenommen wurde. Offenbar ist ein hohes 

phonemisches Bewusstsein und eine hohe Arbeitsgedächtniskapazität zuvorderst bei Vorschul-

kindern zu beobachten, die bereits vor Schuleintritt intensiven Kontakt mit einer alphabetischen 

Schriftsprache hatten; ein Vorsprung, der sich auf den weiteren Erwerbsverlauf positiv auswirken 

kann. Einen vom vorschulischen Schriftwissen unabhängigen Einfluss auf den Leseerwerb konnte 

beiden Fertigkeiten nicht nachgewiesen werden (Näslund & Schneider 1996, vgl. Huang & Hanley 

1997, de Jong & Van der Leij 1998, Levy, Gong, Hessels, Evans & Jared 2006). 

In einer Diskussion ähnlicher Forschungsergebnisse argumentiert Scholes (1998) für eine Sicht-

weise, nach der Phoneme erst im Kontext des Lesens und des Schreibens für die Wahrnehmung 
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gesprochener Sprache bedeutsam werden. Während ohne Kontakt zu einer alphabetischen 

Schriftsprache Phoneme für einen Sprecher eine belanglose phonologische Einheit darstellen, auf 

die er in der Regel auch nicht bewusst zugreifen kann, besteht für einen beginnenden Leser in der 

Folge des Kontakts mit einer alphabetischen Schriftsprache die Möglichkeit, Phoneme als analyti-

sche Einheit der gesprochenen Sprache zu entdecken. Durch die Bekanntschaft mit Buchstaben als 

Elementen von Schriftzügen kann die Einsicht entstehen, dass auch gesprochene Wörter in kor-

respondierende phonologische Einheiten segmentiert werden können (vgl. Mann 1986, Schmid-

Barkow 2003), was sich im Weiteren positiv auf den Entwicklungsverlauf des Schriftspracher-

werbs auswirken kann (Barron 1998). 

Der auch unabhängig vom vorschulischen Kontakt mit einer Schriftsprache auftretende positive 

Einfluss der syllabischen Bewusstheit auf den Leseerwerb beruht nach Ansicht Scholes (1998) 

darauf, dass auch (noch) nicht literarisierte Menschen einen intuitiven Zugang zur syllabischen 

Struktur der gesprochenen Sprache entwickeln können (Scholes 1998, vgl. Mattes 2002, Share & 

Blum 2005). In Übereinstimmung mit dieser Sichtweise zeigte sich in Vergleichen der phonologi-

schen Bewusstheit von literarisierten und nicht literarisierten Kindern und Erwachsenen, dass 

sich beide Gruppen vor allem hinsichtlich ihrer phonemischen und weniger in ihrer syllabischen 

Bewusstheit voneinander unterscheiden (Foy & Mann 2001, Loizou & Stuart 2003, Morais, Bertel-

son, Cary & Alegria 1986, Scholes & Willis 1987, Stainthorp & Hughes 1998).  

Der positive Einfluss der syllabischen Bewusstheit im Vorschulalter auf den späteren Leseerwerb 

scheint in erster Linie darauf zurückführbar zu sein, dass diese Fertigkeit den Erwerb der phono-

logischen Realisierung von Schriftzügen auf der Ebene von Silben und Silbensegmenten erleich-

tert. Ein entsprechender Zusammenhang zwischen der syllabischen Bewusstheit und der phono-

logischen Realisierung von geschriebenen Wörtern wurde in einer Längsschnittuntersuchung an 

lettischen Grundschulkindern bestätigt. Durch einen Vergleich der Gültigkeit unterschiedlicher 

kausaler Modelle zeigte sich dabei, dass der Einfluss von Indikatoren zur phonologischen Be-

wusstheit auf das verstehende Lesen erst dadurch entsteht, dass durch sie phonologische Worter-

kennungsfertigkeiten unterstützt werden, welche ihrerseits zur Lesekompetenz der Kinder beitra-

gen (Sprugevica & Høien 2004, 2004, vgl. auch Castle 1999, Calhoon & Leslie 2002, Ehri & Mc-

Cormick 1998, Stuart 1998, Whitehurst & Lonigan 1998). 

Zu beachten ist, dass Schwierigkeiten im Umgang mit einer gesprochenen Sprache mit der Ent-

wicklung von phonemischer und syllabischer Bewusstheit in einem negativen Zusammenhang 

stehen. Hinsichtlich der Entwicklung der phonemischen Bewusstheit betrifft dies vornehmlich 

den Umfang des Wortschatzes. Vorschulkindern mit einem eingeschränkten Wortschatz gelingt 

es auch bei regelmäßigem Kontakt mit einer Schriftsprache vergleichsweise selten, eine hohe 

phonemische Bewusstheit zu entwickeln. Darüber hinaus ist es für die Entwicklung der phonolo-
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gischen Bewusstheit förderlich, bereits im Vorschulalter über eine deutliche Artikulation und eine 

gut differenzierende Sprachwahrnehmung zu verfügen (Bowey 2001, Foy & Mann 2001, Mann & 

Foy 2003, Walley 1993). 

3.4. Zusammenfassung 

Die in diesem Abschnitt dargestellten Befunde verdeutlichen, dass Silbensegmente und ganze Sil-

ben linguistische Merkmale sind, die in phonologischen Wortrepräsentationen markiert sind und 

berücksichtigt werden sollten, wenn diese Repräsentationen zur visuellen Erkennung von Wör-

tern genutzt werden. Entsprechend scheint es für den Erwerb der phonologischen Worterken-

nung bedeutsam zu sein, mit syllabischen Strukturen und Segmenten in der Oralsprache umgehen 

zu können. Kindern, die bereits vor dem Leseerwerb bewusst auf diese Ebenen der gesprochenen 

Sprache zugreifen können, fällt es leichter, Schriftzüge phonologisch realisieren zu lernen. 

Ein anderes linguistisches Merkmal, welches in Wortrepräsentationen markiert und in der phono-

logischen Worterkennung von Bedeutung zu sein scheint, ist die prosodische Kontur eines Wor-

tes. Ob der bewusste Umgang mit prosodischen Strukturen der Oralsprache sich ebenfalls günstig 

auf den Erwerb der phonologischen Worterkennung auswirkt, ist aus dem aktuellen Forschungs-

stand zur phonologischen Bewusstheit nicht zu ersehen, da keine der rezipierten Studien sich mit 

dieser Frage auseinandergesetzt hat. Eingedenk der Bedeutung prosodischer Informationen für die 

Entwicklung oralsprachlicher Fertigkeiten ist ein solcher Zusammenhang sehr wohl zu erwarten: 

Die Nutzung prosodischer Strukturen spielt eine hervorgehobene Bedeutung im frühen Spracher-

werb (Demuth 2001, Echols 2001, Höhle, Weissenborn, Schmitz & Ischebeck 2001) und steht mit 

interindividuellen Unterschieden im Spracherwerb im Zusammenhang (Penner & Funk 1998, S. 

21-70, Penner, Wymann & Weissenborn 2001, Penner 2003). Gerade in der deutschen Sprache ist 

die prosodische Kontur eines Wortes zudem bedeutsam für die Unterscheidung von Wörtern und 

Silben (Goetry & Kolinsky 2000, Maas 1999, S. 120-149, 2003, S. 413-434, 445-454, vgl. Fernald, 

McRoberts & Swingley 2001), weshalb prosodische Strukturen auch in regelmäßiger Form in der 

deutschen Orthographie repräsentiert sind (Thelen 2001, 2002, Thelen & Gust 2002). 

Unabhängig von der Silbensegmentstruktur ist die Phonemstruktur eines Wortes demgegenüber 

für seine phonologische Erkennung nur von untergeordneter Bedeutung. Die dargestellten Befun-

de verdeutlichen, dass lediglich dem ersten Phonem eines Wortes möglicherweise eine eigenstän-

dige Bedeutung für die phonologische Wortrepräsentationen und deren Nutzung zur visuellen 

Worterkennung zugeschrieben werden kann. Entsprechend ist der Umgang mit phonemischen 

Strukturen der Oralsprache für den Erwerb der phonologischen Worterkennung weniger bedeut-

sam als der Umgang mit syllabischen Strukturen. Allerdings könnte der phonemischen Bewusst-

heit eine intermittierende Funktion innerhalb des Erwerbs der phonologischen Worterkennung 
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zukommen, was in ähnlicher Form für die Kapazität des phonologischen Arbeitsgedächtnis gelten 

könnte. 
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4. SICHTWORTERKENNUNG: VISUELLE WORTERKENNUNG UNTER ZUHILFENAHME GE-

SCHRIEBENER WORTFORMINFORMATIONEN 

Im mentalen Lexikon eines fortgeschrittenen Lesers sind viele Wörter nicht nur in ihrer phonolo-

gischen, sondern auch in ihrer geschriebenen Form repräsentiert. Eine derartige ‚geschriebene 

Wortformrepräsentation’ kann zur visuellen Worterkennung beitragen; eine Verarbeitungsoption, 

die bereits in Abschnitt 2 mit dem Begriff ‚Sichtworterkennung’ bezeichnet worden ist. Nachfol-

gend soll diese Art der Worterkennung vertieft betrachtet werden. Analog zur Vorgehensweise im 

vorangegangenen Abschnitt wird dabei zunächst eine nähere Charakterisierung angestrebt, indem 

relevante Befunde aus Gedächtnisforschung und Psycholinguistik miteinander verknüpft werden. 

Im Weiteren wird dann die Frage fokussiert, worauf individuelle Unterschiede im Erwerb der 

Sichtworterkennung zurückzuführen sind.  

4.1. Merkmale geschriebener Wortformrepräsentationen 

4.1.1. Zur Verankerung geschriebener Wortforminformationen im mentalen Lexikon 

Kann ein bis dato unbekanntes Wort ebenso gut in geschriebener Form erkannt werden, wenn es 

nur akustisch oder auch visuell erlernt worden ist? Mit dieser Frage beschäftigte sich Jan Szumski 

(beschrieben in Brooks 1977, S. 175 ff.) im Rahmen einer Lernstudie. In einer Reihe von Lern-

durchgängen präsentierte er seinen englischsprachigen Versuchspersonen Pseudowörter gemein-

sam mit einer inhaltlichen Definition, welche sich die Testpersonen zu merken hatten. Nachdem 

er sich davon überzeugt hatte, dass die Bedeutungen der ‚neuen Wörter’ tatsächlich erlernt wor-

den waren, legte er seinen Versuchspersonen Sätze vor, in denen jeweils eines der ‚neuen Wörter’ 

vorkam. Die Versuchspersonen erhielten dann die Aufgabe, sinnvolle Sätze von unsinnigen zu 

unterscheiden.  

Das Ergebnis deutet darauf hin, dass unabhängig von der phonologischen Form auch die geschrie-

bene Form der neu erlernten Wörter im Gedächtnis der Testpersonen verankert worden war: Die 

Entscheidungsaufgabe konnte deutlich schneller gelöst werden, wenn das ‚neue’ Wort eines Satzes 

auch in visuellen Lerndurchgängen präsentiert, als wenn es ausschließlich akustisch erlernt wor-

den war. Zudem zeigten sich Versuchspersonen nach visuellen Lerndurchgängen nicht irritiert 

von ‚neuen’ Wörtern, deren Schreibung neben der erlernten Lautung auch noch eine andere pho-

nologische Realisierung zuließ. Nach ausschließlich akustischen Lerndurchgängen führte dieser 

spezielle Fall dagegen zu einer deutlichen Verlangsamung der Entscheidung (Szumski, beschrie-

ben in Brooks 1977, S. 175 ff.). 

Geübte Leser scheinen somit schon nach relativ wenigen Kontakten mit einem geschriebenen 

Wort eine Repräsentationen seiner geschriebenen Form im Gedächtnis abzulegen, die zur visuel-
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len Worterkennung genutzt werden kann. So wurde der beschriebene Vorteil für auch visuell 

erlernte Wörter in Szumskis Untersuchung bereits dann aufgehoben, wenn das betreffende Wort 

im Rahmen der Entscheidungsaufgabe zum dritten Mal visuell präsentiert wurde (Szumski, be-

schrieben in Brooks 1977, S. 175 ff.). Übereinstimmende Ergebnisse fand Reitsma (1983, Exp. 1) in 

einer ähnlich angelegten Untersuchung an niederländischen Grundschulkindern schon zu Beginn 

des dritten Jahres des Leseerwerbs. Hier war eine Angleichung der Entscheidungsgeschwindigkeit 

zu Sätzen mit auch visuell und nur akustisch gelernten Wörtern ab dem vierten Vorkommen eines 

Wortes in der Entscheidungsaufgabe festzustellen (vgl. Nation et al. 2007).  

Im weiteren Verlauf seiner Studie machte Reitsma (1983, Exp. 2) Kinder, die seit eineinhalb Jah-

ren am Leseunterricht teilnahmen, mit Pseudowörtern bekannt, ohne dabei nach verschiedenen 

Lernbedingungen zu unterscheiden: Alle ‚neuen’ Wörter wurden zunächst akustisch und später 

visuell präsentiert. Variiert wurde lediglich die Anzahl der visuellen Durchgänge, wobei die 

Schriftzüge entweder vier oder acht Mal gezeigt wurden. Im Ergebnis zeigte sich, dass die unter-

suchten Kinder auch Tage später die ‚neuen’ Wörter schneller benennen konnten als ungelernte, 

anders klingende Pseudowörter. Im Falle der achtmalig visuell präsentierten Schriftzüge gelang 

eine schnellere Benennung sogar im Vergleich zu Homophonen der ‚neuen’ Wörter. Gleichfalls 

konnten achtmalig visuell präsentierte Pseudowörter deutlich schneller benannt werden als nur 

viermalig visuell gelernte Stimuli (Reitsma 1983, Exp. 2).  

Diese deutlichen Hinweise auf eine Repräsentation der geschriebenen Wortform im mentalen 

Lexikon fand Reitsma (1983, Exp. 3) im dritten Teil seiner Untersuchung bereits bei Kindern, de-

ren Leseerwerb erst wenige Monate andauerte. In dieser Studie verwendete er bestehende Wörter, 

zu denen die Lehrkräfte der untersuchten Kinder angegeben hatten, dass sie den Kindern in der 

gesprochenen Sprache vertraut, in geschriebener Form aber unbekannt sein müssten. Es zeigte 

sich, dass auch die Erstklässler mehrere Tage zuvor visuell erlernte Wörter schneller benennen 

konnten als gleich klingende Pseudowörter. Dieser Unterschied trat schon nach nur vier visuellen 

Lerndurchgängen zutage und war bei Kontrollwörtern, die nur akustisch erlernt worden waren, 

nicht festzustellen.  

Offenbar beginnen Leser bereits zu einem frühen Zeitpunkt des Leseerwerbs damit, die geschrie-

bene Form von ihnen mehrfach begegneten Schriftzügen im mentalen Lexikon abzulegen, so dass 

dieser Gedächtniseintrag zur visuellen Worterkennung genutzt werden kann (vgl. Johnston & 

Castle 2003, Johnston, McKague & Pratt 2004, Nelson, Balass & Perfetti 2005, Thompson 1999, S. 

31-33).  
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4.1.2. Die Bedeutung des exterioren Buchstabenpaares 

Nicht alle Bestandteile einer geschriebenen Wortformrepräsentation sind für ihre Nutzung zur 

visuellen Worterkennung von gleicher Bedeutung. Besonders wichtig ist das so genannte ‚exterio-

re Buchstabenpaar’, der erste und der letzte Buchstabe eines Schriftzuges. Die besondere Relevanz 

dieser beiden Buchstaben tritt anschaulich in einer Untersuchung von Jordan, Thomas und Scott-

Brown (1999) zutage. Hier wurden Versuchspersonen Wortlisten in so großer Entfernung präsen-

tiert, dass die Wörter gerade noch zu erkennen waren. Die Listen bestanden aus gebräuchlichen 

Wörtern mit vier Buchstaben. Allerdings waren in der Hälfte der Wörter die beiden inneren 

Buchstaben durch ein gemeinsames neutrales Symbol ersetzt worden, welches ungefähr der Form 

aller im Experiment manipulierten Buchstaben entsprach.  

Im Ergebnis zeigte sich das sogenannte Phänomen der illusorischen Buchstaben: Die Testpersonen 

verstanden sich ebenso gut darauf die Wortfragmente vorzulesen, wie sie komplette Wörter vorle-

sen konnten. Zudem fanden sich keinerlei Hinweise darauf, dass sich die Vorlesenden der Frag-

mentierung der Stimuli bewusst waren. Denn die Versuchspersonen bewerteten komplette und 

fragmentierte Schriftzüge als gleichermaßen gut lesbar und zeigten sich zudem durchgehend ü-

berrascht, als ihnen die Wortlisten abschließend aus der Nähe gezeigt wurden (Jordan et al. 1999, 

vgl. McCusker, Gough & Bias 1981, Exp. 3-6). 

Offenbar kann die geschriebene Repräsentation eines kurzen, gebräuchlichen Wortes auch bereits 

dann zur Worterkennung genutzt werden, wenn nur die beiden äußeren Buchstaben zu sehen 

sind. Dies stimmt mit den Ergebnissen anderer Forschungslinien überein. Bei der visuellen Bah-

nung kurzer Schriftzüge förderte die vorherige Darbietung eines Schriftzuges die Benennung eines 

Zielwortes besonders dann, wenn sowohl der erste als auch der letzte Buchstabe von Ausgangs- 

und Zielstimulus übereinstimmen (Humphreys, Evett & Quinlan 1990, Exp. 1-2, Schiller 2004), 

was im übrigen schon bei Grundschulkindern festgestellt werden kann (Webb, Beech, Mayall & 

Andrews 2006, Exp. 2). Beim Lesen ganzer Sätze beeinträchtigt eine verwischte Darstellung des 

exterioren Buchstabenpaares die Geschwindigkeit des Lesens eines Wortes stärker als Darstel-

lungsbeeinträchtigungen an anderen Stellen (Jordan, Thomas, Patching & Scott-Brown 2003, be-

achte auch die Diskussion zwischen Inhoff, Radach, Eiter & Sklly 2003, Jordan, Thomas & Pat-

ching 2003). In Buchstabenerkennungsaufgaben (vgl. Abschnitt 3.2) kann das exteriore Buchsta-

benpaar als Teil eines Nichtwortes schneller und besser wiedererkannt werden als andere Buch-

staben (Prinzmetal 1992, Prinzmetal & Silvers 1994), was bei Durchführung einer vergleichbaren 

Aufgabe mit komponierten visuellen Stimuli nichtsprachlicher Form nicht festzustellen ist 

(Hammond & Green 1982). 

Unklar ist, wie die besondere Bedeutung des exterioren Buchstabenpaares für die Nutzung ge-

schriebener Wortformrepräsentationen zu interpretieren ist. Jordan et al. (2003) halten in diesem 
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Zusammenhang die besondere Position des exterioren Buchstabenpaares an den äußeren Grenzen 

eines Wortes für entscheidend. In dieser Sichtweise besteht die besondere Funktion dieser Buch-

staben in der Abgrenzung eines Wortes von anderen: Kann das exteriore Buchstabenpaar in die 

Sichtworterkennung einbezogen werden, versetzt dies einen geübten Leser in die Lage, Wörter 

auch dann voneinander abzugrenzen, wenndiewortgrenzeneinessatzesnichtdurcheinleerzeiche-

noderdurchdiegroßschreibungmarkiertsind. 

Shillock, Ellison und Monaghan (2000) sehen die Bedeutung des exterioren Wortpaares dagegen 

im Kontext einer Funktionsteilung der beiden Hirnhemisphären im Zuge der Sichtworterken-

nung. Dieser Sichtweise zufolge nimmt die Sichtworterkennung ihren Ausgangspunkt zunächst in 

beiden Hirnhälften getrennt, bevor die eigentliche Erkennung auf Basis zweier hemisphärenspezi-

fischer Zwischenergebnisse vonstatten geht. Beiden Hemisphären steht somit nicht dasselbe Bild 

zur Verfügung: Jede Hemisphäre erhält lediglich den contralateralen Teil des Blickfeldes, ergänzt 

um eine kleine Überlappung an der Schnittfläche der Augenfelder. Entsprechend hat der, von der 

Mitte des Blickfeldes aus gesehen, am weitesten links (bzw. rechts) liegende Buchstabe die ge-

ringste Chance von beiden Hemisphären wahrgenommen zu werden.  

Diese geringere Wahrscheinlichkeit doppelt wahrgenommen zu werden, ist nach Shillock et al. 

(2000) die Hauptursache dafür, dass die Wahrnehmung des exterioren Buchstabenpaares für den 

Erkennungsprozess funktional besonders wichtig ist. Nach diesem Erklärungsansatz ist ein Fehler 

in der Analyse dieser Buchstaben besonders schwierig aufzudecken und zu korrigieren, weshalb 

die Genauigkeit des Erkennungsprozesses stark von einer akkuraten Einbeziehung des exterioren 

Buchstabenpaares abhängt. 

4.2. Befunde zu lexikalischer Entscheidung und Wortbenennung mit Bezug zur Sicht-

worterkennung 

Wie bereits dargestellt, handelt es sich bei lexikalischer Entscheidung und Wortbenennung um 

zwei experimentelle Paradigmen mit besonderer Aussagekraft für die visuelle Worterkennung 

(vgl. Abschnitt 3.2). In Bezug auf die Sichtworterkennung liegt das größere Interesse bei der lexi-

kalischen Entscheidung, da in dieser Aufgabe das zu bearbeitende Wort nicht laut vorgelesen 

werden muss und aus diesem Grunde phonologische Aspekte der Worterkennung weniger stark 

im Vordergrund stehen sollten, als dies bei der Wortbenennung der Fall ist (Balota 1990, vgl. Jared 

1997, Exp. 2).  

Ein Merkmal von Wörtern, welches in Studien zur lexikalischen Entscheidung und zur Wortbe-

nennung insbesondere mit Blick auf die Sichtworterkennung variiert wurde, ist die Häufigkeit, 

mit der ein Leser einem Schriftzug zuvor begegnet ist. Ausgangspunkt des Interesses für dieses 

Wortmerkmal ist dabei die Überlegung, dass ein häufig begegneter Schriftzug im mentalen Lexi-
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kon eine geschriebene Wortformrepräsentation hinterlässt, die sich besser zur Sichtworterken-

nung eignet als die eines selten begegneten Schriftzuges. 

Erschwert wird eine Untersuchung dieses Wortmerkmals jedoch durch die Tatsache, dass bisher 

kein Weg gefunden worden ist, um die individuelle Vertrautheit eines Lesers mit einem geschrie-

benen Wort zu bestimmen. Aus diesem Grund wird das Ausmaß der Vertrautheit zumeist ge-

schätzt; entweder durch die Vorkommenshäufigkeit eines Wortes innerhalb eines Textkorpus 

(z.B. Baayen, Piepenbrock & van Rijn 1993, Kucera & Francis 1967) oder durch die Einschätzun-

gen zur Vertrautheit mit Wörtern innerhalb einer Stichprobe von geübten Lesern (z.B. Balota, 

Pilotti & Cortese 2001). 

Inwiefern derartige Schätzungen der ‚objektiven’ bzw. ‚subjektiven’ Häufigkeit eines Wortes tat-

sächlich in der Lage sind, die individuelle Vertrautheit eines Lesers mit einem geschriebenen 

Wort abzubilden, hängt letztlich davon ab, wer untersucht werden soll. Je deutlicher sich das Le-

severhalten einer Testperson von dem unterscheidet, welches bei der Bestimmung der Worthäu-

figkeit zugrunde gelegt wurde, desto weniger verlässlich erscheinen derartige Schätzungen. So 

berichten beispielsweise Balota et al. (2004) von Schwierigkeiten mit der Interpretation unter-

schiedlicher Einflüsse von subjektiver und objektiver Worthäufigkeit auf Wortbenennungen und 

lexikalischen Entscheidungen bei Senioren im Vergleich zu jüngeren Erwachsenen, da sowohl 

‚subjektive’ als auch ‚objektive’ Wortnormen nicht in Hinblick auf das Leseverhalten von Senioren 

konstruiert worden sind (vgl. Balota & Faust 2001). 

Vor dem einschränkenden Hintergrund dieser methodischen Anmerkungen hat die subjektive 

und objektive Häufigkeit von ein- und mehrsilbigen Wörtern einen stabilen Einfluss auf eine lexi-

kalische Entscheidung zu und auf die Benennung von einem geschriebenen Wort. Beide Aufgaben 

werden von geübten Lesern mit einer geringeren Verzögerung ausgeführt, wenn häufige im Ver-

gleich zu selten vorkommende Wörter verwendet werden (z.B. Brysbaert 1998, Chateau & Jared 

2003, Seidenberg, Waters, Barnes & Tanenhaus 1984, Exp. 3-4, Ziegler, Perry & Coltheart 2003).  

Übereinstimmend mit der Vorstellung, dass in einer lexikalischen Entscheidung die Nutzung ge-

schriebener Wortformrepräsentationen von größerer Bedeutung ist als in der Wortbenennung, 

zeigt sich darüber hinaus, dass der Einfluss der Worthäufigkeit auf die lexikalische Entscheidung 

im Vergleich höher ausfällt und zudem eine nichtlineare Komponente besitzt, wonach sehr selte-

ne Wörter nur besonders langsam bearbeitet werden können. Auch ist ein stabiler Einfluss auf die 

Antwortgenauigkeit nur im Falle einer lexikalischen Entscheidung festzustellen; in Aufgaben zur 

Wortbenennung hingegen nicht zu belegen (Balota et al. 2004).  

Der Einfluss der Vorkommenshäufigkeit eines Wortes auf die visuelle Worterkennung ist auch in 

Studien zutage getreten, bei denen die Blickbewegungen während des stillen Lesens ganzer Sätze 

untersucht wurden. So muss ein häufig vorkommendes Wort nach einer ersten Blickfixierung 
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seltener erneut fixiert werden und ist mit größerer Wahrscheinlichkeit Zielpunkt eines Blick-

sprunges über Wortgrenzen hinweg als ein selten vorkommendes Wort (Radach & McConkie 

1998, S. 92-94). 

Jared (1997, Exp. 1) beschäftigte sich mit einer Gegenüberstellung des Einflusses von Worthäufig-

keit und Schreibungs-Lautungs-Konsistenz (vgl. Abschnitt 3.2) auf die Benennung von geschrie-

benen Wörtern. Es zeigte sich, dass beide Wortmerkmale die Latenz und die Genauigkeit der 

Wortbenennung unabhängig voneinander beeinflussten (vgl. Chateau & Jared 2003, Exp. 3, Strain, 

Patterson & Seidenberg 2002). Für eine Interaktion zwischen beiden Variablen, wie sie in Studien 

gefunden wird, in denen das Verhältnis von Schreibung und Lautung mit dem weniger geeigneten 

Mittel (vgl. Abschnitt 3.2) eines Regelwerks von Graphem-Phonem-Korrespondenzen bestimmt 

wurde (z.B. Monaghan & Ellis 2002), fand Jared (1997, Exp. 1) dagegen keine Anzeichen.  

Ein Wortmerkmal, das sehr wohl einen modulierenden Einfluss auf die Bedeutung der Worthäu-

figkeit für lexikalische Entscheidung und Wortbenennung ausübt, ist die Menge der geschriebe-

nen Wörter, die einem Schriftzug ähnlich sehen. Die sogenannte ‚Dichte der orthographischen 

Nachbarschaft’, bestimmt an Hand der Menge von Wörtern einer Sprache, die einem Schriftzug 

bis auf einem Buchstaben gleichen, ist ins Blickfeld der Forschung geraten, weil geschriebene 

Wortformrepräsentationen im mentalen Lexikon entlang ihrer geschriebenen Ähnlichkeit organi-

siert zu sein scheinen (vgl. Abschnitt 4.1.1).  

Wie die Wirkung der Dichte der orthographischen Nachbarschaft auf die Ausführung einer lexi-

kalischen Entscheidung zeigt, bleibt diese Organisationsart nicht ohne Bedeutung für die Sicht-

worterkennung. Ein Dichte orthographische Nachbarschaft bremst eine lexikalische Entscheidung 

zu hochfrequenten Wörtern ebenso wie zu Nichtwörtern (Andrews 1989, 1997, Balota et al. 

2004). Dies deutet darauf hin, dass bei der Nutzung geschriebener Wortformrepräsentationen zur 

visuellen Worterkennung viele ähnliche Repräsentationen den Erkennungsprozess verlangsamen, 

möglicherweise weil diese aktiv unterdrückt werden müssen.15  

Besondere Aufmerksamkeit hat in den letzten Jahren die Sichtworterkennung von mehrmorphe-

mischen Wörtern erhalten. Von Interesse war vor allem die Frage, ob die Erkennung dieser Wör-

                                                      

15 Anzumerken ist, dass die Dichte der orthographischen Nachbarschaft auch die Nutzung der Phonologie in der visuel-
len Worterkennung moduliert. Auf eine Benennung von seltenen Wörtern übt die Dichte der lexikalischen Nachbar-
schaft einen stark unterstützenden Einfluss aus (Andrews 1989, Balota et al. 2004). Offenbar fällt die Nutzung phonolo-
gischer Wortrepräsentationen, die in dieser Aufgabe die Wortbenennung stärker bestimmen dürfte, besonders leicht, 
wenn zu dem zu erkennenden Schriftzug viele ähnlich geschriebene Wörter existieren. Da dieser Effekt unabhängig 
von der Schreibungs-Lautungs-Konsistenz auftritt (Balota et al. 2004), kann angenommen werden, dass eine dichte 
orthographische Nachbarschaft keinen Einfluss auf die phonologische Realisierung von Schriftzügen ausübt, sondern 
vielmehr der Nutzung von Analogiehinweisen den Weg bereitet (vgl. Abschnitt 2.2.1 & 4.3). 
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ter auf der Grundlage einer einzelnen geschriebenen Wortformrepräsentation vonstatten geht 

oder ob die geschriebenen Repräsentationen der einzelnen Morpheme gesondert zur Erkennung 

des Wortes beitragen. In einer englischsprachigen Untersuchung fanden Alegre und Gordon 

(1999) Hinweise auf eine Kombination beider Möglichkeiten. Sie entdeckten auf der einen Seite, 

dass bei einer lexikalischen Entscheidung zu mehrmorphemischen Wörtern die Entscheidungsge-

schwindigkeit von der Häufigkeit der einzelnen Morpheme mit beeinflusst wird, was auf einen 

gesonderten Beitrag der Morphemstruktur auf die Sichtworterkennung hindeutet (vgl. Rastle, 

Davis & New 2004).  

Auf der anderen Seite fanden Alegre und Gordon (1999) allerdings auch heraus, dass ein Einfluss 

der Morphemhäufigkeit auf die lexikalische Entscheidung bei sehr häufig vorkommenden mehr-

morphemischen Wörtern nicht festzustellen war. Offenbar spielen die einzelnen Morpheme eines 

mehrmorphemischen Wortes nur solange eine Rolle für seine Sichtworterkennung, wie das 

betreffende Wort nicht in Gänze als geschriebene Wortformrepräsentation im mentalen Lexikon 

verankert worden ist. 

In ausgeprägterer Form ist dies in Sprachen mit komplexer Morphologie zu beobachten, wo die 

Sichtworterkennung überwiegend unabhängig von der Morphemstruktur eines Wortes zu funkti-

onieren scheint. So werden in der finnischen Sprache monomorphemische Wörter bei gleicher 

Länge und zumindest durchschnittlicher Worthäufigkeit ebenso schnell lexikalisch bewertet wie 

mehrmorphemische Wörter (Laine, Vainio & Hyöna 1999, Lehtonen & Laine 2003, Exp. 1). Dies 

deutet darauf hin, dass in einer morphologisch komplexen Sprache mehrmorphemische Wörter 

früher in Gänze als geschriebene Wortformrepräsentation im Gedächtnis verankert und zur 

Sichtworterkennung genutzt werden.  

Dabei scheint der Umgang mit mehrmorphemischen Wörtern allerdings nicht nur von der Struk-

tur der Sprache, sondern auch von Gewohnheiten im Umgang mit ihr abzuhängen. Denn bilin-

guale Testpersonen, welche seit ihrer Kindheit sowohl mit einer morphologisch komplexen als 

auch mit einer weniger komplexen Sprache umgehen, neigen auch in der morphologisch komple-

xen Sprache zu einer stärkeren Einbeziehung der einzelnen Morpheme in eine lexikalische Ent-

scheidung (Lehtonen & Laine 2003, Exp. 2). 

Aktuelle Modelle der visuellen Worterkennung interpretieren den Einfluss der Worthäufigkeit 

auf die Worterkennung unter der Annahme, dass geschriebene Wortformrepräsentationen in dem 

Maße besser zur Sichtworterkennung geeignet sind, in dem der Lesende dem betreffenden 

Schriftzug häufiger begegnet ist. Danach kann ein weniger häufig gesehenes Wort weniger effi-

zient benannt oder für eine lexikalische Entscheidung genutzt werden als ein häufiger gesehenes 

Wort. Dieser Zusammenhang wird durch die Dichte der orthographischen Nachbarschaft modu-

liert, so dass die Nutzung einer geschriebenen Wortformrepräsentation zur Sichtworterkennung 
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erschwert wird, wenn im mentalen Lexikon viele ähnliche geschriebene Wörter repräsentiert sind 

(Ans et al. 1998, Coltheart et al. 2001).16 

4.3. Die Erkennung unbekannter Schriftzüge unter Einbeziehung phonologischer Ana-

logien mit geschriebenen Wortformrepräsentationen  

Die Sichtworterkennung stellt nicht die einzige Möglichkeit dar um Repräsentationen der ge-

schriebenen Wortform in die visuelle Worterkennung einzubeziehen. Wie bereits in Abschnitt 

2.2.1 eingeführt, können unbekannte Schriftzüge auch auf Grundlage ihrer Ähnlichkeit mit be-

kannten geschriebenen Wortformen erkannt werden. Hierzu nutzt der Lesende die mit der ge-

schriebenen Formrepräsentation verbundende phonologische Repräsentation des ähnlich ge-

schriebenen Wortes um den zu erkennende unbekannten Schriftzug in analoger Form phonolo-

gisch umzusetzen (Goswami & Bryant 1990, Goswami 1998).  

Die Nutzung phonologischer Analogien zur Erkennung unbekannter Schriftzüge ist bereits in 

Untersuchungen zum frühsten Erwerb der visuellen Worterkennung belegt worden. Besonders 

eingängig sind in diesem Zusammenhang die Ergebnisse von Studien, in denen die Hinweis-Wort-

Aufgabe (‚clue-word task) verwendet wurde. Hier stellte sich heraus, dass beginnende Leser ge-

schriebene Wörter, denen sie in geschriebener Form bis dahin nicht begegnet sein dürften, besser 

benennen können, wenn sie zuvor mit einem ähnlich geschriebenen Wort vertraut gemacht wur-

                                                      

16 Anzumerken ist allerdings, dass nicht alle Forscher dahingehend übereinstimmen, den Zusammenhang zwischen 

Worthäufigkeit und Schnelligkeit bzw. Genauigkeit von lexikalischer Entscheidung und Wortbenennung im Kontext 

einer Vertrautheit mit einem Schriftzug zu interpretieren. In der Praxis ist es nämlich nur sehr schwer möglich, die 

Vorkommenshäufigkeit eines Wortes in geschriebenen Texten von bestimmten semantischen Wortmerkmalen zu tren-

nen. Zu nennen ist hier die Vertrautheit eines Lesers mit dem Begriffskonzept des Wortes ebenso wie der Grad der 

Einbindung des Wortes in ein Netzwerk aus Wörtern mit ähnlicher Bedeutung. Beide Merkmale hängen in einem ho-

hen Maße miteinander und mit der Auftretenshäufigkeit eines Wortes zusammen: In Texten häufig vorkommende 

Wörter verweisen in der Regel auf vertraute Begriffskonzepte und sind oft mit besonders vielen Wörtern mit ähnlicher 

semantischer Bedeutung vernetzt. Entsprechend ist es bisher noch nicht gelungen, den voneinander unabhängigen 

Einfluss der einzelnen Merkmale auf die visuelle Worterkennung zu bestimmen (McDonald & Shillock 2001). 

Sollte sich in zukünftigen Forschungsergebnissen die Worthäufigkeit jedoch als weniger bedeutsames Wortmerkmal 
erweisen, sind die genannten Befunde zum Einfluss der Worthäufigkeit auf Wortbenennung und lexikalische Entschei-
dung nicht direkt im Kontext der visuellen Worterkennung zu interpretieren. Statt dessen könnten sie im Zusammen-
hang von Aktivierungsprozessen innerhalb des semantischen Gedächtnisses betrachtet werden (Frost 1998). Eine auf 
dieser Überlegung aufbauende Modellierung der Nutzung geschriebener Wortformrepräsentationen zur visuellen Wort-
erkennung könnte die Automatisierung der beteiligten Erkennungsprozesse (vgl. Abschnitt 5.3) stärker in der Vorder-
grund stellen. Unter Einbindung der oben dargestellten Arbeiten von Reitsma (1983) und Szumski (beschrieben in 
Brooks 1977, S. 175 ff.) könnte davon ausgegangen werden, dass alle häufiger erblickten Wörter über eine geschriebene 
Wortformrepräsentation verfügen, die gleichermaßen zur visuellen Worterkennung genutzt werden kann, dass aber die 
Effizienz dieser Nutzung von Eigenschaften des zu aktivierenden semantischen Gedächtniseintrags abhängt. 
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den. (Eine Übersicht gibt Goswami 1998, S. 222-223). Dies konnte sogar für den Umgang mit 

Pseudowörtern festgestellt werden (Moustafa 1995). 

Nach Goswamis (1998) Sichtweise handelt es sich bei diesem Ergebnis um einen Beleg für die Ein-

beziehung phonologischer Analogien mit geschriebenen Wortformrepräsentationen in die Erken-

nung unbekannter Schriftzüge. Diese Option der visuellen Worterkennung dürfte während des 

Lesens zumeist zur Ergänzung der phonologischen Worterkennung genutzt werden. Beide Erken-

nungsmöglichkeiten sind dennoch als voneinander unabhängig anzusehen: Die Nutzung von Ana-

logiehinweisen kann auch bei beginnenden Lesern mit Schwierigkeiten im Erwerb der phonologi-

schen Worterkennung festgestellt werden (Ehri & Robbins 1992). Sie wurde selbst in einer Studie 

mit Vorschulkindern belegt, welche zwar schon Buchstaben zu unterscheiden verstanden, jedoch 

noch keine weiteren Fertigkeiten in der phonologischen Worterkennung besaßen (Walton 1995).  

4.4. Individuelle Unterschiede in der Nutzung geschriebener Wortformrepräsentatio-

nen zur visuellen Worterkennung 

Beginnende Leser hängen in Aufgaben zur Wortbenennung und zur lexikalischen Entscheidung 

in ähnlicher Form von der Auftretenshäufigkeit eines Wortes in geschriebenen Texten ab wie es 

bei fortgeschrittenen Lesern der Fall ist. Bereits im ersten Jahr des Lesenlernens können Kinder 

einsilbige Wörter mit hoher Wortfrequenz häufiger richtig benennen als seltene Wörter (Calhoon 

& Leslie 2002, Leslie & Calhoon 1995, Zinna, Liberman & Shankweiler 1986). Ab dem zweiten 

Jahr des Lesenlernens ist dieser Vorteil auch in der Geschwindigkeit der Benennung zu beobach-

ten (Burani, Marcolini & Stella 2002, Klicpera & Gasteiger-Klicpera 1994, Perfetti & Hogaboam 

1975, Waters et al. 1984, Exp. 1-2). Auch eine lexikalische Entscheidung gelingt Lesern zumindest 

ab dem zweiten Jahr des Leseerwerbs schneller zu Wörtern mit hoher im Vergleich zu niedriger 

Wortfrequenz (Burani et al. 2002, Waters et al. 1984, Exp. 1-2).  

Interpretiert man den Einfluss der Worthäufigkeit als Indikator für die Nutzung der Sichtworter-

kennung, weisen diese Befunde auf eine sehr frühe Einbeziehung dieser Erkennungsmöglichkeit 

in die visuelle Worterkennung hin. Hierbei ist allerdings zu beachten, dass in Leserwerbsstudien 

Unterschiede zwischen beginnenden Lesern hinsichtlich dieser Einbeziehung zutage getreten 

sind. Danach hängt der Nutzung der Sichtworterkennung auch davon ab, wie oft ein Kind liest 

und in wie weit es in der Lage ist, Assoziationen zwischen verbalen und visuellen Informationen 

zu formen. 

4.4.1. Lesepraxis und Sichtworterkennung 

In einer Untersuchung zur Leseentwicklung norwegischer Dritt- und Viertklässler interessierten 

sich Bråten, Lie, Andreassen und Olaussen (1999) für den Einfluss des Freizeitleseverhaltens auf 
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die Nutzung geschriebener Wortformrepräsentationen zur Worterkennung. Neben Instrumenten 

zum Lesen in der Freizeit, zu den schriftsprachlichen Ressourcen in der Familie und zur nonver-

balen Intelligenz legten sie den untersuchten Kindern auch eine Reihe von Indikatoren zur visuel-

len Worterkennung vor.  

Zur Bestimmung der Sichtworterkennung sollten die Kinder Wörter schnellstmöglich von Pseu-

dohomophonen unterscheiden (‚orthographical choice-task’) und in langen Ketten von Wörtern, 

die ohne Wortgrenzenmarkierungen dargeboten worden waren, die einzelnen Wörter voneinan-

der abtrennen (‚orthographical seperation-task’). Die phonologische Worterkennung wurde u.a. 

bestimmt, indem die Kinder aus Paaren von Pseudowörtern jeweils das auswählten, dessen Klang 

einem existierenden Wort entsprach (‚phonological choice-task’).  

Die kausalen Zusammenhänge zwischen den erhobenen Variablen prüften Bråten et al. (1999) mit 

Hilfe von Strukturgleichungsmodellen. Es zeigte sich, dass Indikatoren zur Sichtworterkennung 

vom Lesen in der Freizeit deutlich stärker beeinflusst wurden als von der nonverbaler Intelligenz 

oder von phonologischen Worterkennungsfertigkeiten. Zwar beeinflussten die schriftsprachlichen 

Ressourcen des familiären Umfeldes keine der Worterkennungsfertigkeiten direkt, jedoch übten 

sie einen deutlichen indirekten Einfluss auf die Sichtworterkennung der Kinder aus. Denn Kinder 

aus Familien mit hohen Schriftressourcen gaben an, in ihrer Freizeit besonders gerne und häufig 

zu lesen, was sich positiv auf ihre Sichtworterkennung auswirkte (vgl. Cunningham & Stanovich 

1990, Stanovich & West 1989).  

Dies weist darauf hin, dass Leser in den ersten Jahren des Leseerwerbs durch eine rege Lesepraxis 

ihre Möglichkeiten zur Nutzung der Sichtworterkennung positiv beeinflussen können. Mögli-

cherweise hängt dies mit dem Aufbau eines umfassenden Schatzes an geschriebenen Wortform-

repräsentationen zusammen, wie er infolge einer häufigen Konfrontation mit geschriebenen Wör-

tern zu erwarten ist.  

Bei Kindern im fortgeschrittenen Leseerwerb scheint die phonologischen Worterkennung nicht in 

ähnlich deutlicher Form von der Lesepraxis abzuhängen: Tatsächlich zeigte gerade eine Gruppe 

von Kindern eine außergewöhnlich rege Lesepraxis, bei denen eine starke Sichtworterkennung 

nur geringen Fertigkeiten in der phonologischen Worterkennung gegenüberstanden (Bråten et al. 

1999). 

4.4.2. Die Bedeutung von Assoziationen zwischen verbalen oder visuellen Informationen 

Die Ergebnisse einer anderen Forschungslinie weisen darauf hin, dass nicht jeder beginnende Le-

ser gleichermaßen in der Lage ist, nach einer Konfrontation mit einem neuen geschriebenen Wort 

seine geschriebene Form im Langzeitgedächtnis zu verankern. Von Interesse sind hier die Ergeb-

nisse von Studien zum gepaarten assoziativen Lernen (‚paired-associate learning’), in denen de-
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monstriert wurde, dass die Entwicklung des Lesens mit der Fähigkeit zum Lernen von Assoziatio-

nen zwischen verbalen oder visuellen Material zusammenhängt (Hulme, Goetz, Gooch, Adams & 

Snowling 2007, Vellutino, Scanlon & Spearing 1995, Windfuhr & Snowling 2003). 

In zwei Untersuchungen an englischsprachigen Grundschülern gelang es Hulme et al. (2007) her-

auszuarbeiten, dass dieser Zusammenhang auch unabhängig von Fertigkeiten im Umgang mit 

phonologischen Strukturen in der Oralsprache auftrat. In Leseaufgaben wie dem Vorlesen von 

Pseudowörtern, für deren Ausführung die Sichtworterkennung keinen direktem Beitrag liefern 

kann, war ein entsprechender Zusammenhang überhaupt nicht zu beobachten. So sehen Hulme et 

al. (2007) die Bedeutung der Bildung von Assoziationen zwischen verbalem und geschriebenem 

Material für den Schriftspracherwerb vor allem vor dem Hintergrund der Verankerung geschrie-

bener Wortformrepräsentationen im mentalen Lexikon: Möglicherweise haben beginnende Leser, 

denen es leicht fällt Assoziationen zwischen Gesprochenem und Geschriebenem aufzubauen, ei-

nen Vorteil darin, ihren Schatz an geschriebenen Wortformrepräsentationen auszubauen.  

4.4.3. Zur Sichtworterkennung von schwachen beginnenden Lesern  

Anders als im Bereich der phonologischen Worterkennung scheinen sich schwache beginnende 

Leser nicht von unauffälligen Lesern in ihrem Vermögen zur Sichtworterkennung zu unterschei-

den. Sie benennen häufig vorkommende Wörter ähnlich schnell wie unauffällige beginnende Le-

ser (z.B. Masterson 1985, Perfetti & Hogaboam 1975, Raman & Baluch 2001, beachte jedoch auch 

Rodrigo López & Jiménez González 2000).  

Indes kann eine Lernbehinderung dazu beitragen, dass beginnende Leser die geschriebene Wort-

form nicht in die visuelle Worterkennung einbinden können. Im dritten Teil der bereits in Ab-

schnitt 4.1.1 angesprochenen Studie verglich Reitsma (1983, Exp. 3) die Nutzung der geschriebe-

nen Wortform von schwachen und starken Lesern, die sich erst wenige Monate im Leseerwerb 

befanden, mit der von zwei Jahre älteren, lernbehinderten Kindern. Hierbei zeigte sich, dass 

schwache und starke Leseanfänger gleichermaßen geschriebene Wortformrepräsentationen beim 

Vorlesen der Wörter nutzen konnten, während dies lernbehinderten Kindern überhaupt nicht 

gelang.  

4.5. Zusammenfassung 

Wie in diesem Abschnitt dargestellt, werden Informationen zur geschriebenen Wortform bereits 

nach wenigen Kontakten mit einem Schriftzug im mentalen Lexikon verankert. Derartige ge-

schriebene Wortformrepräsentationen können bereits zu einem frühen Zeitpunkt des Leseerwerbs 

zur visuellen Worterkennung herangezogen werden.  
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Unterscheidendes Merkmal in der Nutzung geschriebener Wortformrepräsentationen zur Wort-

erkennung ist einerseits die Identifizierung des exterioren Buchstabenpaares, deren Ausbleiben 

sich negativ auf den Erkennungsprozess auswirken kann. Andererseits ist die morphologische 

Struktur des zu erkennenden Schriftzuges zu beachten, die im Falle nicht häufig vorkommender 

mehrmorphemischer Wörter die Erkennung beeinflussen kann. 

Die Entwicklung der Sichtworterkennung steht mit der Lesepraxis im Zusammenhang: Vielleser 

bauen ihren Schatz an geschriebenen Wortformrepräsentationen schneller aus als Wenigleser und 

können in der Folge die Sichtworterkennung häufiger zur Erkennung von Schriftzügen einsetzen. 

Allerdings spielen im Prozess der Aneignung von geschriebenen Wortformrepräsentationen auch 

interindividuelle Unterschiede in der Fähigkeit zur Assoziation von Geschriebenem und Gespro-

chenem eine Rolle: Leseanfängern, denen diese Assoziation leichter fällt, scheint es auch schneller 

zu gelingen, die geschriebene Wortform neu begegneter Schriftzüge für die Sichtworterkennung 

nutzbar zu machen.  
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5. VISUELLE WORTERKENNUNG KOORDINIERT 

Nach erfolgreich verlaufener Erkennung eines geschriebenen Wortes sind entsprechende semanti-

sche Repräsentationen im Gedächtnis des Lesenden aktiviert. Diese Aktivierung allein reicht für 

das Verständnis eines Textes jedoch bei weitem nicht aus. Verstehen ist ein komplexer Prozess, zu 

dem aktiviertes Wortwissen einen wichtigen Anteil beiträgt. Zur Illustration der am Lesever-

ständnis beteiligten Prozesse ist ein Beitrag von Goldman und Rakestraw Jr. (2000) hilfreich, in 

dem die Rolle der visuellen Worterkennung für das Verständnis eines Textes explizit herausgear-

beitet worden ist.17  

Goldman und Rakestraw Jr. (2000) zufolge besteht verstehendes Lesen aus einer Abbildung des 

Inhaltes eines Textes in einem kohärenten Netzwerk von mentalen Repräsentationen. Während 

des Lesens verknüpft der Lesende die von ihm im Text erkannten Inhalte und Strukturen mit sei-

nem bereits vorhandenen Weltwissen. Dabei trachtet der Lesende danach, sowohl auf der lokalen 

Ebene einzelner Verknüpfungen als auch auf der globalen Ebene des gesamten Netzwerkes mög-

lichst keine Widersprüche entstehen zu lassen. Ist jedoch die Kohärenz der mentalen Repräsenta-

tion eines Textes an einer bestimmten Stelle des Leseprozesses nicht mehr gewährleistet, strebt 

der Lesende nach Ansicht von Goldman und Rakestraw Jr. (2000) ihre Wiederherstellung an. Da-

zu kann er eine Reihe von Handlungsweisen einsetzten, etwa den Text erneut lesen, die Interpre-

tation einzelner Sätze bzw. Satzteile überdenken oder inferentielle Schlüsse über die Bedeutung 

von inkonsistenten Teilen des Textes in die Textrepräsentation mit einbeziehen. 

Um solcherart zum Verständnis eines Textes zu gelangen, ist nach Ansicht von Goldman und Ra-

kestraw Jr. (2000) das Zusammenspiel von textbasierten und von wissensbasierten Prozessen er-

forderlich. Das Ziel textbasierter Prozesse besteht darin, lexikalische Informationen und die Struk-

tur eines Textes für die Konstruktion seiner mentalen Repräsentation bereit zu stellen. Die Erken-

nung geschriebener Wörter wird in diesem Ansatz als ein für das spätere Textverständnis beson-

ders wichtiger textbasierter Prozess aufgefasst, weil aus dem pathologischen Beispiel erworbener 

Dyslexien hervorgeht, dass die erfolgreiche Erkennung der Wörter eines Textes als notwendige, 

aber nicht hinreichende Bedingung für sein Verständnis angesehen werden muss (vgl. Perfetti & 

Hart 2002, sowie Abschnitt 1.1). Als weitere textbasierte Prozesse sehen Goldman und Rakestraw 

Jr. die Erkennung von Relationen zwischen den Bedeutungseinheiten innerhalb eines Satzes bzw. 

Textes und die Erkennung seiner syntaktischen Organisation an.  

                                                      

17 Eine Übersicht weiterer Ansätze zum Leseverständnis geben Kintsch (1998), Lenhard (2003) sowie Noordman, Eling 
und Thomassen (1991). 



Abschnitt 5. Visuelle Worterkennung koordiniert            65 

Demgegenüber zielen wissensbasierte Prozesse darauf ab, das spezifische Wissen des Lesers über 

das inhaltliche Thema des Textes und seine allgemeinen Kenntnisse über die strukturelle Organi-

sation von Texten zur Anwendung zu bringen. Erst durch ihre Anwendung wird es dem Lesenden 

ermöglicht, sich auf Grundlagen der erkannter ein Bild von seinem Inhalt zu verschaffen. Gerade 

auf Grund der Bedeutung des Vorwissens des Lesers für den Leseverständnisprozess ist dabei nicht 

von einer alleingültigen Interpretation eines Textes auszugehen. Abhängig von der Güte der text-

basierten und des Inhaltes der wissensbasierten Prozesse kann das Bild, dass verschiedene Leser 

von ein und demselben Text erhalten, deutliche Unterschiede aufweisen, ohne dass die unter-

schiedlichen Sichtweisen unbedingt als ‚richtig’ oder ‚falsch’ anzusehen sind (Goldman & Ra-

kestraw Jr 2000). 

Diese Sichtweise auf die Erkennung von Wörtern als einen von mehreren Prozessen, die zur In-

terpretation eines Textes beitragen, wirft Fragen zur Koordination von visuellen 

Worterkennungsfertigkeiten während des Lesens eines Textes auf, die in der separaten 

Darstellung von phonologischer Worterkennung und Sichtworterkennung noch nicht 

angesprochen worden sind. Im Weiteren soll nun zunächst der zeitliche Ablauf des 

Worterkennungsprozesses, die Möglichkeit zur Einbindung von Kontextinformationen zu Syntax 

und Semantik sowie der Grad der Automatisierung von Worterkennungsfertigkeiten besprochen 

werden. Anschließend soll dann auf die Möglichkeit eingegangen werden, in Abhängigkeit von 

der jeweiligen Leseaufgabe verschiedene Worterkennungsfertigkeiten zu akzentuieren. Dabei gilt 

es herauszuarbeiten, welchen Beitrag die Nutzung dieser Möglichkeit für das Entstehen 

individueller Unterschiede in der visuellen Worterkennung liefern kann. 

5.1. Zur Integration von phonologischer Worterkennung und Sichtworterkennung 

In einer längeren Untersuchungsreihe beschäftigten sich Berent und Perfetti (1995) mit der Frage, 

in welcher zeitlichen Abfolge phonologische und geschriebene Wortformrepräsentationen in den 

Worterkennungsprozess eingebunden werden. In einem Experiment präsentierten sie ihren Ver-

suchspersonen geschriebene Wörter für eine Benennungsaufgabe, variierten dabei allerdings die 

Dauer der Darbietung (Berent & Perfetti 1995, Exp. 5). Es zeigte sich, dass schon bei einer sehr 

kurzen Darbietungsdauer (60 Millisekunden) die Worthäufigkeit als Indikator der Sichtworter-

kennung die Benennungslatenz beeinflusste, während ein ähnlicher Einfluss des Verhältnisses von 

Schreibung und Lautung der Wörter als Indikator phonologischer Prozesse erst nach längerer 

Darbietungsdauer festzustellen war.  

Dies werteten die Autoren als Indiz, dass nach 60 Millisekunden die Integration phonologischer 

Wortrepräsentationen noch nicht abgeschlossen ist. Möglicherweise ist dies darauf zurückzufüh-
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ren, dass zu diesem frühen Zeitpunkt des Erkennungsprozesses der vokalische Silbenkern noch 

nicht in die phonologische Realisierung eingebunden ist (Berent & Perfetti 1995, Exp. 6a-7b). 

In einem ähnlichen Experiment gelang es Perfetti und Bell (1991, Exp. 3) die Nutzung phonologi-

scher und geschriebener Wortformrepräsentationen zur visuellen Worterkennung zeitlich genau-

er zu dissoziieren. Dazu präsentierten sie ihren Versuchspersonen für eine sehr kurze Dauer (30 

Millisekunden) Zielwörter für eine Wortbenennungsaufgabe direkt im Anschluss an die Darstel-

lung eines Pseudowortes als Bahnungsstimulus. Erwartungsgemäß zeigte sich, dass die Benennung 

der Zielwörter durch zuvor präsentierte Pseudowörter erleichtert wurde, sobald zumindest zwei 

Buchstaben übereinstimmten. Doch während bei sehr kurzer Darbietung der Bahnungsstimuli 

dies der einzige zu beobachtende Bahnungseffekt war, ließ sich ab einer Dauer von 45 Millise-

kunden zusätzlich eine Erleichterung der Wortbenennung bei Darbietung eines homophonen 

Bahnungsstimulus beobachten. Offenbar gelang es den Testpersonen erst ab einer Gesamtpräsen-

tationsdauer von 75 Millisekunden, die Ergebnisse der phonologischen Analyse für die Umsetzung 

der gestellten Aufgabe zu nutzen. 

Verarbeitungsergebnisse aus der Sichtworterkennung scheinen somit bereits zu einem früheren 

Zeitpunkt in den visuellen Worterkennungsprozess einzugehen, als es bei der phonologischen 

Worterkennung der Fall ist. Allerdings können Informationen aus der phonologischen Verarbei-

tung den Erkennungsprozess unter Umständen bereits zu einem Zeitpunkt beeinflussen, zu dem 

die phonologische Erkennung noch nicht abgeschlossen ist: Perfetti und Bell (1991, Exp. 1-2) 

führten ebenfalls eine Wortbenennungsstudie mit sehr geringeren Darbietungsdauern (35-55ms) 

durch. Erschwert wurde die Aufgabe, indem direkt im Anschluss für sehr kurze Zeit (30ms) ein 

Pseudowort als so genannte ‚Postmaske’ gezeigt wurde. Das Ergebnis zeigte, dass der Grad der 

Erschwernis durch die Maskierung von der Übereinstimmung zwischen Stimulus und Maske ab-

hing. Existierte keine Gemeinsamkeit, war die Wortbenennung deutlich schwieriger als wenn 

zwei Buchstaben von Stimulus und Maske übereinstimmten. Handelte es sich bei der Postmaske 

zudem um ein Homophon des zu benennenden Wortes, wurde hierdurch die Benennung zusätz-

lich erleichtert. Dies führten Perfetti und Bell auf eine frühe Einarbeitung noch rudimentärer 

phonologischer Informationen in den Erkennungsprozess zurück (vgl. Perfetti, Bell & Delaney 

1988).  

5.2. Merkmale der Nutzung des Satzkontextes 

Auch wenn geübte Leser ohne Wissen des sprachlichen Kontextes geschriebene Wörter zu erken-

nen in der Lage sind, bedeutet dies nicht, dass der syntaktische und semantische Satzkontext auf 

den Erkennungsprozess keinen Einfluss ausüben kann. Im Rahmen einer Übersichtsdarstellung 

stellte Balota (1994, S. 340 f.) fest, dass ein legaler syntaktischer Satzkontext eine lexikalische Ent-
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scheidung zu und die Benennung von geschriebenen Wörtern im Vergleich zu einem illegalen 

Kontext fördert. Des Weiteren kann die Benennung eines geschriebenen Wortes durch ein syn-

taktisch passendes Wort besser gebahnt werden.  

Ein experimentelles Paradigma, mit dem die Wirkung des syntaktischen Satzkontextes gut illust-

riert werden kann, ist die in Abschnitt 2.2 vorgestellte Buchstabenerkennung nach Reicher 

(1969). Koriat und Greenberg (1996) legten ihren Versuchspersonen eine Variante dieser Aufgabe 

vor, bei der Buchstaben als Teile von Wörtern erkannt werden sollten, welche ihrerseits in einem 

kompletten Text eingebettet waren. Im ersten Teil ihrer Untersuchung stellte sich heraus, dass 

Buchstaben als Teil eines Inhaltswortes besser erkannt werden konnten, als wenn sie Bestandteil 

eines Funktionswortes waren. Allerdings spielte dabei auch das im Satz vorangegangene Wort 

eine bedeutsame Rolle: Folgte ein Inhaltswort auf ein weiteres Inhaltswort, wurden seine Buch-

staben deutlich weniger gut erkannt, als wenn es auf ein Funktionswort folgte (Koriat & Green-

berg 1996, Exp. 1).  

Dieser Effekt trat auch beim Durchsuchen von Nichtwörtern auf. Auch als Bestandteil eines 

Nichtwortes wurden Buchstaben besser erkannt, wenn im Satz ein Funktionswort im Vergleich zu 

einem Inhaltswort vorangegangen war (Koriat & Greenberg 1996, Exp. 3). Die Autoren interpre-

tierten diese Ergebnisse in der Annahme, dass beim Lesen eines Textes ein syntaktischer Struktur-

rahmen erstellt wird, der auch zur Fokussierung von Worterkennungsressourcen dienen kann. 

Diese erfolgt im Anschluss an die Erkennung eines Funktionswortes, woraufhin der Verarbeitung 

des folgenden Wortes eine besonders große Bedeutung zugemessen wird (vgl. Greenberg & Koriat 

1991, Moravcsik & Healy 1998, Müsseler, Koriat & Nisslein 2000). 

Der semantische Kontext eines Satzes kann ebenso zur Erkennung eines geschriebenen Wortes 

beitragen. So führt Balota (1994, S. 337 f.) eine Reihe von Untersuchungen an, in denen eine se-

mantische Bahnung von geschriebenen Wörtern durch zuvor präsentierte, semantisch assoziierte 

Wörter auftrat. Dies konnte auch dann beobachtet werden, wenn die Bahnungsstimuli nur sehr 

kurz präsentiert wurden. Besonders effizient scheint eine semantische Bahnung zu verlaufen, 

wenn das Zielwort von geringer Worthäufigkeit ist oder optisch verzerrt dargeboten wird. Eine 

semantische Bahnung kann sowohl die Ausführung einer Wortbenennung als auch einer lexikali-

schen Entscheidung beeinflussen, wobei der Einfluss auf die Ausführung letzterer größer zu sein 

scheint.  

Auch in Studien, die sich mit der Blickbewegung beim Lesen ganzer Sätze beschäftigen, tritt ein 

Einfluss des semantischen Satzkontextes auf die Erkennung geschriebener Wörter zutage. So 

hängt die Dauer, mit der ein Wort beim Lesen fixiert wird, davon ab, ob dieses Wort im Kontext 

des Satzes zu erwarten ist oder nicht. Ist dies nicht der Fall, wird das betreffende Wort deutlich 

länger fixiert (Balota, Pollatsek & Rayner 1985, vgl. Morris 1994). Ebenfalls gesenkt wird die Fi-
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xierungsdauer eines geschriebenen Wortes durch ein subliminal eingeblendetes assoziiertes Wort 

im Vergleich zu nicht assoziierten Wörtern (Sereno & Rayner 1992, vgl. Abrams, Klinger & 

Greenwald 2002). Ist ein bestimmtes Wort durch den semantischen und syntaktischen Satzkon-

text besonders zu erwarten, wird der Blick des Lesers dieses Wort zudem mit größerer Wahr-

scheinlichkeit überspringen als ein Wort, bei dem dies nicht der Fall ist (Rayner & Well 1996, vgl. 

Jordan & Thomas 2002). 

Vermutlich beeinflussen der semantische und der syntaktische Kontext eines Satzes die visuelle 

Worterkennung zumeist gemeinsam. Durch sorgfältige Planung der Untersuchungsbedingungen 

ist es dennoch möglich, beide Kontextarten als voneinander unabhängige Einflussfaktoren zu i-

dentifizieren. Dies erreichte O´Seaghda (1997) in dem er die Zielwörter einer Benennungsaufgabe 

und einer lexikalischen Entscheidung hinsichtlich ihrer semantischen Relation zu anderen Wör-

tern des Satzes und hinsichtlich ihrer syntaktischen Einbettung variierte. In beiden Aufgaben fand 

er Hinweise darauf, dass die semantische Relation des Zielwortes mit anderen Satzgliedern und 

die Legalität der syntaktischen Struktur einen voneinander unabhängigen Einfluss auf das Verhal-

ten der Versuchspersonen ausübten. 

5.3. Aspekte der Automatisierung visueller Worterkennungsfertigkeiten 

Während des Lesens eines Textes ist sich ein geübter Leser nur spärlich der ablaufenden Worter-

kennungsprozesse bewusst. Während sein Blick über die Wörter eines Textes hinweg gleitet, ach-

tet er unter normalen Umständen vor allem darauf, ein Verständnis von seinem Inhalt zu entwi-

ckeln. Nur wenn etwas Besonderes geschieht, wenn im Text beispielsweise ein dem Leser unbe-

kanntes Wort auftaucht, schenkt er der Ausführung seiner Worterkennungsfertigkeiten bewusste-

re Beachtung.  

Dieser beiläufige Umgang mit der visuellen Worterkennung ist ein Merkmal des geübten Lesers 

und beim Leseanfänger noch nicht festzustellen. Nicholson und Tan (1999) verwenden zur Illust-

ration dieser Zusammenhänge das Gehen als Metapher. Für ein zwei Jahre altes Kind ist das Ge-

hen eine schwierige Fertigkeit, der immer ein wenig aktive Aufmerksamkeit zu schenken ist. Ge-

schieht dies nicht, etwa weil das Kind abgelenkt wird oder müde ist, kann dies zu Schwierigkeiten 

führen. Das Kind stolpert leichter oder eckt an. Dagegen gehört das Gehen für einen nicht gehbe-

hinderten Erwachsenen zu den einfachsten Fertigkeiten überhaupt. Seiner Ausführung muss un-

ter normalen Umständen keine nennenswerte Beachtung geschenkt werden.  

Eine Fertigkeit, die ohne oder nur mit geringster Beachtung ausgeführt werden kann, muss in 

einem hohen Maße automatisiert sein. In Abschnitt 4.1.2 wurde bereits eine Erscheinung be-

schrieben, welches auf ein hohes Maß an Automatisierung der visuellen Worterkennung hin-
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weist: das Phänomen der illusionären Buchstaben. Bei der Erkennung von kurzen, gebräuchlichen 

Wörtern, die so klein präsentiert werden, dass sie gerade noch erkannt werden können, werden 

komplette Wörter genauso gut erkannt wie Wörter, bei denen nur der erste und der letzte Buch-

stabe nicht verzerrt dargestellt sind. Dem Lesenden fällt der Unterschied zwischen den komplet-

ten und den teilweise verzerrten Wörtern nicht auf, so sehr verlässt er sich auf die beiläufige An-

wendung seiner visuellen Worterkennungsfertigkeiten (Jordan et al. 1999).  

Ein weiteres experimentelles Paradigma, in dem die Automatisierung der Erkennung geschriebe-

ner Wörter sichtbar wird, ist die Farb-Wort-Aufgabe nach Stroop (1935). In einer gebräuchlichen 

Fassung werden den Versuchspersonen Stimuli in unterschiedlichen Farben mit der Aufgabe prä-

sentiert, diese so schnell wie möglich zu benennen. Handelt es sich bei den verwendeten Stimuli 

um Wörter, die eine Farbe bezeichnen, ist die Farbnennung von der Übereinstimmung zwischen 

der bezeichneten und der dargestellten Farbe abhängig, wobei ein Kongruenz- und ein Interfe-

renzeffekt zu unterscheiden ist. Im Vergleich zur Darstellung mit einem neutralen Wort fördert 

eine Kongruenz zwischen der Druckfarbe und dem Farbwort die Geschwindigkeit und die Genau-

igkeit der Farbnennung, während sie von einer Inkongruenz zwischen Druckfarbe und Farbwort 

behindert wird (z.B. Brown, Roos-Gilbert & Carr 1995, eine Übersicht gibt Lezak 1995, S. 373-

376). 

Nun ist die so genannte ‚Farb-Wort-Interferenz’ nicht auf Eigenschaften der visuellen Worter-

kennung selbst zurückzuführen. Aktuelle Arbeiten gehen vielmehr davon aus, dass der Effekt auf 

eine lexikalische Interferenz während der Realisierung der Farbnennung zurückzuführen ist (vgl. 

Damian & Martin 1998, Kello, Plaut & MacWhinney 2000, Roeloffs 2003). Da der Effekt im Falle 

aufeinanderfolgend auszuführender Farbbenennungen durch die Bahnung eines kurzlebigen, posi-

tiven Affektes beeinflusst werden kann, haben Kuhl und Kazen (1999) vorgeschlagen, die Farb-

Wort-Interferenz im Rahmen des Konzept des ‚Intentionsgedächtnisses’ zu interpretieren: Danach 

ist es für die Ausführung der Farb-Wort-Aufgabe erforderlich, sich über die kompetetive Tendenz 

des Vorlesens der präsentierten Wörter hinwegzusetzen. Dies gelingt dann besonders gut, wenn 

die Farb-Wort-Aufgabe als einer von mehreren auszuführenden Aufgaben vom Intentionsge-

dächtnis verwaltet wird und in der Folge eines kurzlebigen, positiven Affektes die bestehende 

Inhibition der Ausführung der Farbnennung gesenkt werden kann (Kuhl & Kazen 1999). 

Zur visuellen Worterkennung können auf der Grundlage der Farb-Wort-Aufgabe Aussagen ge-

troffen werden, weil eine automatisierte Erkennung der abgebildeten Schriftzüge als notwendige, 

aber nicht hinreichende Bedingung für das Entstehen des Farb-Wort-Effektes angenommen wer-

den kann: Für das Auftreten des Farb-Wort-Effektes ist es notwendig, dass das geschriebene Wort 

erkannt wird, obwohl eine Versuchsperson zur effektiven Bearbeitung der Farbbenennungsaufga-

be gerade versuchen sollte, dem Schriftzug keine Beachtung zu schenken. Die Erkennung des 
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Schriftzuges ist für sich genommen jedoch noch nicht hinreichend für das Entstehen des Farb-

Wort-Effektes, ist dieser doch ein Merkmal der Produktion der Farbbenennung in dieser Aufgabe 

(siehe oben). 

Bezüglich der visuellen Worterkennung ist die Farb-Wort-Interferenz vor allem zur Betrachtung 

des Automatisierungsgrades visueller Worterkennungsprozesse herangezogen worden (z.B. 

Brown, Gore & Carr 2002, Catena, Fuentes & Tudela 2002, Risko, Stolz & Besner 2005). In einer 

umfassenden Diskussion über die Aussagekraft der Farb-Wort-Aufgabe zur visuellen Worterken-

nung fassen Brown, Gore und Carr (2002) den Forschungsstand dahingehend zusammen, dass die 

visuelle Worterkennung in zweierlei Hinsichten als automatisiert angesehen werden kann: Zum 

einen verläuft sie bei der Durchführung von Farb-Wort-Aufgaben ‚obligatorisch’, d.h. sie wird 

immer dann eingeleitet, wenn ein entsprechender Stimulus wahrgenommen wird. Zum anderen 

ist die Erkennung der Farbwörter ein weitgehend ‚autonomer’ Prozess. Ist ihre Erkennung einmal 

eingeleitet, kann sie vom geübten Leser in der Regel nicht mehr unterbrochen oder unterdrückt 

werden (Brown et al. 2002). 

Dagegen trifft ein drittes Kriterium der Automatizität von kognitiven Prozessen, die Unabhängig-

keit von der Verteilung von Aufmerksamkeitsressourcen, auf die Worterkennung in der Farb-

Wort-Aufgabe nicht zu, wie Brown et al. (2002) in eigenen Untersuchungen belegen konnten. 

Dazu legten sie ihren Versuchspersonen eine Variante der Farb-Wort-Aufgabe vor, in der Wort 

und Farbfeld getrennt präsentiert wurden. Durch einen optischen Hinweis oder durch die Art der 

Darbietung wurde die visuelle Aufmerksamkeit der Testpersonen so beeinflusst, dass sie entweder 

stärker auf der Farbe oder auf dem Farbwort lastete.  

Es zeigte sich, dass die Größe des Farb-Wort-Effektes von der Lenkung der Aufmerksamkeit ab-

hing: Je weniger stark das Farbwort im Aufmerksamkeitsfokus der Versuchspersonen lag, desto 

geringer fiel die Farb-Wort-Interferenz aus. Eine vergleichbare Schwächung des Farb-Wort-

Effektes infolge geringer visueller Aufmerksamkeit beobachteten auch Besner und Stolz (1999, 

1999), als sie die Farb-Wort-Aufgabe so veränderten, dass Versuchspersonen ihre Aufmerksamkeit 

auf einzelne Buchstaben der Stimuli richten mussten (vgl. Catena et al. 2002, Risko et al. 2005). 

Die Abhängigkeit der visuellen Worterkennung von der Verteilung von Aufmerksamkeitsressour-

cen konnten auch McCann, Remington und van Selst (2000) bei der Benennung von und bei einer 

lexikalischen Entscheidung zu geschriebenen Wörtern beobachten. In ihrer Untersuchung sollte 

kurz vor einer dieser beiden Aufgaben jeweils eine akustische Unterscheidungsaufgabe gelöst 

werden. Obwohl die vorangehende Aufgabe sehr einfach gehalten war und in keinem relevanten 

Verhältnis zur visuellen Worterkennung stand, zeigte sich doch ein Einfluss auf die Ausführung 

einer lexikalischen Entscheidung (McCann et al. 2000, Exp. 1-2) und einer Wortbenennung 

(McCann et al. 2000, Exp. 3-6): War der zeitliche Abstand zwischen beiden Aufgaben nur sehr 
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gering, verlangsamte sich die Leistung der Versuchspersonen deutlich im Vergleich zu größeren 

Abständen zwischen den Aufgaben. Dies könnte darauf zurückzuführen sein, dass bei geringerem 

zeitlichen Abstand zwischen beiden Aufgaben die Aufmerksamkeit der Testpersonen noch auf die 

Ausführung der vorangehenden Aufgabe gerichtet war oder dass die Versuchspersonen ihre Auf-

merksamkeit zwischen beiden Aufgaben aufzuteilen versuchten. 

Es scheint, als würde die Erkennung eines geschriebenen Wortes nur dann autonom und obligato-

risch verlaufen, wenn dem zu lesenden Schriftzug ausreichende Aufmerksamkeitsressourcen ge-

schenkt werden. Dabei tritt die automatische Komponente des Erkennungsprozesses stärker in der 

Sichtworterkennung zutage. So ist das Ausmaß der Farb-Wort-Interferenz abhängig von der Vor-

kommenshäufigkeit der in der Aufgabe benutzten Farbwörter. Mit selten vorkommenden Farb-

wörtern können nur deutlich geringere Interferenz-Effekte demonstriert werden (Effler 1977, 

Scheibe, Shaver & Carrier 1967). In Aufgaben zur Wortbenennung und zur lexikalischen Ent-

scheidung wird die Bearbeitung selten vorkommender Wörter stärker erschwert, wenn gleichzei-

tig andere Aufgaben durchzuführen sind, als dies bei häufig vorkommenden Wörtern der Fall ist 

(Goldinger, Azuma, Abramson & Jain 1997, Exp. 2-4, Herdman & Beckett 1996). Auch behindert 

die Verarbeitung selten vorkommender Wörter die Ausführung einer Zweitaufgabe im stärkeren 

Maße (Herdman 1992). 

Es wäre jedoch voreilig, die Sichtworterkennung als automatisch verlaufend und die phonologi-

sche Worterkennung als kontrolliert verlaufend zu charakterisieren. Wie Forschungsergebnisse 

zur Bild-Wort-Aufgabe nahelegen, ist statt dessen von einem graduell stärker autonom bzw. obli-

gatorischen Ablauf der Nutzung geschriebener Wortformrepräsentationen auszugehen. In der 

Bild-Wort-Aufgabe sollen Bilder benannt werden, auf denen einzelne Schriftzüge angebracht 

werden. Typischerweise beeinflusst der abgebildete Schriftzug die Bildbenennungslatenz: Im Ver-

gleich zur gleichzeitigen Darstellung eines neutralen Wortes wird die Ausführung erleichtert, 

wenn auf den Bildern die Bezeichnung des abgebildeten Gegenstandes angebracht ist und er-

schwert, wenn auf dem Bild die Bezeichnung eines Kohyponyms, eines Gegenstandes der gleichen 

Objektkategorie, abgebildet ist (Arieh & Algom 2002, Exp. 1-2, Glaser & Düngelhoff 1984, la Heij 

1988).  

Damit sind in der Bild-Wort-Aufgabe ähnliche Effektkomponenten zu beobachten wie in der 

Farb-Wort-Aufgabe, als deren graphisches Äquivalent sie gelten kann (Lupker 1982). Analog zur 

Farb-Wort-Aufgabe wird auch die Ausführung der Bild-Wort-Aufgabe stärker von Wortmerkma-

len beeinflusst, welche die Sichtworterkennung beeinflussen, als von Merkmalen, die mit der 

Nutzung phonologischer Informationen assoziiert sind. So trat in einer italienischsprachigen Un-

tersuchung von Bates, Burani, d´Amico und Barca (2001) ein außergewöhnlich großer Bild-Wort-

Effekt zu Schriftzügen mit hoher Worthäufigkeit auf, während Merkmale der Wortschreibung 
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den Bild-Wort-Effekt nur geringfügig beeinflussten (vgl. Briggs & Underwood 1982, Damian & 

Martin 1998, Lupker 1982, Posnansky & Rayner 1977, 1978, Rayner & Springer 1986).  

Gleichwohl liefert auch die phonologische Worterkennung einen eigenen Betrag zu einer automa-

tiserten visuellen Worterkennung in der Bild-Wort-Aufgabe. Denn im Vergleich zu einer beglei-

tenden Darbietung durch eine nicht aussprechbare Buchstabenkette verlangsamt ein begleitend 

präsentiertes Pseudowort die Bildbenennung, was als ein Hinweis auf eine obligatorisch und auto-

nome phonologische Verarbeitung der Schriftzüge angesehen werden kann (Goodman, Haith, 

Guttentag & Rao 1985, de Soto & de Soto 1985). 

Zusammengenommen weisen die dargestellten Befunde darauf hin, dass die Erkennung von ge-

schriebenen Wörtern, insbesondere bei Nutzung geschriebener Wortformrepräsentationen, zu-

mindest teilweise als automatisch verlaufend charakterisiert werden kann. Sie funktioniert weit-

gehend autonom und obligatorisch, hängt jedoch von der Verteilung der visuellen Aufmerksam-

keit des Lesenden ab. In aktuellen Beiträgen finden sich hierfür zwei Interpretationsansätze, die 

dieser Form der Automatisierung einen unterschiedlichen Nutzen für den gesamten Leseprozess 

zuschreiben. Nicholson und Tan (1999) betonen die Zweckdienlichkeit einer automatisierten 

Worterkennung in einer Situation von limitierten kognitiven Kapazitäten, für welche sie den Le-

seprozess halten. Danach können erst durch eine weitgehend automatisch verlaufende Worter-

kennung kognitive Ressourcen bereit gestellt werden, die für ein umfassendes Textverständnis 

benötigt werden. Ist die Erkennung von Wörtern bei ungeübten Lesern (noch) nicht automati-

siert, soll dies für ein tieferes Textverständnis ein Hindernis darstellen. 

Als Ort überschneidender kognitiver Kapazitäten machen Nicholson und Tan (1999) vor allem das 

Arbeitsgedächtnis aus, dem theoretisch sowohl in der visuellen Worterkennung als auch im Text-

verstehen eine bedeutsame Rolle zufallen könnte (vgl. Gathercole & Baddeley 1993). Diese Sicht-

weise einer Bedeutung von Arbeitsgedächtnisressourcen für den visuellen Worterkennungspro-

zess ist jedoch empirisch nicht zu erhärten: Studien, die sich mit dem Einfluss einer Belastung von 

Arbeitsgedächtniskapazitäten auf die visuelle Worterkennung beschäftigten, führten zu wider-

sprüchlichen Resultaten (Bernstein & Carr 1996, Bernstein, DeShon & Carr 1998, Herdman & 

Beckett 1996, Paap & Noel 1991, Pexman & Lupker 1995, Pexman & Lupker 1998). 

In einem alternativen Erklärungsansatz stellt Stanovich (1990) die Relevanz limitierter Ressourcen 

im Zusammenhang mit Worterkennungs- und Verständnisprozessen generell in Frage. Er argu-

mentiert, dass beide Aspekte der Lesefertigkeit strukturell äußerst unterschiedliche Merkmale 

aufweisen, so dass fraglich erscheinen müsse, weshalb beide Fertigkeiten dieselben kognitiven 

Hilfsmittel benötigen sollen. Stattdessen sieht Stanovich (1990) den Nutzen einer in Teilen auto-

matisierten visuellen Worterkennung eher in einer Zunahme ihrer Effizienz: Je stärker automati-

siert ein Schriftzug als ein bestimmtes Wort erkannt werden kann, desto unabhängiger kann die 
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Erkennung vom semantischen oder syntaktischen Kontext des Wortes verlaufen. Diese Idee 

stimmt mit Beobachtungen zur Leseentwicklung überein, wonach sich die visuelle Worterken-

nung von guten und schlechten Lesern gerade bezüglich der Nutzung von Kontextwissen unter-

scheidet. Während sich die Worterkennung guter Leseanfänger gerade durch eine hohe Autono-

mie vom Kontext eines Wortes kennzeichnet, vertrauen schwache Leseanfänger ebenso stark wie 

erfolglos auf den Satzkontext (Perfetti & Hart 2002, vgl. Abschnitt 5.5.1).  

5.4. Strategische Schwerpunktsetzungen 

Auch wenn die visuelle Worterkennung als autonom und obligatorisch verlaufend charakterisiert 

werden kann, hängt der Einsatz der verschiedenen Worterkennungsfertigkeiten während des 

Lesens von der Aufmerksamkeitsverteilung eines Lesers ab. Geübte Leser sind in der Lage, sich 

diesen Umstand dahingehend zunutze zu machen, dass sie den Worterkennungsprozess an die 

Erfordernisse der jeweiligen Leseaufgabe anpassen können. In diesem Zusammenhang ist auf eine 

rezente englischsprachige Studie von Decker, Simpson, Yates und Locker Jr. (2003) zu verweisen. 

In dieser Untersuchung interessierten sich die Autoren für den Umgang der Versuchspersonen mit 

einsilbigen Wörtern mit regelmäßiger Beziehung von Schreibung und Lautung. Sie arrangierten 

einige dieser Wörter gemeinsam mit anderen Füllwörtern zu Wortlisten, die jeweils aus einer 

kleinen Gruppe der Zielwörter und einer größeren Gruppe Füllwörter bestanden. 

Nachdem die Testpersonen alle Wörter nacheinander zu benennen hatten, zeigte sich, dass einige 

Merkmale der Füllwörter die Benennungsgeschwindigkeit der Zielwörter beeinflussten. So konn-

ten die einsilbigen Zielwörter im Kontext zweisilbiger Füllwörter deutlich schneller benannt 

werden, als im Kontext einsilbiger Füllwörter. Auch zeigte sich im Kontext von zweisilbigen 

Füllwörtern mit unregelmäßigem Verhältnis von Schreibung und Lautung ein deutlich ausgepräg-

terer Einfluss der Worthäufigkeit auf die Benennungsgeschwindigkeit der Zielwörter als im Kon-

text von Füllwörtern mit regelmäßigem Verhältnis (Decker et al. 2003). 

Decker et al. (2003) werteten diese Ergebnisse als einen Beleg für ein strategisches Vorgehen bei 

der Nutzung von Worterkennungsfertigkeiten. Je nachdem ob der Kontext der meisten Wörter 

einer Wortliste die Beachtung von geschriebenen oder phonologischen Forminformationen nahe 

legte, behandelten die Testpersonen auch die wenigen Zielwörter der Wortliste mit entsprechen-

der Schwerpunktsetzung. Ähnliche Befunde über eine strategische Ausrichtung bei der Ausfüh-

rung von Aufgaben zur Benennung einzelner Wörter fanden Simpson (1994), Kang und Simpson 

(2001), Baluch und Besner (1991) sowie Monsell, Patterson, Graham, Hughes und Milroy (1992). 

Über strategisches Handeln in Aufgaben zur lexikalischen Entscheidung berichten Pugh, Rexner 

und Katz (1994) und Ferraro, Bohlman, Allery und Cofer (2003).  
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Diese strategische Anpassung der Worterkennung an die Erfordernisse der Leseaufgabe kann ei-

nen so prägnanten Einfluss auf die Durchführung einer lexikalischen Entscheidung ausüben, dass 

hierdurch Bahnungseffekte aufgehoben werden. Johnston und Castle (2003) präsentierten ihren 

Versuchspersonen Schriftzüge für eine lexikalische Entscheidung, die zuvor durch einen ähnli-

chen Schriftzug gebahnt werden sollten. Erwartungsgemäß zeigte sich zunächst, dass die lexikali-

sche Entscheidung durch ein homophones Pseudowort besser gebahnt werden konnte als durch 

andere Pseudowörter, was auf die phonologische Übereinstimmung von Bahnungs- und 

Zielstimulus zurückgeführt werden kann (vgl. Abschnitt 3.1). Gleichwohl stellte sich ebenfalls 

heraus, dass dieser Bahnungseffekt aufgehoben wurde, sobald auch unter den Zielstimuli eines 

Darbietungsblocks homophone Pseudowörter anzutreffen waren. In diesem Fall schienen die 

Versuchspersonen den Schwerpunkt ihrer visuellen Worterkennung auf die Sichtworterkennung 

zu verschieben, so dass aus einer phonologischen Überlappung von Bahnungs- und Zielstimulus 

keine Unterstützung der lexikalischen Entscheidung mehr erwachsen konnte. 

5.5. Individuelle Unterschiede im Erwerb der koordinierten Anwendung von Worter-

kennungsprozessen während des Lesens 

Empirische Betrachtungen des Schriftspracherwerbs haben deutlich gezeigt, dass das Wissen um 

schriftsprachliche Konzepte im Vorschulalter, wie beispielsweise Kenntnisse über die Identität 

von Buchstaben, über die Leserichtung, über die Trennung von geschriebenen Wörtern oder um 

Schreibungs-Lautungs-Bezüge, den Erwerb von visuellen Worterkennungsfertigkeiten in der spä-

teren Schullaufbahn unterstützen (de Jong & Van der Leij 1998, Levy et al. 2006, Näslund & 

Schneider 1996). Dies ist im Kontext des schulischen Schriftspracherwerbesunterrichts zu 

interpretieren, welcher viele der genannten Kenntnisse als in der Familie vermittelt voraussetzt. 

Nicht bei allen beginnenden Lesern zurecht: „Es gibt Kinder, die durch eine schriftferne Umwelt 

in der Vorschulzeit wichtige Voraussetzungen für den Schriftspracherwerb (...) nicht genügend 

entwickeln konnten. Dadurch besitzen sie deutlich weniger Anknüpfungspunkte zum Aufbau 

schriftsprachlicher Kompetenzen.“ (Einsiedler & Kirschhock 2003, S. 57) 

Besondere Schwierigkeiten bereiten Aspekte des Schriftspracherwerbs, die im schulischen An-

fangsunterricht nur aufwendig thematisiert werden können. Zu nennen ist hier das Interesse für 

Bücher, welches substantiell von einem schriftnahen familiären Umfeld abhängt (Bråten et al. 

1999), was sich auf die spätere Lesepraxis und damit auf die Nutzung der Sichtworterkennung 

niederschlagen kann (vgl. Abschnitt 4.3). Zu nennen sind ebenfalls Fertigkeiten der phonologi-

schen Bewusstheit, die mit der Entwicklung der phonologischen Worterkennung zusammenhän-

gen (vgl. Abschnitt 3.3.2). Dabei scheint die syllabische Bewusstheit insbesondere von einem posi-

tiven Umgang mit Erzählungen und Geschichten im Elternhaus unterstützt zu werden, während 

die phonemische Bewusstheit eher durch familiäre Aktivitäten gefördert wird, in denen die Iden-
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tität von Buchstaben oder Schreibungs-Lautungs-Beziehungen konkret vermittelt werden sollen 

(Foy & Mann 2003, Mann & Foy 2003). 

Derartige interindividuelle Unterschiede zu Beginn des Lesenlernens wirken sich jedoch nicht 

allein auf den Erwerb einzelner Worterkennungsfertigkeiten aus. Vielmehr ist davon auszugehen, 

dass sie sich gerade auch darin niederschlagen, auf welche Aspekte des Worterkennungserwerbs 

ein beginnender Leser den Schwerpunkt legt und wie er seine verschiedenen Worterkennungsfer-

tigkeiten während des Lesens zu koordinieren lernt. Darauf soll in den folgenden Abschnitten 

näher eingegangen werden. 

5.5.1. Aufgabengerechte Schwerpunkte in der visuellen Worterkennung 

Mitterer (1982) beschäftigte sich eingehend mit dem Abschneiden von Schulkindern mit geringen 

Lesefertigkeiten in Aufgaben zur lexikalischen Entscheidung und zur Wortbenennung. Sie fand 

Hinweise, wonach nur ein Teil der Kinder Schwierigkeiten im Umgang mit phonologischen 

Wortinformationen hatte. Einem anderen, wenn auch kleineren Teil der Kinder gelang es dagegen 

gerade nicht, bei Wortbenennung und lexikalischer Entscheidung von einer hohen Wortfrequenz 

zu profitieren, was Mitterer (1982) als Hinweis auf Schwierigkeiten in der Sichtworterkennung 

ansah.  

Mitterers (1982) Auffassung nach ist die Ursachse für derart selektive Schwierigkeiten im Umgang 

mit phonologischen oder geschriebenen Forminformationen in einer fehlgeleiteten Koordinierung 

der verschiedenen Worterkennungsprozesse zu sehen. Danach achtete die eine Gruppe von lese-

schwachen Kindern zu stark auf die geschriebene Wortform, die andere leseschwache Gruppe 

übermäßig auf phonologische Informationen (vgl. Manis, Szeszulski, Howell & Horn 1986). In 

ähnlicher Form scheinen Schwerpunktsetzungen in der Einbeziehung des semantischen Satzkon-

textes mit Unterschieden zwischen starken und schwachen Leseanfängern zusammenzuhängen. 

So berichten Perfetti und Hart (2002) von einer Untersuchung, in der schwache beginnende Leser 

bei der visuellen Worterkennung außergewöhnlich stark auf den Kontext eines Wortes achteten, 

während sich die Worterkennung guter Leseanfänger gerade durch eine hohe Autonomie vom 

Kontext kennzeichnet (vgl. Stanovich 1986, Abu-Rabia 1997). 

Unterschiedliche Schwerpunktsetzungen scheinen darüber hinaus dazu beizutragen, den Unter-

schied zwischen der visuellen Worterkennung von beginnenden und fortgeschrittenen Lesenden 

zu markieren. In einem Vergleich der Lesefertigkeiten von Schulkindern und jungen Erwachse-

nen zeigten Schulkinder bei gleichem Leseverständnis einen besseren Umgang mit phonologisch 

komplexen Leseaufgaben, wie beispielsweise dem schnellen Lesen von Pseudowörtern oder der 

Erkennung von reimenden Wortpaaren. Erwachsene Leser demonstrierten dagegen neben einem 
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größeren Wortschatz auch größere Sicherheit im Umgang mit ungewöhnlich geschriebenen Wör-

tern (Greenberg, Ehri & Perin 1997).  

5.5.2. Die Bedeutung der Schrifterwerbsmethode 

Allerdings erscheint es schwierig, aus den im vorherigen Abschnitt dargestellten Untersuchungs-

ergebnissen eine allgemeingültige, optimale Form der Koordination von visuellen Worterken-

nungsfertigkeiten abzuleiten. Denn eine an die jeweilige Leseaufgabe angepasste Abstimmung der 

visuellen Worterkennung hängt von den individuellen Voraussetzungen und Gewohnheiten eines 

Lesers ab. Aus diesem Grund stehen auch unterschiedliche Schrifterwerbsmethoden, trotz gene-

rell ähnlicher Effektivität, mit unterschiedlichen Herangehensweisen an die visuelle Worterken-

nung im Zusammenhang: So fanden Johnston et al. (1995) bei Betrachtung der lexikalischen Ent-

scheidungen von englischsprachigen, 8-jährigen Kindern Unterschiede in Abhängigkeit von der 

Frage, ob die Kinder Schriftsprachkenntnisse nach einer ‚ganzheitlichen’ Methode erworben hat-

ten, die sich auf die Vermittlung ganzer Wörter in inhaltlichen Kontexten konzentrierte, oder 

nach einer ‚phonemischen’ Methode, die auf der Vermittlung elementarer Graphem-Phonem-

Umsetzungsregeln beruhte.    

Bei gleichem Leseverständnis zeigten nur die nach der phonemischen Methode unterrichteten 8-

Jährigen selektive Schwierigkeiten im Umgang mit Pseudowörtern, die genauso klingen wie ein 

Wort. Offenbar konzentrierten sich nach einer phonemischen Methode unterrichtete Kinder 

deutlich stärker als ihre nach einer ganzheitlichen Methode unterrichteten Altersgenossen auf die 

Nutzung der phonologischen Worterkennung, was sich im speziellen Kontext dieser Untersu-

chung negativ auswirkte. Diese Besonderheit war bei 11-jährigen Testpersonen, die nach einer 

phonemischen Methode unterrichtet worden waren, nicht mehr festzustellen (Johnston et al. 

1995, Exp. 1).  

Korrespondierend mit diesen Ergebnissen fanden Leybaert und Content (1995) in einer Studie an 

französischsprachigen Schulkindern heraus, dass nach einer phonemischen Methode unterrichtete 

Kinder im zweiten Schuljahr einen Vorteil beim Buchstabieren von Wörtern hatten, der im sechs-

ten Schuljahr nicht mehr festzustellen ist. Auf der anderen Seite lösten diese Zweitklässler Wort-

benennungsaufgaben deutlich langsamer als nach einer ganzheitlichen Methode unterrichtete 

Kinder; ein Effekt, der ebenfalls im sechsten Schuljahr in dieser Form nicht mehr festzustellen 

war.  

Offenbar trägt also die Art der Schrifterwerbsmethode dazu bei, dass beginnende Leser zunächst 

unterschiedliche Schwerpunkte bei der Erkennung von geschriebenen Wörtern setzen. Eine pho-

nemische Methode forciert die Anwendung von phonologischen Worterkennungsprozessen, eine 

ganzheitliche Methode die Nutzung des Sichtwortlesens (vgl. Thompson & Johnston 2000). Im 
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späteren Verlauf der Leseentwicklung scheinen diese unterschiedlichen Einflüsse einer phonemi-

schen und einer ganzheitlichen Lehrmethode nach den dargestellten Befunden allerdings nicht 

mehr von Bedeutung zu sein. Es ist zu vermuten, dass fortgeschrittene Leser statt dessen einen 

individuellen Stil gefunden haben, demzufolge sie die visuelle Worterkennung während des Le-

sens abhängig von der jeweiligen Leseaufgabe koordinieren. 

5.6. Zusammenfassung 

Die Koordination der visuellen Worterkennung während des Lesens ist nach der Darstellung in 

diesem Abschnitt von verschiedenen Faktoren abhängig. Allgemein gesprochen scheint die Sicht-

worterkennung für den Leseprozess eines fortgeschrittenen Lesers von größerer Bedeutung zu 

sein. Existiert für einen bestimmten Schriftzug eine geschriebene Wortformrepräsentation im 

mentalen Lexikon des Lesenden, kann diese schneller und stärker automatisiert in die Worter-

kennung während des Lesens einbezogen werden als seine phonologische Wortrepräsentation.  

Doch darüber hinaus ist ebenfalls von Bedeutung, welche Schwerpunktsetzung der Lesende im 

Erkennungsprozess setzt. Abhängig von den Bedürfnissen der jeweiligen Leseaufgabe, aber auch 

der eigenen Fertigkeiten kann der Lesende die phonologische Erkennung bzw. die Sichtworter-

kennung akzentuieren oder Informationen zum semantisch-syntaktischen Kontext des Erken-

nungsprozesses mit einbeziehen.  

Der Worterkennungsstil, den ein Lesender in der Nutzung der verschiedenen Verarbeitungsopti-

onen zeigt, kann auch dazu beitragen, starke von schwachen bzw. fortgeschrittene von beginnen-

den Lesern zu unterscheiden. Von den Erfahrungen eines Lesenlernenden während des Worter-

kennungserwerbs scheint dieser Stil insofern abzuhängen, als dass er zu Beginn des Leseerwerbs 

mit der verwendeten Schrifterwerbsmethode variieren kann.  
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6. MEHRSPRACHIGE KINDER AN DEUTSCHEN GRUNDSCHULEN 

In der Einführung dieser Arbeit wurden Befunde der Bildungsforschung zu mehrsprachigen Kin-

dern mit Migrationshintergrund dargestellt, ohne zuvor anzugeben, was genau unter dem Begriff 

‚Mehrsprachigkeit’ zu verstehen ist. Im Weiteren soll nun eine genauere Definition nachgeholt 

werden. Zudem werden einige Differenzierungslinien dargestellt, mit deren Hilfe mehrsprachige 

Menschen weiter unterschieden werden können. Ebenso wie die anschließende Ausführung zur 

Situation mehrsprachiger Kinder an deutschen Grundschulen soll dies dazu beitragen, das Unter-

suchungsobjekt dieser Arbeit näher einzugrenzen. 

6.1. Zwei- und Mehrsprachigkeit: Definition und Differenzierung 

Kinder lernen nicht mit mehreren Sprachen umzugehen um ein persönliches Bildungsziel zu er-

füllen, wie dies oft der Fall ist, wenn Erwachsenen eine Fremdsprache erlernen. Vielmehr erwer-

ben mehrsprachige Kinder ihre Sprachen zur alltäglichen Kommunikation mit wichtigen Perso-

nen ihres sozialen Umfelds (Grosjean 1998). Ausgehend von dieser Überlegung soll in dieser Ar-

beit der Begriff ‚Mehrsprachigkeit’ nicht an der Sprachbeherrschung eines Menschen, sondern an 

seiner Sprachnutzung im Alltag festgemacht werden. Dementsprechend können zwei- bzw. mehr-

sprachige Menschen definiert werden als “people who use two (or more) languages (or dialects) in 

their everyday lives“ (Grosjean 1998, S. 132).  

Entlang dieser Sichtweise gilt beispielsweise ein nur deutschsprachig aufgewachsener Gymnasiast 

auch dann als monolingual, wenn er in der Schule englische Fremdsprachkenntnisse erworben 

hat. Er wäre erst dann als bilingual zu bezeichnen, wenn er die englische Sprache auch regelmäßig 

im Alltag anwendet. Umgekehrt ist ein Kind, welches im Alltag mehrere Sprachen gebraucht, 

auch dann als mehrsprachig anzusehen, wenn seine Fertigkeiten in einer seiner Sprachen unter 

einem Niveau liegen, das normativ als ausreichend anzusehen ist (vgl. Valdes & Figueroa 1995, S. 

9-15).18 

6.1.1. Sprachgebrauch und Sprachbeherrschung 

Mehrsprachige Kinder mit Migrationshintergrund wachsen in einer sprachlichen Umgebung auf, 

die sie dazu zwingt, mal in der einen und mal in der anderen Sprache zu kommunizieren. Sie nut-

zen und erlernen ihre verschiedenen Sprachen für unterschiedliche Zwecke in unterschiedlichen 

Lebensdomänen mit unterschiedlichen Gesprächspartnern. Demzufolge beherrschen sie nicht 

notwendigerweise alle sprachlichen und kommunikativen Fertigkeiten in all ihren Sprachen glei-

                                                      

18  Einen alternativen Definitionsansatz, bei dem die Sprachbeherrschung im Vordergrund steht, diskutieren Hamers & 
Blanc (1993, S. 6-15, siehe auch Von Hapsburg & Peña 2002, Valdes & Figueroa 1995, S. 9-15).  
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chermaßen gut. Die Flüssigkeit und der Beherrschungsgrad einer bestimmten Sprache variiert 

stark mit den sprachlichen Situationen, in denen die Sprache regelmäßig oder weniger regelmäßig 

verwendet wird (Grosjean 1989, 1992, 1996, 1998). 

Ändert sich die Konstellation ihrer sozialen Umgebung, kann dies auch zu einer Veränderung des 

regelmäßigen Sprachgebrauchs und damit zu einer Veränderung sprachlicher Fertigkeiten führen. 

Aus diesem Grunde ist das Sprachrepertoire eines mehrsprachigen Kindes vergleichsweise instabil 

und verläuft die Entwicklung von Sprachfertigkeiten in den verschiedenen Sprachen des Kindes 

weder parallel noch linear. Während veränderte sprachliche Anforderungen zu einem Ausbau des 

Sprachrepertoires in der einen Sprache führen können, kann davon die andere Sprache völlig un-

berührt bleiben (Grosjean 1989, 1992, 1996, 1998). 

Wie bereits in Abschnitt 1.2 angesprochen, kann diese Variabilität des Sprachrepertoires gerade 

bei mehrsprachigen Kinder aus Einwandererfamilien mit spezifischen Schwierigkeiten im Um-

gang mit formellen Sprachregistern der Zweitsprache zusammenhängen. Dieser Zusammenhang 

ist für jede empirische Untersuchung von Bedeutung, in der Sprachfertigkeiten von mehrsprachi-

gen Kindern erhoben werden sollen, folgt aus ihm doch die Notwendigkeit, Fertigkeiten im Um-

gang mit verschiedenen Sprachregistern getrennt zu erheben. Eine verdichtete Herangehensweise 

ist von Cummins (1984) vorgeschlagen worden, wonach Erhebungen zur Sprachfertigkeit zumin-

dest eine Unterscheidung von grundlegender interpersonelle Kommunikationsfähigkeit und kog-

nitiv-akademischer Sprachfertigkeit beachten sollten. 

6.1.2. ‚Frühe’ und ‚späte’ Mehrsprachigkeit 

Aus dem bisher Dargestellten dürfte ersichtlich geworden sein, dass die sprachlichen Fertigkeiten 

von Mehrsprachigen sich erheblich voneinander unterscheiden können. Aus diesem Grunde stand 

in der wissenschaftlichen Erforschung von Mehrsprachigkeit immer auch die Frage zentral, nach 

welchen Kriterien ähnliche Mehrsprachige von weniger ähnlichen getrennt werden können.  

Ein oft genutztes Kriterium stellt die Unterscheidung zwischen ‚früher’ und ‚später’ Mehrspra-

chigkeit dar. Diese Differenzierung zielt auf den Zeitpunkt ab, zu dem ein Mehrsprachiger seine 

Sprachen erworben hat. Im Falle der frühen Mehrsprachigkeit begann die Nutzung mehrerer 

Sprachen bereits im frühen Kindesalter. Oft vollzieht sich bei frühen Mehrsprachlern bereits der 

Spracherwerb mehrsprachig, weshalb in diesem Fall von einem ‚parallelen’ Spracherwerb die Rede 

ist. Dagegen wird von einer ‚mittleren’ bzw. ‚späten’ Mehrsprachigkeit gesprochen, wenn aufbau-

end auf einer initial erworbenen Erstsprache mit der Nutzung weiterer Sprachen erst nach Schul-

eintritt bzw. erst nach der Pubertät begonnen wurde (Hamers & Blanc 1993, S. 6-15, Reich & 

Roth 2002, S. 11-12). 
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Die Unterscheidung zwischen früher und später Mehrsprachigkeit wird in der psycholinguisti-

schen Forschung zumeist an Hand von Fremd- oder Selbstauskünften über den Sprachgebrauch in 

der Kindheit und im Jugendalter erhoben. In dieser Form hat sie sich als ein differenzierendes 

Kennzeichen der sprachlichen Fertigkeiten von Mehrsprachigen erwiesen. Insbesondere in der 

Zweitsprache19 unterscheiden sich die sprachlichen Fertigkeiten von frühen und späten Mehr-

sprachlern in vielerlei Hinsichten voneinander, wie es an Hand der Ergebnisse von Untersuchun-

gen an Bilingualen illustriert werden kann: So haben frühe Zweisprachler in ihrer Zweitsprache 

weniger Schwierigkeiten mit der Wahrnehmung von und dem Umgang mit phonologischen Ele-

menten als andere Bilinguale (Long 1990, Mayo, Florentine & Buus 1997). Zudem lassen sie sich 

bei der Betonung der Silben eines Wortes weniger stark von ihrer Erstsprache beeinflussen 

(Guion, Harada & Clark 2004, vgl. auch Piske, MacKay & Flege 2001), gelingt ihnen eine Erweite-

rung ihres zweitsprachlichen Wortschatzes schneller, als dies bei späten Bilingualen der Fall ist 

(Hyltenstam 1992) und zeigen sie eine intensivere psychophysiologische Reaktion auf emotional 

aufgeladene Wörter der Zweitsprache (Harris 2004, vgl. Palij & Aaronson 1992).  

6.1.3. Sprachdominanz 

Ein anderes Unterscheidungskriterium, welches sich stärker an der relativen Kompetenz in den 

einzelnen Sprachen des Mehrsprachigen orientiert, ist die ‚Sprachdominanz’. Nach Extra und Y-

agmur (2004) kann diese am ehesten definiert werden als „the extent to which the home language 

is spoken best“ (Extra & Yagmur 2004, S.33).  

In der Vergangenheit ist die Sprachdominanz auf sehr unterschiedlichen Wegen operationalisiert 

worden. Im Rahmen einer empirischen Gegenüberstellung der Aussagekraft verschiedener Ansät-

ze fanden Flege, MacKay und Piske (2002) deutliche Hinweise darauf, dass Sprachdominanz am 

trennschärfsten durch eine Gegenüberstellung von Selbsteinschätzungen zu den eigenen Sprach-

fertigkeiten in Erst- und Zweitsprache erhoben werden kann. Als weniger geeignet erwiesen sich 

                                                      

19 Entlang den Gepflogenheiten im Forschungsdiskurs zur sprachlichen Entwicklung mehrsprachiger Kinder werden 
ihre verschiedenen Sprachen auch in dieser Arbeit mit den Begriffen ‚Erstsprache’ und ‚Zweitsprache’ bezeichnet. Im 
bilingualen Fall handelt es sich bei der Erstsprache um die Familiensprache, also der Sprache, deren Anwendung auf das 
familiäre Umfeld der Kinder fokussiert ist. Die Zweitsprache bezeichnet dagegen eine der offiziellen Sprachen des Auf-
enthaltlandes, welche in der Regel auch im Schulunterricht von den Lehrkräften verwendet wird. Im Falle von mehr-
sprachigen Kindern mit Migrationshintergund ist die Zweitsprache somit zumeist eine Hochsprache des Wohnlandes, 
während die Erstsprache in der Regel eine Sprache oder ein Dialekt des Herkunftslandes ist.  

Es sei angemerkt, dass durch diese ordinale Art der Bezeichnung (Erstsprache, Zweitsprache) keine implizite Wertung 
über die Sprachfertigkeiten oder die Sprachnutzung eines mehrsprachigen Kindes getroffen werden soll. Denn wie im 
Text dargestellt, unterscheiden sich Menschen mit mehrsprachigem Sprachgebrauch voneinander darin, ob sie in einer 
bestimmten sprachlichen Situation bevorzugt ihre Erstsprache, ihre Zweitsprache oder beide Sprachen gleichermaßen 
anwenden (können). 
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dagegen Ansätze, nach denen die Sprachdominanz von Mehrsprachigen an Hand des Abschnei-

dens in Sprachtests oder der Selbsteinschätzung ihrer Sprachgebrauchsgewohnheiten bestimmt 

werden sollten.  

Mehrsprachige Personen mit unterschiedlicher Sprachdominanz unterscheiden sich im Hinblick 

auf zahlreiche Fertigkeiten in der Erst-, vor allem aber in der Zweitsprache (z.B. Flege et al. 2002, 

Marian & Spivey 2003) voneinander. Erstsprachdominante Kinder weisen in der Zweitsprache 

häufig einen geringeren Wortschatz auf (Krampen, Blatz, Brendel, Freilinger & Medernach 2002, 

vgl. auch Schlyter 1993) und verfügen über ein geringeres Vertrauen in die eigenen Fertigkeiten 

(Rose 1980). Zudem weisen Untersuchungen mit erwachsenen Testpersonen darauf hin, dass eine 

Dominanz in einer Sprache mit einem verstärkten Transfer phonologische (Cutler, Mehler, Borris 

& Segui 1992, Exp. 1-2) und syntaktische Strukturen (Argyri & Sorace 2007, Kupisch 2007) in die 

nichtdominante Sprache einhergehen kann. 

Im Kontext der Fragestellung dieser Arbeit ist der Belang der Sprachdominanz für die Entwick-

lung schriftsprachlicher Fertigkeiten von besonderer Bedeutung. So wurden bei erstsprachdomi-

nanten im Vergleich zu zweitsprachdominanten Grundschulkindern in der Zweitsprache ein we-

niger ausgeprägtes Leseverständnis (Helmke, Hosenfeld, Groß Ophoff, Hochweber, Isaac, Koch, 

Scherthau & Wagner 2005, Oller & Eilers 2002) und ein unflüssigerer Leseprozess (Chincotta, 

Hyönä & Underwood 1997, Chincotta & Underwood 1996) beobachtet. In Untersuchungen zu 

interlingualen Varianten der Farb-Wort-Aufgabe stand eine Dominanz in einer Sprache zudem 

mit einem prägnanteren Interferenzeffekt im Zusammenhang (Chen & Ho 1986, Mägiste 1984, 

Exp. 1, Tzelgov, Henik & Leiser 1990), was vor allem von einem dominanten Gebrauch der 

Schriftsprache abhing (Gerhand, Deregowski & McAllister 1995). 

6.1.4. Sprachgeschichte, Sprachrepertoire und Sprachstabilität 

Wie Grosjean (1998) anmerkt, reicht es für die Erforschung der sprachlichen Fertigkeiten Mehr-

sprachiger oft nicht aus, sie nach früher und später Mehrsprachigkeit bzw. nach ihrer Sprachdo-

minanz zu unterscheiden, da die auf diesen Wegen differenzierten Gruppierungen für die Beant-

wortung vieler Fragestellungen immer noch zu heterogen sind. Entsprechend hat Grosjean (1998) 

ein vielschichtigeres Differenzierungskonzept vorgeschlagen, welches einerseits individuelle 

Merkmale der mehrsprachigen Personen und andererseits Eigenschaften der jeweiligen Kommu-

nikationssituation berücksichtigt. 

So sollten nach Auffassung Grosjeans (1998) Mehrsprachige in Ergänzung des Spracherwerbszeit-

punkts und der Sprachdominanz ebenfalls an Hand ihrer ‚Sprachgeschichte’, ihres ‚Sprachreper-

toires’ und ihrer ‚Sprachstabilität’ beschrieben werden. Dabei verweist die Sprachgeschichte eines 

Menschen auf den sozialen Kontext, in dem eine Sprache erlernt worden ist. Das Sprachrepertoire 
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verweist auf die sprachlichen Fertigkeiten, die in den verschiedenen Sprachen zur Verfügung ste-

hen, sowie auf die Flüssigkeit, in der sie angewendet werden können. Die Sprachstabilität zielt auf 

die Kontinuität des Sprachgebrauchs und auf das Ausmaß, in dem der Sprachgebrauch in Verän-

derung ist.  

Gleichwohl sollten Untersuchungen des Sprachverhaltens Mehrsprachiger nicht allein Merkmale 

der Person, sondern auch Eigenschaften der jeweils untersuchten Kommunikationssituation be-

achten. Eine hohe Relevanz sieht Grosjean (1998) insbesondere für die ‚Sprachfunktion’ und den 

‚Sprachmodus’. Die Sprachfunktion verweist auf die Frage, welche Sprache in einer Kommunika-

tion wann zu welchem Zweck genutzt wird. Der Sprachmodus bezieht sich auf den Grad der Mul-

tilingualität einer Situation, also auf die Frage, ob eine sprachliche Situation multilingual oder 

monolingual verlaufen ist. Sprachfunktion und –modus spielen insbesondere in Studien zum bi-

lingualen mentalen Lexikon und seiner Nutzung in der auditorischen und visuellen Worterken-

nung eine exponierte Rolle, auf die in Abschnitt 7.1.2 näher eingegangen wird. 

6.1.5. Zwischenlingualer Spracheinfluss 

Zusätzlich zu den vorgenannten Differenzierungslinien ist der Einfluss, den die Sprachen eines 

Mehrsprachigen im Verlaufe ihres Erwerbs aufeinander ausüben, als weiteres unterscheidendes 

Merkmal mehrsprachigen Sprachgebrauchs anzusehen. Allgemein gesprochen kann ein derartiger 

‚zwischenlingualer Spracheinfluss’ definiert werden als „the interplay between earlier and later 

acquired languages” (Sharwood-Smith & Kellerman 1986, S. 1).  

Im Blickfeld der Mehrsprachigkeitsforschung steht zumeist der Einfluss, den die Strukturen der 

Erstsprache auf den Erwerb der Zweitsprache ausüben. An zentraler Stelle steht dabei der Begriff 

des Sprachtransfers, der „Übernahme von Elementen, Merkmalen und Regeln aus einer anderen 

Sprache“ (Clyne 1975, S. 16, zitiert in Müller, Kupisch, Schmitz & Cantone 2006, S. 19). Ein derar-

tiger Sprachentransfer von der Erst- in die Zweitsprache kann sich sowohl positiv als auch negativ 

auf den Zweitspracherwerb auswirken. Im Falle einer Erwerbsverlangsamung wird dabei von ei-

nem ‚negativen Transfer’ bzw. einer ‚Interferenz’, im Falle einer Erwerbsbeschleunigung von ei-

nem ‚positiven Transfer’ gesprochen (Ellis 1997, S. 51, Müller et al. 2006, S. 19 f.). 

Empirische Betrachtungen Mehrsprachiger haben zwischenlinguale Spracheinflüsse in Sprachpro-

duktion und –verständnis beschrieben. In der bilingualen Sprachproduktion wurden dabei Hin-

weise auf Einflüsse der Erstsprache auf den Erwerb phonologischer (Barlow 2002, Holm & Dodd 

1999, 1999, Holm, Dodd, Stow & Pert 1999, Ünsal & Fox 2002) und syntaktischer Strukturen in 

der Zweitsprache beobachtet, wobei im letzteren Fall u.a. Einflüsse im Bereich des Satzbaus 

(Döpke 2000, Nicoladis 1999, 2002, 2003), der kontextmarkierten Auslassung von Satzteilen (Hulk 

& Müller 2000), im Umgang mit der Finitheit von Verben (Döpke 2000) und der Nutzung von 
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Pronomen (Hulk 1997) dokumentiert sind. Im Sprachverstehen wurden Spracheinflüsse insbeson-

dere in der Nutzung des mentalen Lexikons zur auditorischen und visuellen Worterkennung und 

im Bereich der phonologischen Bewusstheit beschrieben. Eine vertiefende Darstellung zur Bedeu-

tung des zwischenlingualen Transfers für die visuelle Worterkennung erfolgt in den Abschnitten 

7.1.1 bzw. 7.2.1.  

6.2. Mehrsprachigkeit im Kontext der Einwanderung: Die Situation an deutschen 

Grundschulen 

In Deutschland wird der Gebrauch mehrerer Sprachen vor allem vor dem Hintergrund von 

Migrationsbewegungen wahrgenommen. Zwar existiert mehrsprachiges Sprachverhalten auch 

hierzulande außerhalb eines Migrationshintergrundes, doch spielt dies für die Wahrnehmung der 

sprachlichen Gegebenheiten an deutschen Schulen kaum eine Rolle. Folgt man dieser Verengung 

des Blickfeldes, dann ist festzustellen, dass gegenwärtig in den Grundschulen der Großstädte etwa 

jedes dritte Kind neben der deutschen Sprache noch eine weitere Sprache im Alltag nutzt. Nach 

den Ergebnissen umfassender Sprachstandserhebungen in Hamburg und Essen handelt es sich bei 

den am häufigsten genutzten Sprachen um die der prominentesten Herkunftsländer von Einwan-

derern. Entsprechend der Größe der Einwanderungsgruppen ist der Gebrauch der türkischen, 

polnischen und russischen Sprache und von Sprachen aus dem arabischen Raum am häufigsten zu 

beobachten (Chlosta, Ostermann & Schröder 2003, S. 45-49, Fürstenau, Gogolin & Yagmur 2003, 

S. 47-63, vgl. auch Extra & Yagmur 2004). 

Allerdings treten auf lokaler Ebene gravierende Disparitäten zwischen verschiedenen Grundschu-

len hinsichtlich des Anteils von mehrsprachigen Kindern mit Migrationshintergrund zutage. 

Während einige Schulen, vor allem solche in sozial benachteiligten Stadtteilen, von mehr mehr-

sprachigen als einsprachigen Kindern besucht werden, ist in anderen Schulen nur weniger als 

jedes zehnte Kind mehrsprachig (Chlosta et al. 2003, S. 45-49, Fürstenau et al. 2003, S. 47-63). 

6.2.1. Sprachnutzung von mehrsprachigen Grundschulkindern 

In den allermeisten Fällen ist mehrsprachiger Sprachgebrauch bilingual. Nur sehr wenige Grund-

schulkinder in deutschen Großstädten nutzen neben der deutschen Sprache noch zwei oder mehr 

andere Sprachen. Die meisten zweisprachigen Kinder berichten dabei von einem sehr abwechs-

lungsreichen Gebrauch ihrer Sprachen im Alltag. Nur eine Minderheit offenbart einseitige Ge-

wohnheiten, wonach ihr Sprachgebrauch entweder von der Erst- oder von der Zweitsprache do-

miniert wird. So berichteten im Jahr 2002 im Rahmen einer Sprachstandserhebung an Essener 

Grundschulen (vgl. Chlosta et al. 2003) nur 4,6% der mehrsprachigen Kinder davon, mit Eltern, 
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Geschwistern, Freunden und Schulkameraden ausschließlich die Erstsprache zu sprechen.20 Etwa 

19 von 20 Kindern berichteten dagegen von einem uneinheitlichen Sprachgebrauch. Beinahe die 

Hälfte der Kinder (43,6%) gaben sogar an, zumindest mit einer der wichtigsten Personen ihres 

sozialen Umfeldes beide Sprachen im Wechsel zu benutzen.  

Zum Migrationshintergrund der mehrsprachigen Grundschulkinder ist festzustellen, dass die ü-

berwiegende Mehrheit dieser Kinder nicht im Migrationsherkunftsland, sondern in Deutschland 

geboren und aufgewachsen ist. So gaben in der Essener Sprachstandserhebung lediglich 13,3% der 

teilnehmenden türkisch-/deutschsprachigen Grundschulkinder an, nicht in Deutschland geboren 

zu sein. Bei den polnisch-/deutschsprachigen Bilingualen lag dieser Anteil mit 13,9% nur unwe-

sentlich höher. 

Wenn bisher von der Erstsprache als Sprache des Migrationsherkunftslandes die Rede war, so ist 

zu relativieren, dass hiermit keineswegs die Hochsprache des jeweiligen Landes gemeint sein 

muss. Tatsächlich wird in vielen Familien mit Migrationshintergrund ein Dialekt der Landesspra-

che oder sogar eine völlig andere Sprache als die offizielle Hochsprache des Herkunftslandes ge-

sprochen. Zudem verändern sich Sprachen in der Migration. Durch den Kontakt mit der Zweit-

sprache, aber auch mit anderen Varietäten der Erstsprache ist die Sprache von Migranten in Be-

wegung. Im Resultat kann die Erstsprache von mehrsprachigen Grundschulkindern in vielen As-

pekten von der Hochsprache des Migrationsherkunftslandes abweichen (Backus 2004, Maas & 

Mehlem 2003, S.29-30, Sunier 2002, S. 143-146). 

6.2.2. Mehrsprachige Lehrerinnen und Lehrer 

Während Kinder mit bilingualem Sprachgebrauch an vielen Grundschulen häufig vertreten sind, 

ist der Anteil von mehrsprachigen Lehrerinnen und Lehrern an diesen Schulen unverhältnismä-

ßig niedrig. Im schulischen Lehralltag nimmt Mehrsprachigkeit folgerichtig eher einen Nischen-

platz ein. Beachtung findet die Mehrsprachigkeit der Kinder vor allem in speziellen Förderansät-

zen, wie beispielsweise Kursen zur Stärkung der Erstsprache (‚muttersprachlicher Ergänzungsun-

terricht’) oder in Projekten zur Unterstützung von Eltern mit Migrationshintergrund (wie z.B. das 

'Rucksack-Projekt', vgl. Dogruer et al. 2005).  

Zwar sind in den letzten Jahren Anstrengungen unternommen worden, um die Ausbildung von 

Lehrerinnen und Lehrern stärker an die Bedürfnisse mehrsprachiger Kinder anzugleichen, in den 

allermeisten Fällen ist der schulische Anfangsunterricht im Allgemeinen und der Schrifterwerbs-

                                                      

20 Die dargestellten Angaben zum Sprachgebrauch und zum Migrationsherkunftsland stammen aus einer Reanalyse der 
Essener Sprachstandsdaten, die zur Vorbereitung des empirischen Teils dieser Arbeit gemeinsam mit Christoph Schrö-
der durchgeführt wurden. Ihm möchte ich hiermit für seine Unterstützung danken. 
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unterricht im Speziellen jedoch noch stets monolingual ausgerichtet (vgl. Neumann, Gogolin & 

Häberlein 2004, Sunier 2002). 

6.2.3. Frühe Bilingualität mit wechselndem Sprachgebrauch als Regelfall 

Betrachtet man die vorgenannten Befunde unter Berücksichtigung der in Abschnitt 2.1 diskutier-

ten Differenzierungslinien, wird deutlich, dass die Majorität der mehrsprachigen Kinder an deut-

schen Grundschulen deutliche Übereinstimmungen aufweist. Die überwiegende Mehrheit ist in 

Deutschland geboren und aufgewachsen. Auch außerhalb der Schule ist für sie die Nutzung von 

Erst- und Zweitsprache fester Bestandteil der Kommunikation mit ihrem direkten sozialen Um-

feld. Da diese sprachlichen Umgangsformen in allen Jahrgangsstufen der Grundschule anzutreffen 

sind, ist davon auszugehen, dass sie nicht erst mit der Einschulung ihren Ausgangspunkt nehmen. 

Vielmehr ist eine Mehrheit der mehrsprachigen Grundschulkinder als früh bilingual einzustufen. 

Allerdings existieren zwischen mehrsprachigen Kindern große Unterschiede im alltäglichen 

Gebrauch ihrer Sprachen. Miteinander überein stimmen sie dabei nur in so fern, als dass die meis-

ten nicht auf den Gebrauch von nur einer Sprache festgelegt sind, sondern abhängig von den je-

weiligen Anforderungen mit unterschiedlichen Personen ihres sozialen Umfeldes einen anderen 

Sprachgebrauch pflegen. Dabei scheint sowohl ein monolingualer als auch ein bilingualer 

Sprachmodus für viele Kinder Gewohnheit zu sein.  

Es ist anzumerken, dass die sprachliche Situation, mit der Kinder im schulischen Anfangsunter-

richt konfrontiert werden, im sprachlichen Umfeld der meisten mehrsprachigen Kinder eher eine 

Ausnahme darstellen dürfte. Denn auf Grund des institutionellen Rahmens und fehlender Kennt-

nisse in der Erstsprache von Seiten der Lehrkräfte sind Sprachmodus und Sprachfunktion im schu-

lischen Unterricht, anders als im weiteren sozialen Umfeld der Kinder, strikt vorgegeben.  

6.2.4. Schriftsprachliche Ressourcen in Einwandererfamilien 

Mehrsprachige Grundschulkinder mit Migrationshintergrund wachsen deutlich häufiger in Fami-

lien auf, in denen nur geringe schriftsprachliche Ressourcen vorhanden sind und genutzt werden 

(Kaufmann 2000, Leseman & de Jong 1998, Leseman & Van den Boom 1999). Im Rahmen der in-

ternationalen Vergleichsstudie PIRLS wiesen mehrsprachige Familien mit Migrationshintergrund 

in beinahe allen untersuchten Staaten niedrigere Schriftressourcen auf. So berichteten in Deutsch-

land 41% bzw. 46% der Familien, in denen gelegentlich bzw. ausschließlich eine Migrationspra-

che verwendet wurde, nur 25 oder weniger Bücher zu besitzen, was nur in 16% der Familien mit 

ausschließlich deutschem Sprachgebrauch der Fall war. Zudem gaben lediglich 34% bzw. 37% der 
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Eltern aus mehrsprachigen Haushalten an, ihren Kindern im Vorschulalter häufig vorgelesen zu 

haben, während dies auf 59% der Eltern aus ausschließlich deutschsprachigen Haushalten zutraf.21 

Dieser häufig geringere Zugang zur Schriftsprache im Elternhaus formt für Kinder aus Einwande-

rerfamilien eine erhebliche Benachteiligung in ihrer vorschulischen kognitiven Entwicklung 

(Leseman & Van den Boom 1999). Für die Zielsetzung dieser Arbeit ist von besonderer Bedeutung, 

dass geringe schriftsprachliche Ressourcen im Elternhaus den Erwerb der visuellen Worterken-

nung negativ beeinflussen können. So ist es für den Einstieg in den schulischen Leseerwerb von 

Vorteil, bereits über Kenntnisse der Schriftsprache zu verfügen, die durch vorschulischen Kontakt 

mit Büchern vermittelt werden. Insbesondere kann es für den Erwerb der phonologischen Wort-

erkennung von Vorteil sein, bereits vor Beginn des schulischen Schrifterwerbs die Identität von 

Buchstaben zu kennen, mit Konventionen der Schriftsprache vertraut zu sein und grundlegende 

Merkmale des Schreibungs-Lautungs-Bezugs verstanden zu haben (vgl. die Abschnitte 3.3.2 & 

5.5.1). 

Angesichts der häufiger geringen schriftsprachlichen Ressourcen im Elternhaus von Einwande-

rerkindern ist zu befürchten, dass diese Gruppe bereits zu Beginn des schulischen Schriftsprach-

erwerbs benachteiligt ist. Hängen geringe schriftsprachliche Ressourcen im Elternhaus zudem mit 

einer negativen Entwicklung des Leseinteresses zusammen (Strand 1999), kann sich eine daraus 

resultierende geringe Lesepraxis weiterhin negativ auf die Entwicklung der Sichtworterkennung 

auswirken. In diesem Zusammenhang ist daran zu erinnern, dass es sich bei der Lesepraxis um 

einen wichtigen Einflussfaktor auf die Entwicklung der Sichtworterkennung im späteren Grund-

schulalter handelt (Bråten et al. 1999, vgl. Abschnitt 4.3). 

6.3. Zusammenfassung 

In diesem Abschnitt wurden Merkmale des Sprachverhaltens Mehrsprachiger dargestellt, nach 

denen in der Mehrsprachigkeitsforschung zu differenzieren ist. Auch in der vorliegenden Arbeit 

werden die meisten der genannten Unterscheidungskriterien Berücksichtigung finden. Dies wird 

sich einerseits in einer Eingrenzung des Untersuchungsobjektes, andererseits in einer besonderen 

Gewichtung einzelner Aspekte der Mehrsprachigkeit niederschlagen.  

In der weiteren Erörterung soll in Hinblick auf den Zweitspracherwerbszeitpunkt, die Sprachge-

schichte und den Sprachmodus der für den Schriftspracherwerb an deutschen Grundschulen je-

weils häufigste Fall ins Blickfeld genommen werden. In Anlehnung an die Darstellung in Ab-

schnitt 6.2 wird der Fokus auf früh bilingualen Kindern mit Einwanderungshintergrund liegen 

                                                      

21 Die dargestellten Ergebnisse entstammen einer eigenen Auswertung der PIRLS-2001 Daten auf der Grundlage des 
online-gestützten Datenabfragesystems Lighthouse http://lighthouse.air.org/timss/ (5. Mai 2006). 
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und werden hauptsächlich sprachliche Situationen ins Auge genommen werden, die einen mono-

lingualen Sprachmodus erfordern.  

Innerhalb des derart eingegrenzten Untersuchungsfeldes sollen in der weiteren Darstellung zwei 

Variablen eine besondere Rolle spielen und hinsichtlich ihres Beitrages zum Entstehen individuel-

ler Unterschiede in der Entwicklung von visuellen Worterkennungsfertigkeiten betrachtet wer-

den: (1.) Der zwischenlinguale Spracheinfluss, als hervorstechendes Merkmal des bilingualen im 

Vergleich zum monolingualen Sprachverhaltens und (2.) die Sprachdominanz, angesichts des be-

kannten Zusammenhangs mit dem Erwerb von Schriftsprachfertigkeiten in der Zweitsprache. 
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7. FRÜHE ZWEISPRACHIGKEIT UND VISUELLE WORTERKENNUNG 

Gegenüberstellungen der sprachlichen Fertigkeiten von mehrsprachigen Grundschulkindern aus 

Einwandererfamilien mit monolingualen Altersgenossen kommen zumeist zu dem Ergebnis, dass 

diese Kinder vergleichsweise häufig über ein geringes Hör- und Leseverstehen in ihrer Zweitspra-

che verfügen (vgl. Abschnitt 1). Ein derartig markanter Unterschied ist in Untersuchungen zur 

visuellen Worterkennung nicht zutage getreten. Zwar weisen mehrsprachige Grundschulkinder 

mit Einwanderungshintergrund eine vergleichsweise niedrige Effizienz in der Worterkennung 

auf. Die Diskrepanz zur Effizienz Monolingualer ist jedoch deutlich weniger ausgeprägt als im 

Falle des Leseverstehens. Dieser Befund konnte gleichermaßen beobachtet werden, wenn die 

Worterkennungseffizienz an Hand der Lesegeschwindigkeit einzelner Wörter (Droop & Verhoe-

ven 1998, 2003, van Elsäcker-Bok 2002, van Elsäcker-Bok & Verhoeven 2002, Verhoeven 1990, 

1994, S. 210-213) oder durch die Geschwindigkeit der Zuordnung geschriebener Wörter zu Bil-

dern erhoben wurde (Merkens 2006). 

Dabei ist zu beachten, dass eine niedrigere Worterkennungseffizienz mehrsprachiger Grundschul-

kinder überwiegende auf unterschiedliche familiäre und schulische Voraussetzungen dieser Kin-

der zurückzuführen ist und, im Unterschied zum niedrigeren Leseverstehen, bei Kontrolle dieser 

Variablen nicht durchgängig auftritt. Belege für eine bedeutende Rolle der familiären Vorausset-

zungen bieten die Arbeiten einer niederländischen Forschungsgruppe um den Psycholinguisten 

Ludo Verhoeven. Hier war ein beständiger Unterschied zwischen der Worterkennungseffizienz 

mono- und bilingualer Grundschulkinder nur dann festzustellen, wenn Mehrsprachige mit mono-

lingualen Altersgenossen aus ökonomisch gut gestellten Familien verglichen wurden. Im Ver-

gleich zu monolingualen Kindern mit ähnlich benachteiligtem familiären Hintergrund fiel die 

Worterkennungseffizienz von bilingual aufgewachsenen Kindern mit Migrationshintergrund 

nicht (Droop & Verhoeven 1998) oder nur in einzelnen Sprachgruppen (van Elsäcker-Bok 2002, 

van Elsäcker-Bok & Verhoeven 2002) geringer aus. In den letzt genannten Beiträgen kontrastierte 

dies mit einem deutlich niedrigeren Lese- und Hörverstehen der mehrsprachigen Gruppe auch im 

Vergleich zu Monolingualen aus ökonomisch schlecht gestellten Familien. 

Eine zusätzliche Bedeutung der schulischen Unterrichtsbedingungen brachte die Berliner Längs-

schnittstudie ‚BeLesen’ zum Vorschein. In einer regressionsanalytischen Betrachtung zeigte sich 

hier, dass eine niedrigere Worterkennungseffizienz mehrsprachiger Grundschulkinder verschie-

dener Altersstufen auch von der Zusammensetzung der Schulklasse abhing. Danach wurde die 

Worterkennungseffizienz der Schulkinder von der Anzahl der mehrsprachigen Einwandererkin-

der in einer Schulklasse negativ beeinflusst. Dies hatte Auswirkungen auf die Worterkennungsef-

fizienz mehrsprachiger Kinder, besuchten diese doch im Vergleich zu Monolingualen häufiger 

eine Klasse mit hohem Anteil allochthoner Mitschüler (Merkens 2006). 
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Mehrsprachige Grundschulkinder aus Einwandererfamilien weisen somit im Vergleich zu mono-

lingualen Altersgenossen häufiger eine niedrigere Worterkennungseffizienz auf, was jedoch vor-

nehmlich darauf zurückzuführen ist, dass sich der Schriftspracherwerb dieser Kinder häufiger vor 

dem Hintergrund ungünstiger familiärer und schulischer Bedingungen vollzieht (vgl. Abschnitt 

6.2.4). Doch auch unter Berücksichtigung dieser Einflussfaktoren unterscheiden sich mehrspra-

chig von monolingual aufgewachsen Grundschulkindern in Hinblick auf die Art und Weise, wie 

sie ihre Worterkennungsfertigkeiten einsetzen.  

Ein aussagekräftiges Beispiel ist in den Ergebnissen einer Längsschnittuntersuchung zur Worter-

kennung von Erst- und Zweitklässlern von Verhoeven (1990, 1994, S. 210-213) zu finden. Im 

Rahmen einer Aufgabe zur Worterkennungseffizienz wurden hier verschiedene Merkmale der 

präsentierten Wörter und der Darbietungsbedingungen variiert, um Erkenntnisse über die Nut-

zung visueller Worterkennungsfertigkeiten zu erhalten. Im Ergebnis fanden sich Hinweise darauf, 

dass mehrsprachig aufgewachsene Testpersonen die Sichtworterkennung und die Einbeziehung 

des Satzkontextes weniger stark als ihre monolingualen Altersgenossen dazu nutzten, um die Ge-

schwindigkeit des Vorlesens von Wörtern zu steigern. So benannten mehrsprachige Zweitklässler 

Wörter mit hoher Wortfrequenz und mehrsprachige Erstklässler Wörter, die erst kürzlich im Un-

terricht eingeführt wurden, im Gegensatz zu ihren monolingualen Altersgenossen nur wenig 

schneller als andere Wörter. Gleichfalls gelang es ihnen vergleichsweise schlecht, den Satzkontext 

für eine schnellere Wortbenennung auszunutzen. 

Auch im Bereich der phonologischen Worterkennung beziehen sich Unterschiede zwischen mo-

no- und bilingualen Lesenlernenden hautsächlich auf die Art der Nutzung dieses Erkennungswe-

ges im Kontext des Lesens. Während in direkten Vergleichen der Nutzung der phonologischen 

Informationen zur Realisierung von geschriebenen Pseudowörtern und Wörtern durch mono- 

und bilingualer Kinder mit ähnlichem familiären Hintergrund keine unterschiedliche Performanz 

ausgewiesen wurde (Bialystok, Majumder & Martin 2003, Exp. 3, da Fontoura & Siegel 1995), deu-

ten die Ergebnisse einer Analyse leseschwacher Kinder auf eine andere Bedeutung dieses Erken-

nungsweges für das Leseverstehen früh bilingualer Leselernenden hin. So fanden Da Fontura & 

Siegels (1995) bei Betrachtung leseschwacher portugiesisch-/englischsprachiger Lesenlernender, 

dass diese deutlich weniger Schwierigkeiten mit der phonologischen Umsetzung von Pseudowör-

tern hatten als leseschwache Monolinguale. Dies deutet nach Ansicht der Autoren darauf hin, dass 

die phonologische Realisierung von Schriftzügen für zweisprachig aufgewachsene Kinder weniger 

bedeutsam für die Leseentwicklung in der Zweitsprache ist als für monolingual aufgewachsene 

Kinder. 

Zusammengenommen legen die dargestellten Forschungsergebnisse die Schlussfolgerung nahe, 

dass mehrsprachig aufgewachsene Grundschulkinder sich in ihrer visuellen Worterkennungseffi-
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zienz nur dann von monolingualen Altersgenossen unterscheiden, wenn ihre häufiger benachtei-

ligten familiären und schulischen Rahmenbedingungen nicht berücksichtigt werden. Allerdings 

ist zu beachten, dass Bilinguale auch bei Kontroller diese Faktoren eine besondere Herangehens-

weise an die visuelle Worterkennung zu haben scheinen: Sie neigen weniger dazu, die phonologi-

sche Worterkennung in den Leseverstehensprozess einzubinden und die Sichtworterkennung 

bzw. den Satzkontext zur Steigerung der Vorlesegeschwindigkeit zu nutzen.  

Ein Faktor, der mit einer solcherart besonderen Herangehensweise bilingual aufgewachsener 

Grundschulkinder an die Erkennung von geschriebenen Wörter zusammenhängen könnte, ist der 

zwischenlinguale Spracheinfluss, den Bilinguale im Gegensatz zu Monolingualen erfahren kön-

nen. Tatsächlich weisen zwei Forschungslinien auf mögliche Konsequenzen zwischenlingualer 

Spracheinflüsse für die visuelle Worterkennung Bilingualer hin, deren Befunde nachfolgend näher 

ausgeführt werden sollen. Auf der einen Seite handelt es sich um Untersuchungen bezüglich der 

Folgen von Spracheinflüssen innerhalb des mentalen Lexikons für den Umgang mit phonologi-

schen und geschriebenen Wortformrepräsentationen, deren Ergebnisse allerdings nicht ohne wei-

teres auf den Fall bilingual aufgewachsener Grundschulkinder übertragen werden können, da hier 

überwiegend spät bilinguale, hochperformante Leser (Studenten) betrachtet worden sind. Auf der 

anderen Seite geht es um Studien zur Erkennung und Manipulierung phonologischer Strukturen, 

in denen gerade bei früh bilingualen Kindern zwischenlinguale Spracheinflüsse beobachtet wer-

den konnten, die mit Besonderheiten im Erwerb der phonologischen Worterkennung im Zusam-

menhang stehen können. 

7.1. Visuelle Worterkennungsprozesse vor dem Hintergrund paralleler Verfügbarkeit 

von bilingualen Formrepräsentationen: Befunde zu hochperformanten Lesern 

Wie in Abschnitt 2 dargestellt, stellt das mentale Lexikon ein interaktives Netzwerk dar, in dem 

Wortformen und Wortbedeutungen domänenspezifisch geordnet repräsentiert sind (z.B. Aitchin-

son 2003). In diesem Kontext hat sich die psycholinguistische Forschung oft mit der Frage 

beschäftigt, in welchem Ausmaß das bilinguale Lexikon sprachenspezifisch differenziert ist. 

Aktuelle empirische Arbeiten weisen darauf hin, dass im mentalen Lexikon eines Bilingualen auf 

der Ebene der Wortformen keine Trennung zwischen den Sprachen gegeben ist. Vielmehr scheint 

es sich bei der Sprachherkunft eines Wortes um einen gesonderten Aspekt der konzeptionellen 

Repräsentationen zu einem Wort zu handeln, der innerhalb des mentalen Lexikons mit seinen 

geschriebenen und phonologischen Wortrepräsentationen verknüpft ist (Dijkstra & van Heuven 

2002). Besonders aussagekräftige empirische Belege bieten die Arbeiten von Viorica Marian und Michael 

Spivey (Marian & Spivey 2003, 2003, Marian, Spivey & Hirsch 2003, Spivey & Marian 1999) zur 

Auswahl von visuellen Objekten während des Hörens sprachlicher Äußerungen. In diesen Stu-
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dien wurden spät bilingualen, russisch-/englischsprachigen Studenten einzelne Wörter akustisch 

präsentiert, während ihnen gleichzeitig vier Objekte auf einem Monitor gezeigt wurden. Eine 

Analyse der Blickbewegungen während der Ausführung dieser Aufgabe verdeutlichte, dass die 

Testpersonen nicht allein dem akustisch bezeichneten Objekt Beachtung schenkten. Vielmehr 

steigerte auch eine phonologische Ähnlichkeit zwischen dem gehörten Wort und dem Bezeichner 

eines Objektes die Wahrscheinlichkeit, dass ein präsentiertes Objekt angesehen wurde.  

Indes war kein Unterschied dahingehend festzustellen, ob eine phonologische Ähnlichkeit mit der 

erst- oder der zweitsprachlichen Bezeichnung des Objektes gegeben war. Im Vergleich zu Objek-

ten ohne phonologisch ähnliche Bezeichnungen in Erst- und Zweitsprache richteten Bilinguale 

ihre Blicke gleichermaßen häufiger auf Objekte mit inner- oder zwischenlingual ähnlicher Be-

zeichnung (Marian & Spivey 2003, Exp. 1, Marian et al. 2003, Exp. 1, Spivey & Marian 1999). Ein 

derartiger Effekt war bei monolingualen Testpersonen erwartungsgemäß nicht festzustellen. Diese 

beachteten zwar Objekte mit innerlingual ähnlicher, nicht aber Objekte mit zwischenlingual ähn-

licher Bezeichnung häufiger (Marian & Spivey 2003).  

Diese Blickbewegungsstudien weisen darauf hin, dass zu einem frühen Zeitpunkt des auditori-

schen Worterkennungsprozesses, in dem vor allem die phonologische Wortform verarbeitet wird, 

phonologische Wortrepräsentationen beider Sprachen gleichermaßen aktiviert sein können. Pho-

nologische Wortformen beider Sprachen scheinen somit im mentalen Lexikon eines Bilingualen 

parallel verfügbar zu sein (vgl. Costa, La Heij & Navarrete 2006).  

Die Ergebnisse anderer Studien erlauben die Schlussfolgerung, dass im mentalen Lexikon Bilin-

gualer die Repräsentation geschriebener Wortformen ebenfalls parallel verfügbar sind. In einer 

Bahnungsstudie untersuchten Bijeljac-Babic, Biardeau and Grainger (1997, Exp. 1-2) die Aktivie-

rung geschriebener Wortformrepräsentationen von spät bilingualen, französisch-

/englischsprachigen Testpersonen. Sie interessierten sich vor allem dafür, welchen Einfluss ein 

sehr kurz (<60ms) und maskiert präsentierter Schriftzug auf eine lexikalische Entscheidung zu 

einem später dargestellten Schriftzug ausüben würde, da bei einer derart kurzen Darbietungsdauer 

der Sichtworterkennung eine größere Bedeutung zukommen sollte als der phonologischen Wort-

erkennung (vgl. Abschnitt 4.1). Im Einklang mit der Idee einer parallelen Aktivierung der ge-

schriebenen Wortformrepräsentationen beider Sprachen zeigten sich gleichermaßen Bahnungsef-

fekte, wenn Bahnungs- und Zielstimulus in einer Sprache oder in zwei unterschiedlichen Spra-

chen präsentiert worden waren.  

Weitere Hinweise auf eine parallele Verfügbarkeit von geschriebenen Wortformrepräsentationen 

bietet der Befund eines voneinander unabhängigen Einflusses der Größe der inner- und zwischen-

lingualen orthographischen Nachbarschaft auf die Geschwindigkeit einer lexikalischen Entschei-

dung (van Heuven, Dijkstra & Grainger 1998) und die Existenz einer zwischenlingualen Farb-
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Wort-Interferenz in Untersuchungen an spät Bilingualen unterschiedlicher Sprachherkunft (Chen 

& Ho 1986, Tzelgov et al. 1990, vgl. auch Altenberg & Cairns 1983, Beauvillain & Grainger 1987, 

Exp. 2, van Hell & de Groot 1998, Miller & Kroll 2002). 

Die parallele Verfügbarkeit von geschriebenen oder phonologischen Wortforminformationen 

beider Sprachen im bilingualen mentalen Lexikon übt einen markanten Einfluss auf die visuelle 

Worterkennung eines fortgeschrittenen, bilingualen Lesers aus. Tatsächlich lässt sich im direkten 

Vergleich der lexikalischen Entscheidung und der Wortbenennung ein stabiler Unterschied zwi-

schen mono- und bilingualen fortgeschrittenen Lesern feststellen: Im Allgemeinen führen Bilin-

guale eine Wortbenennung (Lehtonen & Laine 2003, Exp. 2) und eine lexikalische Entscheidung 

(Altenberg & Cairns 1983, Gerard & Scarborough 1989, Teil 1, Lehtonen & Laine 2003, Exp. 2, 

Ransdell & Fischler 1987, Scarborough, Gerard & Cortese 1984, Exp. 2, Teil 1, vgl. auch Rodrigu-

ez-Fornelis, M., Heinze, Nösselt & Münte 2002) in ihrer Zweitsprache langsamer aus als Monolin-

guale, was sich im Falle einer lexikalischen Entscheidung vor allem in der Einschätzung zu realen 

Wörtern bemerkbar macht. 

Freilich ist diese langsamere Bearbeitung von Wortbenennung und lexikalischer Entscheidung 

nicht so zu interpretieren, als ob fortgeschrittene bilinguale Leser weniger als Monolinguale zu 

einer phonologischen Erkennung oder einer Sichtworterkennung in der Lage wären. Denn es fin-

den sich empirische Belege dafür, dass die bilinguale Worterkennung von denselben Merkmalen 

beeinflusst wird, die auch für die monolinguale Worterkennung von Bedeutung sind (vgl. Ab-

schnitt 3 & 4). So hängt die Sichtworterkennung fortgeschrittener, bilingualer Leser ebenfalls von 

der Worthäufigkeit ab, wie in Studien zur Wortbenennung (Lehtonen & Laine 2003, Exp. 2) sowie 

zur lexikalischen Entscheidung (Gerard & Scarborough 1989, Exp. 1, Teil 1, Lehtonen & Laine 

2003, Exp. 2, Scarborough et al. 1984, Teil 1, Von Studnitz & Green 2002) in Erst- und Zweitspra-

che demonstriert werden konnte (vgl. auch van Heuven et al. 1998). Zudem wird auch bei Bilin-

gualen die Nutzung der phonologischen Worterkennung im Rahmen einer Wortbenennungsauf-

gabe von der Schreibungs-Lautungs-Konsistenz eines Wortes beeinflusst (Jared & Kroll 2001, vgl. 

auch Altenberg & Cairns 1983, Exp. 3-4). 

Statt dessen erscheint eine Sichtweise gerechtfertigt, wonach die vergleichsweise langsame Bear-

beitung von Aufgaben zur lexikalischen Entscheidung und zur Wortbenennung durch fortge-

schrittene bilinguale Leser auf die Wirkung zwischenlingualer Spracheinflüsse innerhalb des men-

talen Lexikons zurückzuführen ist. Nachfolgend soll dies in zweierlei Hinsichten näher ausgeführt 

werden. Einerseits wird die Wirkung von Spracheinflüssen auf die Nutzung von phonologischer 

Worterkennung und Sichtworterkennung thematisiert. Andererseits werden die Möglichkeiten 

eines bilingualen Lesers diskutiert, um auf ungünstige zwischenlinguale Spracheinflüsse durch 

eine an die Bedürfnisse der jeweiligen Aufgabe angepasste Herangehensweise zu reagieren.  
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7.1.1. Zwischenlinguale Spracheinflüsse auf den Worterkennungsprozess 

Die parallele Verfügbarkeit von Repräsentationen der phonologischen und geschriebenen Wort-

formen beider Sprachen markiert eine Besonderheit des mentalen Lexikons Bilingualer, welche 

nicht ohne Folgen für den Prozess der Erkennung geschriebener Wörter bleibt. Aussagekräftig 

sind in diesem Zusammenhang die Ergebnisse einer Studie von Dijkstra, Grainger und van Heu-

ven (1999), in welcher der Einfluss der Erstsprache auf den Umgang mit Wörtern der Zweitspra-

che bei niederländisch-/englischsprachigen, spät bilingualen Studenten ins Blickfeld genommen 

wurde. Hier zeigte sich in zwei unterschiedlichen Aufgaben übereinstimmend, dass die Testperso-

nen davon beeinflusst wurden, ob das zu bearbeitende Wort der Zweitsprache mit einem Wort 

der Erstsprache in Hinblick auf seine geschriebene oder phonologische Form übereinstimmte.  

Allerdings unterschied sich die Art des Effektes auf die Bearbeitung der Aufgabe. Zu einem Wort 

der Zweitsprache, dessen geschriebene Form einem Wort der Erstsprache entsprach, gelang den 

Bilingualen die Erkennung eines fortschreitend weniger maskiert präsentierten Wortes (Dijkstra 

et al. 1999, Exp. 1) bzw. eine lexikalische Entscheidung (Dijkstra et al. 1999, Exp. 2) deutlich 

schneller als zu anderen Wörtern. Dieser Vorteil in der Bearbeitung interlingualer Homographen 

war auch dann festzustellen, wenn der betreffende Schriftzug in Erst- und Zweitsprache nicht die 

gleiche Bedeutung hatte. Demgegenüber wurde die Ausführung einer Aufgabe in der Zweitspra-

che gehemmt, wenn seine phonologische Form mit der eines Wortes der Erstsprache überein-

stimmte. Dieser Nachteil in der Bearbeitung interlingualer Homophone trat auch dann auf, wenn 

sowohl die phonologische als auch die geschriebene Form des betreffenden Wortes mit einem 

Wort der Erstsprache übereinstimmte. Beide Effekte waren bei Betrachtung einer monolingualen 

Vergleichsstichprobe nicht festzustellen. 

Auch andere Studien fanden Belege, wonach die parallele Aktivierung von geschriebenen und 

phonologischen Wortrepräsentationen voneinander unabhängig dazu führen kann, dass bilinguale 

Studenten sich in Aufgaben zur visuellen Worterkennung anders verhalten als Monolinguale. 

Eine Beeinflussung der phonologischen Worterkennung zeigte sich dabei sowohl im Kontext der 

Wortbenennung als auch der lexikalischen Entscheidung. So hängt die Benennung eines Wortes 

durch spät Bilinguale unter bestimmten Umständen nicht nur von der Schreibungs-Lautungs-

Konsistenz in der Zielsprache, sondern auch von der Konsistenz in der anderen Sprache ab (Jared 

& Kroll 2001). Die Ausführung einer lexikalischen Entscheidung durch Bilinguale wird verlang-

samt, wenn die präsentierten Nichtwörter eine phonologische Ähnlichkeit mit realen Wörtern 

der nicht aufgabenrelevanten Sprache aufweisen (Sebastián-Gallés, Echeverría & Bosch 2005, vgl. 

Altenberg & Cairns 1983, Exp. 3-4), und beschleunigt, wenn die zu beurteilenden Schriftzüge 

durch ein phonologisch ähnliches Wort der nicht aufgabenrelevanten Sprache gebahnt werden 

(Brysbaert, Van Dyck & Van de Poel 1999, Exp. 1).  
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Hinweise zu zwischenlingualen Spracheinflüssen auf die Sichtworterkennung traten in Untersu-

chungen hervor, die sich mit der Bedeutung der orthographischen Dichte und der Auftretenshäu-

figkeit von Wörtern für die lexikalische Entscheidungen spät bilingualer Studenten beschäftigten. 

Van Heuven, Dijkstra und Grainger (1998) analysierten die Abhängigkeit der Geschwindigkeit 

einer lexikalischen Entscheidung und der Erkennung maskiert dargebotener Wörter davon, wie 

viele orthographische Nachbarn ein geschriebenes Wort in den beiden Sprachen eines Bilingualen 

hat. Im Einklang mit der Idee einer parallelen Aktivierung der geschriebenen Wortformen beider 

Sprachen fanden sie heraus, dass nicht nur die Anzahl der orthographischen Nachbarn in der Ziel-

sprache, sondern auch die in der anderen Sprache der bilingualen Testpersonen ihre lexikalische 

Entscheidung beeinflussten. Eine dichte orthographische Nachbarschaft in der Zielsprache unter-

stützte die lexikalische Entscheidung, eine Dichte orthographische Nachbarschaft in der anderen 

Sprache hemmte die Entscheidung. Zu vergleichbaren Befunden in Bezug auf die Bedeutung der 

Auftretenshäufigkeit von Wörtern in Erst- und Zweitsprache kamen Dijkstra, Timmermans und 

Schiefers (2000) im Rahmen einer Untersuchung zum Umgang mit interlingualen Homographen 

(vgl. Von Studnitz & Green 2002). 

7.1.2. Aufgabenangepasstes Verhalten 

Die parallele Verfügbarkeit von Forminformationen im mentalen Lexikon hochperformanter, spät 

bilingualer Leser kann somit dazu führen, dass die Erkennung eines geschriebenen Wortes auch 

von den phonologischen oder geschriebenen Wortformrepräsentationen der nicht verwendeten 

Sprache beeinflusst wird. Welcher Art dieser zwischenlinguale Spracheinfluss ist, ob er sich auf 

die Bearbeitung einer Aufgabe positiv, negativ oder modulierend auswirkt, ist aus dem gegenwär-

tigen Forschungsstand jedoch nicht abzuleiten. Dies ist darauf zurückzuführen, dass bilinguale 

fortgeschrittene Leser ihre Herangehensweise zur Erkennung eines Schriftzuges an das Auftreten 

von zwischenlingualen Spracheinflüssen anzupassen verstehen.  

Ein empirisches Beispiel für eine derartige Anpassung an die Gegebenheiten der jeweiligen Auf-

gabe bietet der erste Teil der bereits oben angesprochenen Studie von Van Heuven et al. (1998, 

Exp. 1) zur Beeinflussung der visuellen Worterkennung durch die Größe der orthographischen 

Nachbarschaft in Erst- und Zweitsprache. Hier zeigte sich eine Abhängigkeit der Erkennung von 

maskiert präsentierten Schriftzügen von der Größe der orthographischen Nachbarschaft in den 

beiden Sprachen eines Bilingualen. Interessanterweise trat dieser Effekt jedoch in einem unmit-

telbar im Anschluss durchgeführten zweiten Aufgabenblock nicht mehr auf. Dies führen die Au-

toren der Studie darauf zurück, dass die bilingualen Testpersonen ihre Herangehensweise an den 

zweiten Darbietungsblock aufgrund der Erfahrungen mit der Bearbeitung des ersten Aufgaben-

blocks so weit anpassten, dass sie sich stärker auf die Zielsprache konzentrierten um einem negati-

ven Spracheinfluss durch die andere Sprache zu entgehen.  
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Von einem ähnlichen Anpassungsprozess bilingualer Testpersonen berichten Von Studnitz und 

Green (2002) in einer Studie zur lexikalischen Entscheidung. Hier wurde die Abhängigkeit der 

Entscheidungsgeschwindigkeit zu interlingualen Homographen von deren Auftretenshäufigkeit in 

der nicht aufgabenrelevanten Sprache dadurch beeinflusst, ob neben den interlingualen Homo-

graphen weitere Wörter aus der nicht relevanten Sprache mitpräsentiert wurden und ob bzw. 

wann die Testpersonen darüber informiert wurden, dass auch Wörter der nicht aufgabenrelevan-

ten Sprache unter den Teststimuli zu finden waren. So zeigte sich, dass die lexikalischen Entschei-

dungen der bilingualen Testpersonen zu in der nicht relevanten Sprache hochfrequenten interlin-

gualen Homographen weniger stark verlangsamt wurden, wenn sie auf die Anwesenheit von 

Wörtern der nicht relevanten Sprache hingewiesen worden waren oder wenn sie Gelegenheiten 

hatten, sich auf deren Anwesenheit einzustellen. 

Ein aktueller theoretischer Ansatz zur Sichtworterkennung spät Bilingualer stellt die Bedeutung 

aufgabenspezifischen Verhaltens für deren adaptiven Umgang mit den Folgen zwischenlingualer 

Spracheinflüsse in den Vordergrund (Dijkstra & van Heuven 2002, vgl. Green 1998). Ausgang-

spunkt ist dabei die Prämisse, wonach „in performing a task (such as lexical decision) an early pre-

conscious, automatic level of processing may be followed by an attention-sensitive level in which 

percepts are selected with reference to contextual factors of various sorts and linked to particular 

responses relevant to the task at hand” (Dijkstra & van Heuven 2002, S. 190). Ein während der 

ersten Bekanntmachung mit der Aufgabe heuristisch ausgewähltes Bearbeitungsschema wird ab-

hängig von der Wahrnehmung der Aufgabenbewältigung angepasst oder ersetzt, so dass im weite-

ren Verlauf der Bearbeitung und in späteren Konfrontationen mit ähnlichen Aufgaben eine an die 

eigenen Sprachfertigkeiten angepasste Bearbeitung möglich ist. 

In dieser Sichtweise hängt die Performanz in einer Aufgabe zur visuellen Worterkennung nicht 

allein von der Nutzung von Worterkennungsfertigkeiten ab, sondern auch von der Einschätzung 

des Erkennenden über die eigene Herangehensweise an die Aufgabe und von einer möglichen 

Adaption seiner Handlungsweise infolge dieser Einschätzung. Derartige an der Aufgabenausfüh-

rung orientierte Adaptionen, die auch für Monolinguale von Bedeutung sein können (vgl. Ab-

schnitt 5.4), haben in der Worterkennung Bilingualer eine besondere Bedeutung. Ein Wechsel in 

der Herangehensweise ermöglicht es ihnen gegebenenfalls, negativen Folgen eines zwischenlingu-

alen Spracheinflusses auf die jeweiligen auszuführenden Aufgaben auszuweichen (Dijkstra & van 

Heuven 2002), wie in den oben angeführten empirischen Beispielen geschehen.  

Für die Auswahl der initialen Herangehensweise eines Bilingualen an eine Aufgabe zur visuellen 

Worterkennung scheint seine Einschätzung des Sprachmodus, des Ausmaßes der Bilingualität 

einer Aufgabe (vgl. Abschnitt 6.1.4), von erheblicher Bedeutung zu sein. Nimmt ein Bilingualer 

den Kontext einer Aufgabe als bilingual wahr, scheint er initial eine daran angepasste Arbeitswei-
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se zu wählen. Dies kann in einer von Beginn an auf die jeweilige Zielsprache konzentrierten Auf-

gabenbearbeitung münden (Von Studnitz & Green 2002), ebenso aber auch eine pointierte Einbe-

ziehung der anderen Sprache nach sich ziehen (Dijkstra, van Jaarsveld & ten Brinke 1998, Exp. 1-

2, vgl. Jared & Szucs 2002). Diese Bedeutung des Sprachmodus für die initiale Herangehensweise 

an eine Aufgabe ist im übrigen nicht auf die visuelle Worterkennung beschränkt. So fanden auch 

Marian und Spivey in den im Abschnitt 7.1 dargestellten Untersuchungen zu den Blickbewegun-

gen Bilingualer während des Hörens einzelner Wörter deutliche Unterschiede darin, inwiefern 

der Untersuchungskontext von den Testpersonen als mono- oder bilinguale Situation aufgefasst 

wurde (Marian & Spivey 2003, 2003, Marian et al. 2003, Spivey & Marian 1999).  

7.1.3. Zwischenlinguale Spracheinflüsse in der visuellen Worterkennung früh bilingualer Grund-

schulkinder? 

In den beiden vorangegangenen Abschnitten wurden eine Reihe von Befunden zur Worterken-

nung bilingualer Studenten dargestellt, die verdeutlichen, dass deren Erkennung geschriebener 

Wörter infolge einer parallelen Aktivierung phonologischer und geschriebener Wortformreprä-

sentationen beider Sprachen von zwischenlingualen Spracheinflüssen geprägt sein kann. Dabei 

verfügen sie über Möglichkeiten, negativen Spracheinflüssen durch eine Veränderung der Heran-

gehensweise an eine Aufgabe zu begegnen. Es stellt sich die Frage, ob dieses Forschungsergebnis 

auf die visuelle Worterkennung früh bilingualer Grundschulkinder übertragen werden kann. Die-

se Frage kann auf der Grundlage der verfügbaren Untersuchungsergebnisse jedoch nicht abschlie-

ßend beantwortet werden, da überraschenderweise ein direkter Vergleich früh und spät Bilingua-

ler ebenso aussteht, wie eine empirische Erörterung von zwischenlingualen Spracheinflüssen auf 

die visuelle Worterkennung von beginnenden Lesern.  

Eine Reihe von Anmerkungen bezüglich einer möglichen Übertragung der dargestellten Befunde 

auf die visuelle Worterkennung von früh bilingualen Grundschulkindern sollen an dieser Stelle 

dennoch gestattet sein. Zunächst ist darauf hinzuweisen, dass spät bilinguale Studenten in der 

Regel in ihrer Erstsprache literarisiert worden sind. Demgegenüber lernen früh bilinguale Grund-

schulkinder in der Regel in ihrer Zweitsprache lesen und schreiben. Inwieweit sie auch in ihrer 

Erstsprache Schriftsprachkenntnisse erwerben und nutzen, hängt vor allem von ihrem familiären 

Umfeld, ihren persönlichen Vorlieben und den institutionellen Gegebenheiten ihrer Schule ab. 

Dieser Gegensatz zieht die Konsequenz nach sich, dass die dargestellten Spracheinflüsse auf die 

Sichtworterkennung spät bilingualer Studenten bei früh bilingualen Grundschulkindern nur dann 

zu erwarten sind, wenn diese über ein gewisses Maß an Lesepraxis in ihrer Erstsprache verfügen. 

Schließlich werden die für die Sichtworterkennung benötigten geschriebenen Wortformrepräsen-

tationen erst durch wiederholten Kontakt mit geschriebenen Wortformen aufgebaut (vgl. Ab-

schnitt 4). 
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Ein weiteres Problem in der Übertragung der dargestellten Befunde auf den Fall früh bilingualer 

Grundschulkinder liegt in der Tatsache begründet, dass Studenten überwiegend hochperformante 

Leser sind. Insbesondere die Adaption an aufgabenspezifisch geeignete Handlungsweisen, wie sie 

im letzten Abschnitt diskutiert wurde, könnte ein Merkmal dieser Hochperformanz sein, welches 

bei früh bilingualen Grundschulkindern eventuell noch nicht, oder lediglich innerhalb einer be-

sonders lesestarken Subgruppe festzustellen sein könnte.  

Jedoch führt eine andere Argumentationslinie eher zu der gegensätzlichen Annahme, wonach 

früh bilinguale Grundschulkinder gerade aufgrund ihrer frühen Bilingualität zu einer besonderen 

Effektivität in der aufgabenspezifischen Anpassung an das Auftreten von zwischenlingualen 

Spracheinflüssen befähigt sind. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass auch ohne 

direkten empirischen Beleg angenommen werden kann, dass im mentalen Lexikon früh Bilingua-

ler Wortforminformationen parallel verfügbar sind (Marian & Spivey 2003, S. 108), zeigen doch 

Untersuchungen der bilingualen Sprachwahrnehmung, dass früh Bilinguale schon zu Beginn des 

Spracherwerbs phonologische Informationen unabhängig von ihrer Sprachherkunft verarbeiten 

und erst ab dem zweiten Lebensjahr dazu übergehen, Sprachlaute entlang der Sprachherkunft zu 

differenzieren (Werker & Tees 1984, vgl. Fernald et al. 2001, Fernald, Swingley & Pinto 2001, 

Swingley & Aslin 2000). 

Aufgrund der frühen Auseinandersetzung mit der parallelen Aktivierung von Wortforminforma-

tionen in beiden Sprachen, könnte es früh Bilingualen auch bereits sehr früh gelingen, effektive 

Handlungsschemata zu entwickeln, mit denen zwischenlingualen Spracheinflüssen bei der Nut-

zung phonologischer Wortrepräsentationen aufgabenspezifisch begegnet werden kann. Einen 

Hinweis darauf, wie sich dies in der visuellen Worterkennung bemerkbar machen könnte, bieten 

die Ergebnisse des dritten und vierten Teils der bereits oben angeführten Untersuchung von Jared 

und Kroll, in deren ersten beiden Teilen ein aufgabenspezifisch modulierter Zusammenhang der 

Wortbenennung von spät bilingualen Studenten mit der Schreibungs-Lautungs-Konsistenz der 

nicht aufgabenrelevanten Sprache demonstriert wurde (Jared & Kroll 2001, Exp. 1-2).  

In der Erwartung, dass dieser Zusammenhang bei früh bilingualen, erstsprachdominanten Studen-

ten stärker pointiert auftreten dürfte, wiederholten die Autoren ihre Untersuchung mit kanadi-

schen Studenten aus französischsprachigen Familien, die in einer englischsprachig dominierten 

Umgebung aufgewachsen sind. Doch erwartungskonträr zeigte sich, dass die Wortbenennung 

dieser Gruppe in der englischen Zweitsprache von der erstsprachlichen Schreibungs-Lautungs-

Konsistenz völlig unbeeinflusst war. Selbst wenn die Rahmenbedingungen der Untersuchung ei-

nen bilingualen Sprachmodus nahe legten, wurde die Wortbenennung der früh Bilingualen aus-

schließlich von einer niedrigen Schreibungs-Lautungs-Konsistenz der aufgabenrelevanten Sprache 
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beeinflusst (Jared & Kroll 2001, Exp. 3-4), anders als dies bei spät Bilingualen festgestellt worden 

war (Jared & Kroll 2001, Exp. 1-2). 

Dies kann als Hinweis dafür verstanden werden, dass früh Bilinguale aufgrund ihrer frühen Erfah-

rung mit beiden Sprachen sich von spät Bilingualen darin unterscheiden, wie sie den Einsatz ihrer 

Sprachen an die spezifischen Bedingungen einer Aufgabe anpassen. So könnten die früh Bilingua-

len in der Untersuchung von Jared und Kroll (2001) sich auch deswegen erwartungskonträr ver-

halten haben, weil sie die Einführung eines bilingualen Sprachmodus im Verlaufe der Testung als 

solchen erkannt und mit einer stärkeren Konzentration auf die Zielsprache reagiert haben; eine 

Reaktion, die einem an den Umgang mit bilingualen Sprachmodi vertrauten früh Bilingualen 

möglicherweise näher liegt als einem spät Bilingualen. 

7.2. Der Umgang mit phonologischen Strukturen in der Zweitsprache  

7.2.1. Früh bilinguale Kinder in Studien zur phonologischen Bewusstheit 

Wie in Abschnitt 3.3.2 dargestellt, handelt es sich bei der phonologischen Bewusstheit, also der 

Fertigkeit die phonologischen Strukturen gesprochener Sprache zu analysieren und zu segmentie-

ren, um einen wichtigen Einflussfaktor auf den Erwerb der phonologischen Worterkennung. Vor 

diesem Hintergrund haben sich eine Reihe von Studien mit der Frage beschäftigt, ob ein bilingual 

aufgewachsenes Kind im Schriftspracherwerb nur auf die phonologische Bewusstheit in der 

betreffenden gesprochenen Sprache zugreifen kann oder ob ihm auch die phonologische Bewusst-

heit in seiner anderen Sprache behilflich sein kann.  

Die Ergebnisse der verfügbaren Studien weisen klar auf die zweite Möglichkeit hin. So steht die 

Genauigkeit des Vorlesens von Pseudowörtern und Wörtern in der Zweitsprache von bilingual 

aufgewachsenen Erstklässlern gleichermaßen mit ihrer phonemischen und syllabischen 

Bewusstheit in Erst- und Zweitsprache im Zusammenhang (Durgunogu, Nagy & Hancin-Bahtt 

1993, Riccio, Amado, Jimenez & Hasbrouck 2001, vgl. Manis, Lindsey & Caroline 2004). Zudem 

können bei früh bilingualen Lesenlernenden deutliche Korrelationen zwischen denselben 

Indikatoren zur phonologischen Bewusstheit aus beiden Sprachen festgestellt werden (Riccio et al. 

2001), so dass sprachunabhängige Komponenten mit Bezug zur phonemischen bzw. syllabischen 

Bewusstheit zusammengefasst werden können (Leafstedt & Gerber 2005). 

Diese sprachübergreifende Natur der phonologischen Bewusstheit legt die Vermutung nahe, dass 

früh bilinguale Kinder im Vergleich zu Monolingualen über eine besonders ausgeprägte phonolo-

gische Bewusstheit verfügen. Schließlich entwickelt sich ihre phonologische Bewusstheit im Um-

gang mit zwei Sprachen, was zu einem umfassenderen Kontakt mit phonologischen Strukturen 

führen dürfte, als dies bei monolingualen Kindern zu erwarten ist: „If phonological awareness 
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transfers across languages, then bilingual children who speak languages that differ in their accessi-

bility to phonological structure may benefit by transferring metalinguistic understanding of one 

language to their other language“ (Bialystok 2002, S. 185). 

Tatsächlich weisen empirische Vergleiche auf ein komplexeres Bild hin. Die Ergebnisse von Ver-

gleichstudien zur phonologischen Bewusstheit, in denen die mono- und bilingualen Stichproben 

ähnlichen familiären Lebensverhältnissen entstammten bzw. auf Grundlage ihrer individuellen 

Voraussetzungen vergleichbar zusammengestellt wurden, zeigen ein höchst uneinheitliches Ge-

samtbild, das kaum mit der Vermutung einer ausgeprägteren phonologischen Bewusstheit von 

früh bilingualen Kindern im Einklang steht: Lediglich in einem Teil der verfügbaren Studien 

schnitten bilinguale Kinder in Aufgaben zur phonologischen Bewusstheit besser ab als ihre mono-

lingualen Altersgenossen (Campbell & Sais 1995, Rubin & Turner 1989). Andere Vergleichsstudien 

fanden keine Unterschiede (Bialystok et al. 2003, Exp. 1-2, Limbird & Stanat 2006), Nachteile für 

bilinguale Kinder (Wade-Whoolley & Siegel 1997) oder uneinheitliche Ergebnisse für 

verschiedene Aufgaben und Sprachgruppen (Bialystok et al. 2003, Exp. 3, Loizou & Stuart 2003). 

Gleichwohl ist darauf hinzuweisen, dass derartige Vergleiche die Situation an deutschen Grund-

schulen und Kindergärten nur bedingt abbilden. Denn selbst ein möglicher Vorteil infolge eines 

frühen Kontakts mit zwei Sprachen könnte die erheblichen Nachteile, die bilinguale Kinder aus 

Einwandererfamilien in zwei Bereichen, die für die Entwicklung der phonologischen (besonders 

der phonemischen) Bewusstheit entscheidend sind, kaum ausgleichen: Im Vergleich zu auto-

chthonen Kindern verfügen Kinder aus Einwandererfamilien relativ oft über ein geringeres Voka-

bular in der Zweitsprache (vgl. Abschnitt 1.2) und wachsen relativ häufig in einer familiären Um-

gebung auf, in der sie mit Schriftsprachen nicht oder nur in einem geringen Maße vertraut ge-

macht werden (vgl. Abschnitt 6.2.4). Aufgrund dieser ungleichen Chancen weisen bilinguale Erst-

klässler aus Einwandererfamilien an deutschen Grundschulen vergleichsweise häufig eine geringe 

phonologische Bewusstheit auf, was auch durch ein entsprechendes Trainingsprogramm nicht bei 

allen Kindern ausgeglichen werden kann (Inckemann 2003).  

7.2.2. Zwischenlinguale Spracheinflüsse in der Wahrnehmung und im Umgang mit phonologischen 

Strukturen 

Zwischenlinguale Spracheinflüsse sind auch in der Wahrnehmung und im Umgang mit 

phonologischen Strukturen von früh bilingualen Kindern von erheblicher Bedeutung. In einer 

britischen Studie verglichen Bruck und Genesee (1995) die sprachlichen Fertigkeiten einheimi-

scher monolingualer Kinder mit denen von in Frankreich aufgewachsenen, französisch-

/englischsprachigen Bilingualen, wobei sie sowohl den Umgang mit phonemischen Elementen als 

auch mit syllabischen Strukturen erhoben. Dabei zeigte sich schon im Vorschulalter ein Vorteil 
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der bilingualen Kinder im Umgang mit syllabischen Strukturen, der im Verlaufe des ersten Schul-

jahres zunahm. Demgegenüber waren monolinguale Kinder ab dem ersten Schuljahr ihren bilin-

gualen Altersgenossen im Umgang mit phonemischen Elementen deutlich überlegen, insbesonde-

re dann, wenn längere Wörter zu bearbeiten waren (vgl. Verhoeven & van Kuijk 1991).  

Nach Ansicht von Bruck und Genesee (1995) reflektierten diese Befunde den Einfluss des spezifi-

schen sprachlichen Hintergrunds der untersuchten Kinder auf ihren Umgang mit phonologischen 

Strukturen der Zweitsprache. Dieser Sichtweise zufolge waren französisch-/englischsprachige 

Bilinguale schon im Vorschulalter außergewöhnlich gut im Umgang mit syllabischen Strukturen 

der englischen Sprache, weil sie aufgrund einer besonderen Bedeutung der Silbe für die Unter-

scheidung von gesprochenen Wörtern in der französischen Sprache (vgl. Ramus et al. 1999, Ra-

mus et al. 2003) zu einer Fokussierung syllabischer Strukturen neigten, die sie auf ihren Umgang 

mit der englischen Sprache übertrugen und auch im späteren Schriftspracherwerb beibehielten. 

Ähnliche Hinweise auf eine Beeinflussung der Schwerpunktsetzung im Umgang mit phonologi-

schen Strukturen durch den spezifischen sprachlichen Hintergrund bilingualer Kinder fanden 

auch Goetry, Kolinsky und Mousty (2002) in einer Untersuchung an französischen und belgischen 

Grundschulen.  

Der Einfluss zwischen den Sprachen eines bilingual aufgewachsenen Kindes kann somit seinen 

Umgang mit der phonologischen Struktur der Zweitsprache beeinflussen, was sich je nach Aufga-

benkontext positiv oder negativ auswirkt. Die Wirkung derartiger zwischenlingualer Sprachein-

flüsse auf Wahrnehmung und Umgang mit phonologischen Formen eines früh Bilingualen scheint 

dabei keineswegs eine vorübergehende Erscheinung zu sein, sind sie doch noch im Erwachsenen-

alter zu beobachten. Guion, Harada und Clark (2004, Exp. 2) untersuchten monolingual englisch-

sprachige und bilingual spanisch-/englischsprachige Erwachsene dahingehend, welches von zwei-

en im Kontext eines ganzen Satzes präsentierte zweisilbige Pseudowörter ihrer Auffassung nach 

eher klang wie ein englischsprachiges Wort. Variiert wurde dabei die syllabische Struktur und der 

Ort des Wortakzentes. 

Es zeigte sich, dass die Einschätzung der monolingualen und der früh bilingualen Testpersonen in 

ähnlicher Form von der Akzentsetzung phonologisch ähnlicher realer Wörter der englischen 

Sprache und der Wahrnehmung der Silbenstruktur abhing. Lediglich bei der Einschätzung von 

Pseudowörtern mit langer zweiter Silbe neigten früh Bilinguale nicht wie Monolinguale häufiger 

zu einer Betonung der zweiten Silben. Demgegenüber reflektierten die Einschätzungen der spät 

bilingualen Testpersonen stark die Akzentsetzung der spanischen Sprache: Wie im Spanischen 

meist üblich, neigten sie zu einer deutlich häufigeren Einschätzung zugunsten des Akzents auf der 

ersten Silbe. Dieses Ergebnismuster spiegelte sich in ähnlicher Form beim Nachsprechen der 

Pseudowörter wieder (Guion et al. 2004, Exp. 2). 
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Eine andere Untersuchung an früh bilingualen Erwachsenen verdeutlich die Bedeutung der 

Sprachdominanz für den Umgang mit syllabischen Strukturen. Cutler, Mehler, Borris und Segui 

(1992, Exp. 1-2) beobachteten deutliche interindividuelle Unterschiede bei der Ausführung einer 

Aufgabe, in der die einzelnen Silben von Wörtern zu segmentieren waren. Die Strategie eines 

Teils der Testpersonen schien dabei eher der Vorgehensweise englischsprachiger Monolingualer 

zu entsprechen, während das Verhalten eines anderen Teils eher dem Verhalten französischspra-

chiger Monolingualer entsprach.  

Weder aus dem Ort des Wohnsitzes (Frankreich oder Großbritannien) noch aus dem Sprachver-

halten der Eltern konnte allerdings eine Vorhersage über das Segmentierungsverhaltens der Bilin-

gualen abgeleitet werden. Große Erklärungskraft hatte allein die Selbsteinschätzung der Ver-

suchspersonen hinsichtlich ihrer Sprachdominanz. Sich selbst dominant englischsprachig ein-

schätzende Bilinguale bevorzugten eine ‚englische’, dominant französischsprachige eine ‚französi-

sche’ Segmentierungsstrategie (Cutler et al. 1992, Exp. 1-2). 

Dass früh bilinguale Kinder und Erwachsene in ihrer Wahrnehmung von und ihrem Umgang mit 

phonologischen Strukturen von zwischenlingualen Spracheinflüssen beeinflusst werden, ist inso-

fern von Bedeutung für den Schriftspracherwerb, als dass diese Fertigkeiten mit dem Erwerb der 

phonologischen Realisierung von Schriftzügen in einem engen Zusammenhang stehen (vgl. Ab-

schnitt 3.3.2). Denkbar ist, dass sich zwischenlinguale Spracheinflüsse gerade im Prozess der Ab-

leitung von Schreibungs-Lautungs-Bezügen bemerkbar machen. 

In diesem Zusammenhang ist auf die Ergebnisse einer Untersuchung zu verweisen, in der zwi-

schenlinguale Spracheinflüsse vornehmlich bei der phonologischen Realisierung von Schriftzügen 

auftraten: Wenk (1986) legte spät bilingualen Studenten geschriebene Wörter der Zweitsprache 

mit der Bitte vor, diese laut vorzulesen. In der Analyse des Vorgelesenen zeigte sich, dass die pho-

nologische Realisierung der Wörter im Bereich der Prosodie, in dem die französische Erst- und die 

englische Zweitsprache andere Strukturen aufweisen, sich eher an der Struktur der Erstsprache 

orientierte. Interessanterweise war dieser Befund im Umgang derselben Testpersonen mit zwei 

oralsprachlichen Aufgaben nicht bzw. nur in merklich geringerer Intensität festzustellen (Wenk 

1986). Im Falle eines markanten Kontrastes in der phonologischen Struktur von Erst- und Zweit-

sprache scheinen zwischenlinguale Spracheinflüsse somit Bilinguale auch dann in ihrer phonolo-

gischen Realisierung von Schriftzügen zu beeinflussen, wenn sie mit dem Kontrast in der gespro-

chenen Sprache ohne Beeinflussung der Erstsprache umzugehen verstehen.  

Zu beachten ist, dass früh bilinguale Erwachsene, wie bereits im Kontext von Spracheinflüssen auf 

die visuelle Worterkennung diskutiert, auch in der Wahrnehmung von und im Umgang mit pho-

nologischen Strukturen sehr geübt darin sind, negative Folgen zwischenlingualer Spracheinflüsse 

durch Adaption ihrer Herangehensweise an eine Aufgabe aufzufangen. Mayo, Florentine und 
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Buus (1992, Exp. 1-2) präsentierten mono- und bilingual aufgewachsenen Studenten Sätze vom 

Tonband, deren Aufnahme so präpariert war, dass die Sätze teilweise von einem starken Hinter-

grundrauschen überlagert waren. Hierbei zeigte sich eine deutliche Überlegenheit der monolingu-

alen Testpersonen darin, nicht aus dem Satzkontext abzuleitende Wörter trotz des überlagernden 

Rauschens nachzusprechen. Demgegenüber war ein solcher Unterschied bei Wörtern, die gut aus 

dem Kontext zu erschließen waren, nicht festzustellen. Mayo et al. (1992, Exp. 1-2) zogen daraus 

die Schlussfolgerung, dass die früh bilingualen Testpersonen sich durch die akustische Überlage-

rung der Stimuli dazu veranlasst sahen, ihrer Herangehensweise an die Aufgabe stärker auf eine 

Nutzung des Satzkontextes auszurichten. 

7.2.3. Die Rolle des Schriftspracherwerbs für die bilinguale Sprachwahrnehmung  

In Abschnitt 3.3.2 wurde bereits darauf eingegangen, dass das Kennenlernen einer Schriftsprache 

die phonologische Bewusstheit erheblich fördert bzw. phonemische Bewusstheit überhaupt erst 

ermöglicht. Für den Umgang früh bilingualer Kinder mit der phonologischen Struktur ihrer 

Zweitsprache kann es daher von erheblicher Bedeutung sein, bereits früh mit der Schriftsprache 

ihrer Erstsprache in Kontakt gekommen zu sein. 

Anschaulich wurde die differenzierende Bedeutung der Schrifterwerbssprache für die phonologi-

sche Bewusstheit in einer Untersuchung von San Francisco (2003) an spanisch-

/englischsprachigen Erstklässlern demonstriert, in welcher die Kinder einsilbige Wörter in einzel-

ne Sprachlaute segmentieren sollten. Von besonderem Interesse waren dabei Wörter, deren Sil-

benkern aus einem Diphthong bestand, welcher in der spanischen Schriftsprache mit zwei, in der 

englischen Schriftsprache mit einem Buchstaben repräsentiert wird. Im Ergebnis neigten bilingua-

le Kinder, die an einem spanischsprachigen Schrifterwerbsunterricht teilnahmen, zu einer Auftei-

lung des Diphthongs, während an einem englischsprachigen Schrifterwerbsunterricht teilneh-

mende Bilinguale den Diphthong eher nicht segmentierten.  

Der Einfluss der Sprache des Schrifterwerbsunterrichts auf die phonemische Segmentierung der 

bilingualen Kinder wurde dabei von den Sprachfertigkeiten in der jeweiligen Unterrichtssprache 

verstärkt: Ein hoher spanischer Wortschatz unterstützte die Segmentierung des Diphthongs der 

Teilnehmer am spanischen Schrifterwerbsunterricht, ein hoher englischer Wortschatz unterstütz-

te die Nichtsegmentierung des Diphthongs der Teilnehmer am englischen Schrifterwerbsunter-

richt.  

Offenbar scheint die Wahrnehmung eines phonologischen Segments durch einen früh Bilingualen 

im starken Maße davon abzuhängen, wie das Segment in der ihm bekannten Schriftsprache reprä-

sentiert ist. Leafstedt und Gerber (2005) fanden dieses Phänomen in einer anderen Studie mit spa-

nisch-/englischsprachigen Erstklässlern bestätigt; zugleich aber auch auf den Umgang mit phone-
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mischen Strukturen beschränkt: In Aufgaben zur syllabischen Bewusstheit unterschieden sich 

früh bilinguale Kinder, deren Schriftspracherwerb in unterschiedlichen Sprachen begann, nicht 

voneinander.  

Leafstedt und Gerber (2005) beobachteten zudem einen deutlichen Zusammenhang zwischen der 

Sprache des Schriftspracherwerbs und der Benennung von Schriftzügen in der jeweiligen Sprache. 

Teilnehmer am englischsprachigen Schriftsprachunterricht hatten einen deutlichen Vorteil in der 

Benennung geschriebener englischer Wörter und Pseudowörter. Teilnehmer am vorrangig spa-

nischsprachigen Schriftsprachunterricht hatten einen deutlichen Vorteil in der Benennung spani-

scher Wörter und Pseudowörter.  

In einer regressionsanalytischen Betrachtung trat die Bedeutung dieses Faktors für eine Erklärung 

der Varianz in der Schriftzugbenennung allerdings hinter dem Einfluss von syllabischer und pho-

nemischer Bewusstheit zurück. Danach unterschied sich die Benennung von geschriebenen Wör-

tern und Pseudowörtern deshalb hinsichtlich der Sprache des Schrifterwerbsunterrichts, weil sich 

auch die phonemische Bewusstheit von überwiegend englisch und spanisch Unterrichteten von-

einander unterschied. Indes war in Bezug auf die Benennung realer Wörter auch eine eigenstän-

dige Erklärung der Varianz durch die Unterrichtssprache gegeben, möglicherweise weil in dieser 

Bedingung der Wortbenennung nicht nur eine phonologische Worterkennung, sondern auch eine 

Sichtworterkennung des geschriebenen Wortes vorausgegangen sein kann. 

Die hier dokumentierte Abhängigkeit der Worterkennung eines früh Bilingualen zu Beginn des 

Leseerwerbs von der Sprache des Schrifterwerbs sollte jedoch nicht so verstanden werden, dass es 

für den Erwerb einer Schriftsprache nicht vorteilhaft sei, bereits über Fertigkeiten in einer ande-

ren Schriftsprache zu verfügen. In diesem Zusammenhang ist auf die Ergebnisse einer englischen 

Studie zu verweisen, in der biliterate Grundschulkinder im Mittelpunkt standen. Mumtaz und 

Humphreys (2001) untersuchten die Leseentwicklung von 7- und 8-jährigen Kindern an zwei 

Grundschulen, in denen mehr als vier von fünf Kindern einer asiatischen Einwandererfamilie 

entstammten. Dabei verglichen sie monolingual englischsprachige Grundschüler mit urdu-

/englischsprachigen Bilingualen, welche Urdu als erste Schriftsprache bereits vor dem Schulein-

tritt zu praktizieren begonnen hatten. 

Im Ergebnis zeigte sich, dass die biliteraten Grundschüler auch in ihrer Zweitsprache über ein 

weiterentwickeltes Leseverständnis verfügten und zudem besser als Monolinguale in der Lage 

waren, einzelne Pseudowörter oder Wörter mit konsistenter Schreibungs-Lautungs-Beziehung 

vorzulesen (vgl. D´Anguilli et al. 2001). Allerdings offenbarten die biliteraten Kinder Schwierig-

keiten beim Vorlesen von Wörtern mit inkonsistenter Schreibungs-Lautungs-Beziehung. Zudem 

zeigte sich in einer regressionsanalytischen Betrachtung, dass sich die wichtigsten Prädiktoren des 

Leseverstehens Mono- und Bilingualer voneinander unterschieden: Für Monolinguale war das 
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Vorlesen von inkonsistent geschriebenen Wörtern der wichtigste Prädiktor (als Indikator für die 

Sichtworterkennung). Für Bilinguale war vor allem das Vorlesen von Pseudowörtern (als Indika-

tor der phonologischen Erkennung) bedeutsam (Mumtaz & Humphreys 2001). 

Mumtaz und Humphreys (2001) interpretierten diese Ergebnisse dahingehend, dass die biliteraten 

Kinder weniger zu einer Betonung der Sichtworterkennung neigten als dies bei ihren monolin-

gualen Altersgenossen der Fall war. Angesichts der Übertragungsmöglichkeiten von Erfahrungen 

mit ihrer ersten Schriftsprache erscheint diese Interpretation durchaus schlüssig: Während es für 

biliterate Kinder sehr fruchtbar sein kann, ihr im Erstschriftspracherwerb angeeignetes Wissen 

zur phonologischen Worterkennung auf den Zweitschriftspracherwerb zu übertragen, ist die 

Möglichkeit eines derartigen Transfers im Bereich der Sichtworterkennung nicht gegeben. Denn 

diese Möglichkeit zur visuellen Worterkennung fußt auf geschriebenen Wortformrepräsentatio-

nen, die erst durch den regelmäßigen Kontakt mit einem konkreten Schriftzug im mentalen Lexi-

kon verankert werden.  

7.3. Zusammenfassung 

Im direkten Vergleich sind mehrsprachige Grundschulkinder mit Einwanderungshintergrund oft 

weniger gut in der Lage, einzelne Wörter schnell vorzulesen oder einem Bild zuzuordnen. Anders 

als beim Lese- und Hörverstehen scheint dieser Effekt allerdings größtenteils auf Unterschiede in 

den familiären und schulischen Bedingungen zurückzuführen zu sein.  

Dessen ungeachtet unterscheiden sich mono- und bilingual aufgewachsene Grundschulkinder 

darin voreinander, wie sie visuelle Worterkennungsfertigkeiten zu nutzen pflegen. Früh bilingua-

le Kinder scheinen weniger dazu zu neigen, ihre Sichtworterkennung und den Satzkontext zur 

Steigerung ihrer Worterkennungseffizienz einzusetzen. Zudem scheint ihre phonologische Wort-

erkennung von vergleichsweise geringerer Bedeutung für das Leseverstehen zu sein.  

Anzunehmen ist, dass diese unterschiedliche Herangehensweise mit dem zwischenlingualen 

Spracheinfluss zusammenhängt, mit dem früh bilingual aufgewachsene Kinder, anders als ihre 

monolingualen Altersgenossen, im Kontext des Schriftspracherwerbs umzugehen lernen müssen. 

Von Bedeutung dürfte insbesondere ein zwischenlingualer Einfluss auf den Umgang mit phonolo-

gischen Strukturen der Schrifterwerbssprache sein, der auf die parallele Verfügbarkeit von phono-

logischen Forminformationen beider Sprachen im bilingualen mentalen Lexikon zurückzuführen 

ist. Für früh bilinguale Kinder im Schrifterwerbsalter ist ein zwischenlingualer Einfluss auf den 

Umgang mit phonologischen Strukturen der Zweitsprache belegt.  

Da diese Fertigkeit mit dem Erwerb der phonologischen Realisierung von Schriftzügen im Zu-

sammenhang steht, kann vermutet werden, dass zwischenlinguale Spracheinflüsse im Erwerb und 

in der Nutzung von phonologischen Worterkennungsfertigkeiten von Bedeutung sind. Entspre-
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chende empirische Belege finden sich bisher jedoch nur in Untersuchungen an spät bilingualen, 

erwachsenen und hochperformanten Lesenden.  

Aus den dargestellten Beiträgen wird gleichwohl auch deutlich, dass die Bedeutung zwischenlin-

gualer Spracheinflüsse für die Worterkennung von aufgabenspezifisch angepassten Handlungswei-

sen moduliert wird, mit denen Bilinguale ihr Verhalten an das Auftreten negativer Spracheinflüs-

se anzupassen versuchen. 

Im Kontrast zu diesen deutlichen Hinweisen zugunsten einer Bedeutung zwischenlingualer 

Spracheinflüsse für den Erwerb und den Gebrauch der phonologischen Worterkennung dürften 

Spracheinflüsse für die Sichtworterkennung früh bilingualer Lesenlernender ausschließlich vor 

dem Hintergrund einer frühen Biliterarität eine Rolle spielen. Ohne eine biliterate Praxis verfü-

gen früh bilinguale Kinder nicht über geschriebene Wortformrepräsentationen in ihrer Erstspra-

che, so dass ein zwischenlingualer Einfluss auf die Nutzung geschriebener Wortformrepräsentati-

onen zur visuellen Worterkennung in der Zweitsprache ausgeschlossen werden kann.  
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8. VISUELLE WORTERKENNUNG IN DER ZWEITSPRACHE VON FRÜH BILINGUALEN GRUND-

SCHULKINDERN: EINE UNTERSUCHUNG AN TÜRKISCH-/DEUTSCHSPRACHIGEN DRITTKLÄSS-

LERN AUS EINWANDERERFAMILIEN 

Wie im vorangegangenen Abschnitt dargestellt, vollzieht sich der Schriftspracherwerb eines früh 

bilingualen Kindes vor einem besonderen Hintergrund, der sich insbesondere in zweierlei Hin-

sichten von dem vieler monolingualer Altersgenossen unterscheidet: Auf der einen Seite wachsen 

früh Bilinguale in Deutschland zumeist in Einwandererfamilien auf, in denen formelle Register 

der deutschen Sprache sowie grundlegende Konzepte des Gebrauchs einer Schriftsprache oft we-

niger gefördert werden als dies in vielen Familien monolingualer Kinder der Fall ist. Infolgedessen 

gestaltet sich der Einstieg in den schulischen Schriftspracherwerb für viele Kinder aus Einwande-

rerfamilien als vergleichsweise schwierig. 

Auf der anderen Seite wird die Schriftsprache in einer Zweitsprache vor dem Hintergrund der 

besonderen Struktur des bilingualen mentalen Lexikons erworben. In diesem sind phonologische 

Forminformationen beider Sprachen parallel verfügbar organisiert, was zu zwischenlingualen In-

terferenzen bei Aufgaben führen kann, in denen die phonologische Form von Wörtern einzu-

schätzen, zu erkennen oder zu vergleichen ist. Dies dürfte auch für den Erwerb der phonologi-

schen Worterkennung von Bedeutung sein: Anders als ein lesenlernendes monolinguales Kind 

muss ein früh bilingualer Lesenlernender Wege finden um in der phonologischen Erkennung 

zweitsprachlicher Schriftzüge einen interferierenden Einfluss von phonologischen Repräsentatio-

nen der Erstsprache zu minimieren oder zu umgehen. 

In diesem und den folgenden drei Abschnitten soll nun von der Durchführung und den Ergebnis-

sen einer Untersuchung berichtet werden, deren Ziel darin bestand zu vergleichen, inwiefern sich 

die Herangehensweise von früh bilingualen Kindern aus Einwandererfamilien an die visuelle 

Worterkennung in der Zweitsprache zu einem fortgeschrittenen Zeitpunkt des Leseerwerbs von 

der Herangehensweise monolingualer Altersgenossen unterscheidet.  

Nach Anregung der Forschungsergebnisse von da Fontoura und Siegel (1995), die auf Hinweise für 

eine geringere Bedeutung der phonologischen Worterkennung für das verstehende Lesen bilingu-

aler Grundschulkinder gestoßen waren, galt ein besonderer Augenmerk der Gegenüberstellung 

des Verhaltens von bilingualen Kindern mit altersnormbezogen geringer und wenigstens normaler 

Leseverstehensleistung. Durch diese Einbeziehung des Leseerfolges als Kovariate sollte herausge-

arbeitet werden, ob angesichts des besonderen Sprachhintergrunds bilingual aufgewachsener Le-

senlernender ein erfolgreicher Leseerwerb mit einer anderen Nutzung von visuellen Worterken-

nungsfertigkeiten zusammenhängt als dies bei monolingualen Lesenlernenden der Fall ist. 
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In der Untersuchung wurde ein fortgeschrittener Zeitpunkt des Leseerwerbs ins Blickfeld ge-

nommen, zu dem die Nutzung visueller Worterkennungsfertigkeiten bereits als so weit konsoli-

diert anzunehmen ist, dass intraindividuelle Unterschiede die Untersuchungsergebnisse nicht über 

Gebühr verzerren würden. Ausgehend von den Befunden früherer Längsschnittuntersuchungen 

wurde als Zeitpunkt das Ende des dritten Jahres des Leseerwerbs ausgewählt. Zu diesem Zeitpunkt 

kann angenommen werden, dass die meisten Grundschulkinder bereits über zumindest grundle-

gende Fertigkeiten zur visuellen Worterkennung verfügen (vgl. Bråten et al. 1999, van Elsäcker-

Bok 2002). 

Im Rahmen der theoretischen Sichtweise Thompsons (1999, vgl. Abschnitt 2.2.2) wurde in der 

vorliegenden Untersuchung versucht, die Beschreibung der visuellen Worterkennung dahinge-

hend zu differenzieren, welche Möglichkeiten zur Nutzung von phonologischer Worterkennung, 

Sichtworterkennung und Kontextnutzung den untersuchten Kindern zur Verfügung stehen. An 

zentraler Stelle stand eine Testaufgabe, in der die phonologische Umsetzung geschriebener Wörter 

von besonderer Bedeutung war. Die Testpersonen sollten ganze Sätze der Zweitsprache laut vorle-

sen, wobei der Zugang zur Sichtworterkennung und zur Kontextnutzung systematisch erschwert 

bzw. erleichtert wurde.  

Im Weiteren wurde das Verhalten der untersuchten Kinder in der Vorleseaufgabe mit dem in 

einer Aufgabe in Relation gesetzt, in welcher der autonome und obligatorische Charakter der vi-

suellen Worterkennung stärker im Vordergrund stand. Zu diesem Zweck wurden den Testperso-

nen die bereits in Abschnitt 5.3 vorgestellte Bild-Wort-Aufgabe vorgelegt, in der eine automati-

sierte Verarbeitung von Schriftzügen durch Sichtworterkennung und phonologische Worterken-

nung eine notwendige, aber nicht hinreichende Voraussetzung für Interferenzen in der Benen-

nung von Bildern darstellt. Durch eine Gegenüberstellung der Ergebnisse zu Vorleseaufgabe und 

Bild-Wort-Aufgabe sollte geprüft werden, in wie weit Unterschiede zwischen Mono- und Bilin-

gualen bzw. zwischen Kindern mit entwicklungsnormbezogen geringer und wenigstens normaler 

Leseverstehensleistung in einer Aufgabe, die Raum für den adaptiven Einsatz der verschiedenen 

Worterkennungsfertigkeiten lässt, sich in einer Aufgabe widerspiegeln, für deren Ausführung der 

insgesamt vorteilhafteste Weg ein Ausblenden der visuellen Worterkennung darstellen würde.  

In den Abschnitten 7.1.2 sowie 7.2.2 wurde ausführlich dargestellt, dass die Auswirkungen von 

phonologischen Interferenzen innerhalb des mentalen Lexikons auf den Umgang mit phonologi-

schen Informationen ebenso wie der Einsatz adaptiver Verhaltensweisen zur Umgehung derarti-

ger Interferenzen von der Art des bilingualen Sprachhintergrunds abhängen. Durch die Konzent-

ration auf früh bilinguale Kinder wird in der vorliegenden Untersuchung bereits ein Aspekt des 

Sprachhintergrundes aufgegriffen, der in diesem Zusammenhang einen hohen Einfluss ausüben 

dürfte.  
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Ergänzend werden zwei weitere Merkmale Beachtung finden: Zum einen wird es sich dabei um 

die subjektive, d.h. selbst eingeschätzte Sprachdominanz handeln, für welche bereits in früheren 

Studien zum Schriftspracherwerb Bilingualer in der Zweitsprache ein unterscheidender Einfluss 

demonstriert worden ist (vgl. Abschnitt 6.1.3). Zum anderen sollen die Sprachwahlgewohnheiten 

der Kinder Beachtung finden. Dabei handelt es sich um einem Indikator des Sprachgebrauchs Bi-

lingualer, der nach den Ergebnissen rezenter Sprachstandserhebungen als bedeutsames Merkmal 

für den familiären Sprachhintergrund eines bilingualen Grundschulkindes angesehen werden 

kann. Entsprechend hängt die Sprachwahl mit der Mutter mit der Selbsteinschätzung von Sprach-

fertigkeiten in Erst- und Zweitsprache zusammen (Extra, Aarts, van der Avoird, Broeder & Yag-

mur 2001, vgl. Extra & Yagmur 2004). 

8.1. Untersuchungsfragen 

Das Untersuchungsziel eines Vergleichs der Herangehensweise von früh bilingualen und mono-

lingualen Kindern an die visuelle Worterkennung zu einem fortgeschrittenem Zeitpunkt des Le-

seerwerbs wurde in zwei Forschungsfragen konkretisiert, welche die Diskussion der Untersu-

chung im Weiteren leiten sollen (Übersichtstafel 1). Danach galt es erstens zu bestimmen, ob mo-

no- und bilingual aufgewachsene Kinder sich am Ende des dritten Jahres des Leseerwerbs hin-

sichtlich ihrer Nutzung von visuellen Worterkennungsfertigkeiten voneinander unterscheiden. 

Zweitens sollte herausgearbeitet werden, ob am Ende des dritten Jahres des Leseerwerbs unter 

bilingual aufgewachsenen Grundschulkindern aus Einwandererfamilien die Nutzung der visuellen 

Worterkennung von Kindern mit geringer und wenigstens altersgerechter Leseverstehensleistung 

in einer anderen Relation zueinander steht als dies unter Monolingualen der Fall ist.  
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8.2. Untersuchungsrahmen 

8.2.1. Zeitraum und Ort der Untersuchung 

Die Untersuchung fand im Zeitraum von Ende Mai bis Anfang Juli 2003 in Essen statt. Essen ist 

eine Stadt im Zentrum des Ruhrgebiets mit einem, im bundesdeutschen Vergleich, hohen Anteil 

eingewanderter Familien an der Gesamtbevölkerung. Da der Anteil mehrsprachiger Kinder in 

einer Klasse einen Einfluss auf den Erwerb von Schriftsprachfertigkeiten haben kann (Merkens 

2006), konzentrierte sich die Untersuchung auf Grundschulen mit einem insgesamt hohen Anteil 

mehrsprachiger Kinder an der gesamten Schülerschaft.  

Die Vorauswahl der für eine Teilnahme an der Untersuchung in Frage kommenden Schulen ori-

entierte sich an den Ergebnissen einer im Vorjahr an allen Essener Grundschulen durchgeführten 

Sprachstandserhebung (Chlosta, Ostermann und Schröder, 2003).22 Neben einem Mindestanteil 

mehrsprachiger Kinder in Höhe von 20% dienten zwei Merkmale, die in der Sprachstandserhe-

bung erforscht worden waren, als Kriterien für die Vorauswahl. Da im Blickfeld der Untersuchung 

zunächst sowohl türkisch-/deutschsprachige als auch polnisch-/deutschsprachige Bilinguale ste-

hen sollten, kamen für eine Teilnahme nur Grundschulen in Betracht, an denen sich die Vertei-

lung der Sprachwahl und die Selbsteinschätzung der deutschen Schriftsprachfertigkeiten dieser 

beiden Sprachgruppen nicht von der Verteilung in ganz Essen unterschied.  

Entlang der dargestellten Kriterien wurden zwölf Schulen angeschrieben und um Teilnahme an 

der Untersuchung gebeten. Von diesen erklärten sich acht mit der Unterstützung der Untersu-

chung einverstanden. Eine weitere Schule erklärte ihre Bereitschaft für die Durchführung der 

Vortestung. Jede der teilnehmenden Schulen lag in einem Stadtteil mit, auch für Essener Verhält-

nisse, hoher Sozialhilfe-, Arbeitslosigkeits- und Einwanderungsdichte. An den acht Schulen wur-

den insgesamt 25 Schulklassen der dritten Jahrgangsstufe unterrichtet, mit einem durchschnittli-

chen Anteil von mehrsprachigen Kindern in Höhe von 47%. Allerdings unterschritt der Anteil 

mehrsprachiger Kinder in zwei Klassen die zumindest geforderten 20%, so dass aus diesen Schul-

klassen keine Kinder für die Teilnahme an der Vorlese- und der Bild-Wort-Aufgabe rekrutiert 

wurden.  

8.2.2. Vortestungen 

Einige Wochen vor Beginn der Untersuchung wurden zwei Vortestungen durchgeführt, in denen 

die Zusammenstellung des Materials und der Ablauf der verschiedenen Untersuchungsteile über-

prüft wurden. In der ersten Vortestung wurden in jedem Testteil etwa drei Mal so viele Items 

                                                      

22 Ich danke Christoph Schröder für seine Unterstützung bei der Vorauswahl der Schulen. 
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eingesetzt wie für die Hauptuntersuchung angestrebt. Auf Grundlage der Ergebnisse von zwölf 

Testpersonen unterschiedlichen Alters wurden die verlässlichsten Items für die zweite Vortestung 

ausgewählt, die an einer Essener Grundschule mit 18 mono- und bilingualen Drittklässlern durch-

geführt wurde. Die in der zweiten Vortestung zutage getretenen Itemschwierigkeiten bildeten 

dann die Grundlage der Selektion der Items für die Hauptuntersuchung. Items, welche sich als 

sehr schwierig oder sehr einfach erwiesen hatten, wurden während der Hauptuntersuchung nicht 

verwendet.  

Im Rahmen der Vortestung bewährte sich die Kompatibilität der zur Versuchssteuerung und Ton-

aufnahme verwendeten PC-Programme, insbesondere auch in Bezug auf die Genauigkeit der zeit-

lichen Registrierung. 

8.2.3. Untersuchungsplan 

Die eigentliche Untersuchung verlief an jeder Schule in zwei Phasen: der Eingangstestung und der 

Hauptuntersuchung. Während der Eingangstestung wurden mit Hilfe eines standardisierten Test-

verfahrens im Klassenverband Indikatoren zum verstehenden Lesen und zum oralsprachlichen 

Verstehen erhoben. Hierfür wurde der Lesetest Knuspels Leseaufgaben (Marx 1998) verwendet, 

der auch in multikulturellen Klassen als Gruppentest angewendet werden kann.  

Die Hauptuntersuchung wurde als Einzeltestung durchgeführt. Es wurde zunächst ein kurzes 

Auswahlgespräch geführt, in dem die Angaben der Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer zur 

Mehrsprachigkeit der Kinder geprüft und ergänzende Angaben zum Sprachhintergrund der bilin-

gualen Kinder eingeholt wurden. Im Anschluss wurde zunächst die Bild-Wort-Aufgabe und dann 

die Vorleseaufgabe bearbeitet. Diese feste Reihenfolge der Untersuchungsteile wurde gewählt, 

weil sich im Zuge der beiden Vorversuche die Vorleseaufgabe als für die Kinder deutlich ermü-
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dender erwiesen hatte als die Bild-Wort-Aufgabe, so dass bei vorheriger Bearbeitung der Vorlese-

aufgabe außergewöhnlich viele ungültige Durchgänge in der Bild-Wort-Aufgabe zu beobachten 

waren. 

An jeder Schule dauerte die Untersuchung abhängig von der Stärke der dritten Jahrgangsstufe 

zwischen einer Woche und zweieinhalb Wochen. Die Eingangstestung beanspruchte jeweils ein 

bis zwei Tage, die übrige Zeit wurde für die Durchführung der Hauptuntersuchung benötigt. Die 

Ergebnisse der Eingangstestung wurden den Schulen direkt im Anschluss an die Erhebung berich-

tet. Nach Abschluss des Projektes erhielten die beteiligten Schulen zudem einen zusammenfassen-

den Forschungsbericht. 

8.2.4. Stichproben 

Während die Eingangstestung mit allen Kindern der dritten Jahrgangsstufe durchgeführt werden 

konnte, hätte eine Teilnahme aller Drittklässler an der Hauptuntersuchung die Mittel dieses For-

schungsprojektes überschritten. Daher beschränkte sich die Hauptuntersuchung auf Stichproben 

der drei häufigsten Sprachgruppen (monolingual, bilingual türkisch/deutsch, bilingual pol-

nisch/deutsch).  

Ursprünglich war ein Vergleich von Extremgruppen mit niedriger und hoher Leseleistung als me-

thodischer Rahmen der Hauptuntersuchung und damit auch der Stichprobenziehung erwogen 

worden. Allerdings zeigte sich in der zweiten Voruntersuchung, dass von ihren Klassenlehrerin-

nen und -lehrern als kompetente Leser eingeschätzte türkisch-/deutschsprachige Drittklässler im 

Leseverstehentest höchstens unterdurchschnittlich abschnitten. Dies ließ befürchten, dass es nicht 

möglich sein würde, an den acht untersuchten Schulen eine ausreichend große türkisch-

/deutschsprachige Extremgruppe mit hoher Leseverstehensleistung zusammenzustellen. Entspre-

chend wurde von einem Extremgruppenvergleich abgesehen. Stattdessen wurden die Stichproben 

für die Hauptuntersuchung so gezogen, dass in der jeweiligen Stichprobe das Leseverstehen ähn-

lich verteilt sein würde wie im korrespondierenden Teil der Eingangstestungspopulation. 

Es wurden alle polnisch-/deutschsprachigen bzw. türkisch-/deutschsprachigen Teilnehmer an der 

Eingangstestung zur Hauptuntersuchung zugelassen, wenn sie im Testungszeitraum anwesend 

waren, ihre Eltern der Teilnahme nicht widersprachen und sie im Auswahlgespräch als bilingual 

klassifiziert werden konnten. Die monolingualen Teilnehmer an der Hauptuntersuchung be-

stimmte eine Quotenstichprobe. Diese berücksichtigte das Geschlecht der Kinder und ihr Lesever-

stehen entlang des Abschneidens im Testteil ‚Leseverstehen’ der Eingangstestung. Zur Einbezie-

hung des letzteren Kriteriums wurde nach drei Leseverstehensleistungsgruppen unterschieden 

(niedrig: PR 0-33,3, mittel: PR 33,4-66,6, hoch: PR 66,7-100). Die Stichprobe wurde so zusam-
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mengestellt, dass in jeder Kombination von Faktorstufen zumindest acht Monolinguale berück-

sichtigt wurden. 

Zur Erörterung der zweiten Untersuchungsfrage war es zudem erforderlich zwischen Teilneh-

mern mit schwächerer Leseleistung und Teilnehmern mit wenigstens altersgerechter Leseleistung 

zu unterscheiden. Als Kriterium diente der erzielte Prozentrang im Testteil „Leseverstehen“, wo-

bei sich die Differenzierung an der für die Zusammenstellung der Quotenstichprobe verwendeten 

Merkmalsausprägung orientierte. Der mittleren (PR 33,4-66,6) oder der hohen (66,7-100) Lesever-

stehensleistungsgruppe zuzuordnende Testpersonen wurden als ‚erfolgreich lesend’, der niedrigen 

(PR 0-33,3) Leseverstehensleistungsgruppe zuzuordnende Testpersonen als ‚wenig erfolgreich 

lesend’ klassifiziert. 

Es ist darauf hinzuweisen, dass diese Differenzierung der Leseerfolgsgruppen im Vergleich zum 

ursprünglich angestrebten Extremgruppenvergleich zu zwei methodischen Schwierigkeiten füh-

ren könnte, die in der Diskussion der Untersuchungsergebnisse zu berücksichtigen sind. Auf der 

einen Seite betrifft dies die Möglichkeit einer unscharfen Trennung der Gruppen. Zwar ist die 

Reliabilität des verwendeten Leseverstehenstests auch für eine Beurteilung individueller Unter-

schiede als akzeptabel zu bezeichnen (Retest r=0,829), doch konnte nicht ausgeschlossen werden, 

dass einzelne Probanden infolge eines für ihr Fertigkeitsniveau zu niedrigen bzw. zu hohen Test-

ergebnis der falschen Leseverstehensgruppe zugeordnet werden würden. 

Die zweite methodische Schwierigkeit betrifft die direkte Vergleichbarkeit der erfolgreich lesen-

den Gruppen. Da insbesondere für die Gruppe der türkisch-/deutschsprachigen Kinder befürchtet 

werden musste, dass nur wenige erfolgreich lesende Bilinguale tatsächlich ein hohes Leseverste-

hen aufweisen würden, bestand die Möglichkeit, dass diese bilinguale Gruppe nicht unmittelbar 

mit den anderen erfolgreich lesenden Gruppen verglichen werden konnte. 

8.3. Eingangstestung: Leseverstehen und Hörverstehen 

In der ersten Eingangstestung wurden von allen Drittklässlern drei Indikatoren ihrer (schrift-) 

sprachlichen Fertigkeiten in der Unterrichtssprache erhoben. Dazu wurden drei Subtests des stan-

dardisierten Testverfahrens Knuspels Leseaufgaben von Marx (1998) verwendet.  

8.3.1. Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

An der Eingangstestung nahmen alle Schülerinnen und Schüler der dritten Jahrgangsstufe teil, die 

am Tag der Testung anwesend waren. Da die acht beteiligten Schulen die Ergebnisse der Ein-
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gangstestung im Rahmen einer kommunalen Qualitätssicherungsmaßnahme nutzen wollten, 

wurde die Teilnahme an diesem Testteil in den meisten Klassen als obligatorisch angesehen.  

8.3.2. Material 

Es wurden die Subtests ‚Hörverstehen’, ‚Leseverstehen’ und ‚Dekodieren’ aus Knuspels Leseaufga-

ben (Marx 1998) verwendet. Hierbei handelt es sich um ein standardisiertes Testverfahren für 

Gruppen- und Einzeltestungen, zu dem klassenstufenbezogene Normen auch für multikulturelle 

Klassen zur Verfügung stehen. Die Reliabilität ist für die Beurteilung individueller Unterschiede 

hinsichtlich der Testteile ‚Dekodieren’ (Retest r=0,782) als ausreichend, hinsichtlich des Testteils 

‚Leseverstehen’ (Retest r=0,829) als akzeptabel zu bewerten. Die Reliabilität des Testteils ‚Hörver-

stehen’ (Retest r=0,627) ist dagegen lediglich für die Bewertung von Gruppenunterschieden als 

ausreichend anzusehen (Marx 1998). 

Mit Hilfe des Testteils ‚Hörverstehen’ wurde das Verstehen gesprochener Anweisungen bestimmt. 

Dazu wurden vom Versuchsleiter kurze Textpassagen vorgelesen, die jeweils aus einer Aussage 

und einer verknüpften Arbeitsanweisung bestanden. Auf einem Antwortblatt sollten die Testper-

sonen diese Anweisungen innerhalb eines eng gefassten zeitlichen Rahmens möglichst wortwört-

lich ausführen. Im Testteil ‚Leseverstehen’ wurde das Leseverständnis der Kinder in gleicher Wei-

se erhoben, mit dem Unterschied, dass die Anweisungen von den Kindern selbst zu lesen waren.  

Beim Testteil ‚Dekodieren’ handelt es sich um eine Variante der klassischen Aufgabe zur phonolo-

gischen Auswahl (Olson, Kliegl, Davidson & Foltz 1985). Den Testpersonen wurde eine Liste mit 

40 geschriebenen Pseudowörtern vorgelegt, deren phonologische Realisierung in der Hälfte der 

Fälle ebenso klang wie die eines realen deutschen Wortes. Die verwendeten Pseudowörter waren 

zwischen 4 und 7 Buchstaben lang und bestanden jeweils zur Hälfte aus einer Silbe bzw. aus zwei 

Silben. Die Aufgabe der Testpersonen bestand darin, innerhalb einer eng gefassten Zeitspanne für 

jedes Pseudowort anzugeben, ob es wie ein deutsches Wort klingt oder nicht. In der Interpretati-

on von Marx (1998) kann die Genauigkeit, mit der dies gelingt, als Indikator für die Effizienz der 

phonologischen Worterkennung angesehen werden, da eine erfolgreiche Ausführung dieser Auf-

gabe mit einer akkuraten phonologischen Realisierung des Schriftzuges und einem erfolgreichen 

Vergleich des Realisierungsproduktes mit phonologischen Gedächtniseinträgen zusammenhängt.  

8.3.3. Durchführung 

Die Kinder einer Klasse wurden gemeinsam in ihrem Klassenraum getestet. Die Durchführung des 

Tests orientierte sich an den Durchführungsbestimmungen von Knuspels Leseaufgaben für eine 

gruppenweise Testung am Ende der dritten Jahrgangsstufe. Alle Testteile wurden von den Test-
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personen auf einem eigenen Testbogen mit Hilfe eines Bleistifts bearbeitet. Vorbereitung und Ab-

nahme des Tests nahm je nach Klasse zwischen 35 und 50 Minuten in Anspruch.  

Alle Testungen wurden von demselben Testleiter durchgeführt. Zusätzlich zum Testleiter war 

während der Testungen noch eine Lehrkraft der Schule (in der Regel die Klassenlehrerin) anwe-

send, die parallel zur Testung schriftlich über Alter, Geschlecht, Staatsbürgerschaft und Alltags-

sprache ihrer Schülerinnen und Schüler Auskunft gab. 

8.3.4. Hypothesen 

Im Rahmen von drei Hypothesen wurden Erwartungen an die Ergebnisse der Eingangstestung 

formuliert (Übersichtstafel 2). Entlang des in den Abschnitten 1 und 1.1 dargestellten Forschungs-

standes wurde erwartet, dass mehrsprachige Drittklässler aus Einwandererfamilien im Vergleich 

zu Monolingualen ein durchschnittlich geringeres Leseverstehen und ein durchschnittlich gerin-

geres Hörverstehen aufweisen würden. 

Ausgehend von dem im Abschnitt 7 diskutierten Befund von da Fontoura und Siegel (1995) einer 

geringeren Bedeutung der phonologischen Worterkennung für das Leseverstehen Bilingualer 

wurde darüber hinaus angenommen, dass bilinguale Leser im Testteil ‚Dekodieren’ besser ab-

schneiden würden als wenig erfolgeiche Monolinguale, was im Verhältnis von erfolgreich lesen-

den Mono- und Bilingualen nicht auftreten sollte.  

8.3.5. Datenaufbereitung und Datenauswertung 

Ingesamt nahmen 581 Kinder an der Eingangstestung teil. Ein Kind brach aus disziplinarischen 

Gründen die Testung ab. In zwei Fällen gaben Kinder komplett ungültige, in acht weiteren Fällen 

teilweise ungültige Testbögen ab. Die Testbögen zweier Kinder wurden in der Datenauswertung 
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nicht berücksichtigt, weil ihre Eintragungen auf dem Testbogen, insbesondere in der gemeinsam 

bearbeiteten Aufgabeneinführung, die Schlussfolgerung nahe legte, dass sie die Instruktionen der 

Aufgaben nicht umsetzen konnten. 

Somit gingen 568 Kinder mit vollständig und gültig ausgefüllten Testbögen in die Datenauswer-

tung ein. Entsprechend der Einschätzung der Lehrkräfte zum Sprachgebrauch der Kinder waren 

323 Teilnehmer monolingual deutschsprachig, während 245 Kinder zusätzlich zur deutschen 

Sprache noch mindestens eine weitere Sprache regelmäßig gebrauchten. Die am häufigsten ge-

nannten Sprachhintergründe waren bilingual türkisch/deutsch (109 Kinder) und bilingual pol-

nisch/deutsch (28 Kinder).  

Zu Beginn der Datenauswertung wurden zunächst für jedes Kind die Rohwerte in den drei Test-

teilen ermittelt und auf Grundlage der multikulturellen Klassenstufennormen für das Ende der 

dritten Jahrgangsstufe in T-Werte und Prozentränge übertragen. Ausgehend von den Prozenträn-

gen im Testteil ‚Leseverstehen’ wurden Testpersonen mit klassenstufenbezogen wenigstens nor-

maler Leseverstehensleistung (PR≥33,3) als ‚erfolgreich lesend’ und Testpersonen mit geringer 

Leseverstehensleistung (PR<33,3) als ‚wenig erfolgreich lesend’ klassifiziert (vgl. Abschnitt 8.2.4).  

Da die Klassenstufennormen des Testteils ‚Dekodieren’ der Abfrageform im multiple-choice-Stil 

nicht ausreichend Rechnung tragen, wurde für diesen Testteil ergänzend der Anteil richtiger 

phonologischer Auswahlen berechnet. In diesem Zusammenhang wurde auf die Auswertung eines 

Stimulus (MÄHL) verzichtet, da es sich hierbei nach der im Ruhrgebiet gebräuchlichen Varietät 

des Deutschen eher um ein Homophon des Wortes ‚Mehl’ handelt. Somit durfte dieses Pseudo-

wort, anders als von Marx (1998) in den Auswertungsempfehlungen vermerkt, in der vorliegen-

den Untersuchung nicht als nichthomophones Pseudowort gelten.  

Die Ergebnisse von 460 Mitgliedern der drei größten Sprachgruppen (monolingual deutsch, bilin-

gual türkisch/deutsch, bilingual polnisch/deutsch) wurden in allen drei Testteilen univariat vari-

anzanalytisch miteinander verglichen, wobei ein Signifikanzniveau von p=0,05 zugrunde gelegt 

wurde. Ausgehend von den Hypothesen 1 und 2 wurde das Abschneiden der monolingualen 

Gruppe dem der beiden bilingualen Sprachgruppen durch geplante Vergleiche gegenübergestellt.  

In der Erörterung des Hörverstehens und des Leseverstehens gingen die T-Werte der Skalen ‚Hör-

verstehen’ bzw. ‚Leseverstehen’ als abhängige Variablen ein, als unabhängige Variable diente der 

Zwischensubjektfaktor Sprachgruppe (1=deutsch, 2=polnisch/deutsch, 3=türkisch/deutsch). In der 

Varianzanalyse zum Testteil ‚Dekodieren’ diente der Anteil richtiger Antworten als abhängige 

Variable. Zur Erörterung von Hypothese 3 wurde nicht nur der Sprachgebrauch der Drittklässler 

(1=deutsch, 2=polnisch/deutsch, 3=türkisch/deutsch) sondern auch der Leseerfolg (0=erfolgreich, 

1=wenig erfolgreich) als Zwischensubjektfaktoren in die Analyse einbezogen.  
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Die Datenauswertung erfolgte mit dem Statistikpaket SPSS 11. Zur Durchführung der Varianzana-

lysen wurde die Prozedur UNIANOVA verwendet.  

8.3.6. Resultate 

In Abbildung 2 sind die Leistungen der untersuchten Kinder in den drei Testteilen getrennt nach 

ihrem sprachlichen Hintergrund graphisch dargestellt, wobei jedes Kind entlang der erzielten 

Prozentränge einer von sechs Leistungsgruppen zugeordnet wurde (sehr niedrig: PR 0-10, niedrig: 

PR 10-30, unterdurchschnittlich: PR 30-50, überdurchschnittlich: PR 50-70, hoch: PR 70-90, sehr 

hoch: PR 90-100). Danach schnitt die monolinguale Gruppe in den beiden schriftbezogenen Test-

teilen ‚Leseverstehen’ und ‚Dekodieren’ in etwa auf dem Niveau der multikulturellen Normstich-

probe ab, wobei beim Leseverstehen die untere und beim Dekodieren die überdurchschnittliche 

Leistungsgruppe tendenziell stärker ausgeprägt war. Der Hörverstehenstest bereitete monolingua-

len Testpersonen dagegen häufig Schwierigkeiten: Beinahe die Hälfte der Monolingualen musste 

der niedrigen oder der sehr niedrigen Leistungsgruppe zugeordnet werden. 

Im Vergleich zur multikulturellen Normstichprobe hatten außergewöhnlich viele mehrsprachige 

Testpersonen ausgeprägte Schwierigkeiten mit allen drei Testteilen. Besonders drastisch sticht 

dabei das Abschneiden im Hörverstehen ins Auge, worin mehr als 4 von 5 mehrsprachigen Kin-

dern nur ein niedriges (p=0,42) oder ein sehr niedriges (p=0,41) Leistungsniveau erreichten. Etwas 

weniger dramatisch fielen die Ergebnisse in den beiden schriftbezogenen Testteilen aus. Doch 

auch in diesen Bereichen erzielte nur weniger als jedes zehnte mehrsprachige Kind einen hohen 

oder einen sehr hohen Wert. 

Allerdings traten innerhalb der mehrsprachigen Gruppe deutliche Unterschiede auf. Einen diffe-

renzierenden Einfluss hatte der Sprachhintergrund, wie ein Vergleich der Ergebnisse der beiden 

größten bilingualen Sprachgruppen im unteren Teil von Abbildung 2 verdeutlicht. Während die 

Ergebnisse der türkisch-/deutschsprachigen Bilingualen in allen drei Testteilen etwas unterhalb 

des Niveaus der gesamten mehrsprachigen Gruppe lagen, offenbarten die polnisch-

/deutschsprachigen Bilingualen deutlich seltener Schwierigkeiten mit der Bearbeitung der Aufga-

ben. 

In den beiden schriftbezogenen Testteilen ‚Leseverstehen’ und ‚Dekodieren’ näherte sich die Ver-

teilung der polnischen Gruppe sogar tendenziell der Verteilung der multikulturellen Normstich-

probe an, wobei jedoch eine außergewöhnlich häufig sehr niedrige Dekodierungsleistung (p=0,25) 

bzw. ein außergewöhnlich häufig niedriges Leseverstehen (p=0,43) zu beachten war.  
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 In Tabelle 1 sind die Ergebnisse der drei univariaten Varianzanalysen zu den drei größten 

Sprachgruppen zusammenfassend dargestellt. Bei Prüfung des Hörverstehens trat ein Unterschied 
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zwischen den Sprachgruppen zutage (F[2,457]=49,8; p<0,001). Der geplante Vergleich brachte ein 

besseres Abschneiden der monolingualen Gruppe im Vergleich zur türkisch-/deutschsprachigen 

(DiffH-KS=-11,9; p<0,001) bzw. zur polnisch-/deutschsprachigen Sprachgruppe (DiffH-KS=-4,7; 

p=0,029) zum Vorschein.  

Die varianzanalytische Erörterung des Leseverstehens zeigte gleichfalls einen Unterschied zwi-

schen den Sprachgruppen (F[2,457]=35,6; p<0,001). In den geplanten Vergleichen zeigte sich al-

lerdings, dass die monolinguale Gruppe lediglich besser als die türkisch-/deutschsprachige Gruppe 

abgeschnitten hat (DiffH-KS=-9,3; p<0,001). Im Vergleich zur polnisch-/deutschsprachigen Sprach-

gruppe konnte kein Unterschied belegt werden (DiffH-KS=-1,9; p=0,328). 

In der Varianzanalyse des Testteils ‚Dekodieren’ zeigte sich ein Haupteffekt für den Faktor 

Sprachgruppe (F[2,454]=12,7; p<0,001), der auf eine bessere Performanz der Monolingualen im 

Vergleich zur türkisch-/deutschsprachigen (DiffH-KS=-0,05; p<0,001) und zur polnisch-

/deutschsprachigen (DiffH-KS=-0,07; p<0,001) Sprachgruppe zurückzuführen war. Zudem war eine 

Kovarianz des Dekodierens mit dem Leseerfolg festzustellen, so dass sich türkischsprachige, nicht 

aber polnischsprachige Kinder mit mindestens normalem Leseverstehen positiv von leseschwa-

chen Kindern dieser Sprachgruppen unterschieden (F[1,454] =16,1; p<0,001).  

Es trat keine signifikante Interaktion zwischen dem Faktor Sprachgruppe und der Kovariate Lese-

erfolg auf (F[2,454]=2,7; p=0,065). Angesichts der nur knapp verfehlten Signifikanzschwelle ist zu 

ergänzen, dass bei Vergleich der Mittelwerte die Tendenz einer solchen Interaktion in eine andere 

Richtung deutet als mit Hypothese 3 angenommen. 

Anders als in den Untersuchungen von Da Fontoura und Siegel (1995) und Bialystok, Majumder 

und Martin (2003, Exp. 3) schnitten die mehrsprachigen Drittklässler in dieser Untersuchung so-

mit in einer Aufgabe, die durch eine exakte Anwendung phonologischer Worterkennungsfertig-

keiten gelöst werden kann, schlechter ab als ihre monolingualen Altersgenossen. Aufgrund dieses 

Kontrastes mit früheren Befunden wurden die Ergebnisse im Testteil ‚Dekodieren’ post hoc einge-

hender analysiert. Aus ökonomischen Gründen konnte dies allerdings nur für die im Abschnitt 8.4 

näher dargestellten Stichproben Monolingualer (N=57) und türkisch-/deutschsprachig Bilingualer 

(N=81) durchgeführt werden.  
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Für die eingehendere Analyse wurden die Stimuli des Testteils ‚Dekodieren’ in zweierlei Hinsich-

ten unterschieden. Es wurde differenziert, ob es sich um ein von den Testpersonen zu markieren-
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des homophones Pseudowort oder um ein zu verwerfendes nichthomophones Pseudowort handel-

te, sowie im welchen Verhältnis die Schreibung der Stimuli mit der Schreibung phonologisch glei-

cher bzw. ähnlicher Wörter standen. Für die zweite Differenzierungslinie wurden sowohl die 

homophonen als auch die nichthomophonen Stimuli jeweils eine von drei verschiedenen Verhält-

nistypen zugeordnet.  

Im Falle der Nichthomophonen handelte es sich dabei (1.) um Pseudowörter mit der Markierung 

eines engen Vokalanschlusses23, die mit einem offenen Vokalanschluss einem Wort entsprechen 

würden (BÖSSE, GUDD, HOFF, RABBE, ROTT, SCHULLE), (2.) um Pseudowörter mit der Mar-

kierung eines offenen Vokalanschlusses, die mit einem engen Vokalanschluss einem Wort ent-

sprechen würden (BLATH, DIEK, GAHNZ, KASE, LEEKER, LÜKE) und (3.) um Pseudowörter, 

die bei gleicher Vokalanschlussmarkierung in nur einem konsonantischen Silbensegment von 

einem Wort abwichen (EIZEN, MIDDEL, PAUGE, PESCH, REISCH, RINK, RUNTE).  

Homophone wurden unterschieden nach (1.) Pseudowörtern mit losem Vokalanschluss, in denen 

dieser Anschlusstyp anders markiert ist als im homophonen Wort (HÜNER, LAAGE, LOHSE, 

REEH, TAHL, WEEGE), (2.) Pseudowörtern, in denen im Vergleich zum homophonen Wort ein 

Konsonant- oder Vokalgraphem lautgleich ersetzt worden ist (BÄRG, KEYSER, MAISE, SANDT, 

SCHILDT, SIEP, WÄCKEN, WESCHE) und (3.) Pseudowörtern, die im Vergleich zum homopho-

nen Wort mit einer überflüssigen Schärfungsmarkierung24 versehen worden sind (GURCKE, 

PILTZ, STARCK, STOLTZ, WINCKEL, WOLFF). 

Wie dem oberen Teil von Tabelle 2 entnommen werden kann, hatte sowohl die Art als auch das 

Schreibungsverhältnis der Stimuli einen Einfluss auf das Verhalten der Kinder im Testteil ‚Deko-

dieren’. Insgesamt wurden homophone Pseudowörter deutlich häufiger richtig erkannt (p=0,75), 

als dass nichthomophone Pseudowörter zurecht verworfen wurden (p=0,49). Besonders gut konn-

ten homophone Pseudowörter mit ergänzter, überflüssiger Schärfungsmarkierung beurteilt wer-

den (p=0,86).  

                                                      

23 Der Begriff ‚Vokalanschluss’ bezieht sich auf den Übergang des Silbenkerns der betonten Silbe zum nachfolgenden 
konsonantischen Segment. Im Falle eines festen Vokalanschlusses wird die Artikulation des Vokals durch die des fol-
genden Konsonanten unterbrochen (z.B. Koch, Hund, Tisch). Im Falle eines losen Vokalanschlusses bleibt diese Unter-
brechung aus (z.B. Brief, legt, brät) (Röber-Siekmeyer 2006, S. 296, für eine ausführlichere Darstellung siehe Abschnitt 
9.4). 

24 Durch eine Schärfung wird in der deutschen Schriftsprache eine fester Anschluss des Vokals der betonten Silbe an den 
Konsonant der folgenden Silbe markiert (Maas 2003, S. 487-489). Da diese Markierung zum Wortstamm gerechnet wird, 
wird sie auch in Wörtern desselben Stamms verwendet, in denen diese phonologische Struktur nicht gegeben ist (z.B. 
rennen/renn, Starre/starr). 
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Von den Nichthomophonen konnten nur Pseudowörter, die in einem konsonantischen Silben-

segment von einem Wort abwichen, mehrheitlich zurecht verworfen werden (p=0,75). Die Per-

formanz der Testpersonen zu nichthomophonen Pseudowörtern, die sich entlang ihres Silbenan-

schlusstyps von realen Wörtern unterschieden, lag dagegen mit p≤0,37 insgesamt deutlich unter 

dem Chanceniveau in Höhe von p=0,5). Tendenziell entsprachen diese Ergebnisse den Befunden 

von Marx (1998, S. 41) zur multikulturellen Normstichprobe von Knuspels Leseaufgabe, bei deren 

Erarbeitung ähnliche Differenzierungskriterien verwendet wurden. 

Um die Bedeutung der Sprachgruppe und des Leseerfolgs für den Umgang mit Pseudowörtern zu 

erfassen, wurden zunächst punktbiseriale Korrelationen dieser Variablen mit dem Anteil richtiger 

Antworten in jeder der sechs Pseudowortkategorien bestimmt. Anschließend wurden sechs mul-

tiple lineare Regressionen berechnet, in die jeweils die Sprachgruppe (0=bilingual, 1=monolingual) 

und der Leseerfolg (0=erfolgreich, 1=wenig erfolgreich) als unabhängige Variablen eingingen, 

wobei nacheinander der z-standardisierte Anteil richtiger Antworten in den sechs Pseudowortka-

tegorien als abhängige Variable behandelt wurde. Da die Forschungsfragen der vorliegenden Un-

tersuchung explizit auf eine Interaktion von Sprachgruppe und Leseerfolgsgruppe abzielen, wurde 

ein additives Regressionsmodell zugrunde gelegt, welches eine Interaktion beider unabhängiger 

Variablen beinhaltetet.25 

Im Ergebnis zeigte sich, dass Sprachgruppe und Leseerfolg keinen signifikanten Einfluss auf die 

Varianz in der Bearbeitung von nichthomophonen Pseudowörtern ausübten, die sich hinsichtlich 

des Vokalanschlusstyps von realen Wörtern unterschieden (enger statt loser Vokalanschluss: 

R²=0,033; F=1,5; p=0,206; loser statt enger Vokalanschluss: R²=0,028; F=1,3; p=0,275). Die Bearbei-

tung nichthomophoner Pseudowörter, die in einem konsonantischen Silbensegment von einem 

Wort abwichen, wurde dagegen sehr wohl von beiden unabhängigen Variablen beeinflusst 

(R²=0,181; F=9,9; p<0,001).  

Besonders ausgeprägte Schwierigkeiten im Umgang mit diesem Pseudoworttyp offenbarten 

schwache bilinguale Leser (p=0,65), während Monolingualen beider Leseerfolgsgruppen in der 

Bearbeitung relativ wenige Fehler unterliefen (leseschwache Monolinguale: p=83; nicht lese-

schwache Monolinguale: p=84). Entsprechend waren signifikante Regressionsgewichte für die 

Sprachgruppe (b=0,88; p<0,001; part.r=0,318), für den Leseerfolg (b=0,70; p=0,004; part.r=0,245) 

und für eine Interaktion beider unabhängiger Variablen (b=-0,69; p=0,048; part.r=-0,170) zu beo-

bachten.  

                                                      

25 Angenommen wurde das folgende additiv lineare Regressionsmodell: 

 Dekodieren = Konstante + b1 * Sprachgruppe + b2 * Leseerfolg + b3 * Sprachgruppe.Leseerfolg 
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In der Analyse der homophonen Pseudowörter konnte kein Einfluss von Sprachgruppe und Lese-
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erfolg auf Stimuli mit einer ergänzten, überflüssigen Schärfungsmarkierung belegt werden. Allen 

Testpersonen schien es ähnlich leicht zu fallen, diese Pseudowörter zu bewerten (R²=0,033; F=1,5; 

p=0,206).  

Dagegen wies das Regressionsmodell zum Umgang mit Homophonen mit alternativ markiertem, 

losem Vokalanschluss sehr wohl einen signifikanten Einfluss aus (R²=0,082; F=4,0; p=0,009), wobei 

bei Betrachtung der Koeffizientenschätzer ausschließlich für die Variable Leseerfolg ein signifi-

kanter Beitrag zum Regressionsmodell gefunden wurde (b=0,54; p=0,034; part.r=0,182).  

Zum Umgang mit homophonen Pseudowörtern mit lautgleich ersetzten Vokal- oder Konso-

nantgraphem konnte ebenfalls ein signifikantes Regressionsmodell bestimmt werden (R²=0,152; 

F=8,0; p<0,001), wobei in diesem Fall die Koeffizientenschätzer einen Beitrag beider unabhängiger 

Variablen auswiesen (Sprachgruppe: b=0,63; p=0,007; part.r=0,228; Leseerfolg: b=0,56; p=0,023; 

part.r=0,195). 

8.3.7. Diskussion 

Die vorliegende Untersuchung fand in Schulen mit hohem Anteil von Kindern aus zugewanderten 

Familien statt, die zudem in sozial benachteiligten Stadtteilen Essens gelegen waren. Der Ver-

gleich mit der multikulturellen Normstichprobe von Knuspels Leseaufgaben verdeutlicht, dass in 

den dritten Klassen dieser Schulen auch unter Monolingualen außergewöhnliche Schwierigkeiten 

im Hörverstehen auftraten. Wie auf Grundlage der Ergebnisse früherer Untersuchungen (z.B. van 

Elsäcker-Bok 2002, Peregoy & Boyle 1991, Verhoeven 2003) erwartet, beeinflusste zudem der 

sprachliche Hintergrund der Kinder ihr Hörverstehen: Trotz im Vergleich zur Normstichprobe 

niedrigen Leistungen lag das Niveau des sprachlichen Verstehens monolingualer Kinder deutlich 

oberhalb des Niveaus von Kindern mit polnischer oder türkischer Erstsprache.  

Im Bereich des Leseverstehens konnten die untersuchten Kinder dem Vergleich mit der Norm-

stichprobe besser standhalten als beim Hörverstehen. Zudem unterschieden sich Mono- und Mul-

tilinguale hier weniger eindeutig voneinander. Lediglich das verstehende Lesen der türkischspra-

chigen Kinder fiel schlechter aus als bei den Monolingualen, wie auf Basis früherer Forschungser-

gebnisse (z.B. Mullis et al. 2003, S. 99-102) angenommen worden war. Im Vergleich des Lesever-

stehens von polnischsprachigen und monolingualen Drittklässlern konnte hingegen keine Abwei-

chung nachgewiesen werden.  

Mit der Unterscheidung von homophonen und nichthomophonen Pseudowörtern hatten mehr-

sprachige Drittklässler deutlich häufiger Schwierigkeiten als ihre monolingualen Altersgenossen. 

Dieses schlechtere Abschneiden in einem Indikator für die Effizienz der phonologischen Worter-

kennung, das bei Kindern mit türkischer und polnischer Erstsprache gleichermaßen zu konstatie-

ren war, entsprach nicht den Befunden früherer kanadischer Studien (Bialystok et al. 2003, Exp. 3, 



Abschnitt 8. Eine Untersuchung an türkisch-/deutschsprachigen Drittklässlern      124 

da Fontoura & Siegel 1995). Hier hatten mehrsprachige Grundschulkinder mit Einwanderungs-

hintergrund ähnlich genau Pseudowörter vorlesen können wie ihre monolingualen Altersgenos-

sen.  

Ebenso wenig war in der vorliegenden Studie der von da Fontoura und Siegel (1995) beobachtete 

Vorteil von leseschwachen Bilingualen im Vergleich zu leseschwachen Monolingualen zu bele-

gen. Tatsächlich war das schlechtere Abschneiden von Bilingualen im Vergleich zu Monolingua-

len unter den wenig erfolgreich lesenden Kindern tendenziell ausgeprägter als unter den erfolg-

reich lesenden Testpersonen. 

Zur Einordnung der Ergebnisse im Testteil ‚Dekodieren’ ist indes zu berücksichtigen, dass im Um-

gang mit den verschiedenen Stimuli deutliche Unterschiede zutage traten. In diesem Kontext er-

wies es sich als fruchtbar, Stimuli entlang zweier Kriterien zu gruppieren: Es wurde danach unter-

schieden, ob es sich um ein zu markierendes homophones Pseudowort oder um ein zu verwerfen-

des nichthomophones Pseudowort handelt, sowie in welchem Verhältnis die Schreibung des Sti-

mulus zur Schreibung eines phonologisch ähnlichen bzw. des phonologisch gleichen Wortes steht.  

Die vertiefende post-hoc-Analyse offenbarte Hinweise, wonach Pseudowörter, deren Schreibung 

sich von ähnlichen Wörtern dadurch unterscheidet, dass einzelne Segmente lautungleich abwei-

chen (im Falle nichthomophoner Pseudowörter) bzw. lautgleich abweichen oder redundant um 

eine Schärfungsmarkierung erweitert sind (im Falle homophoner Pseudowörter), von den Testper-

sonen häufig richtig eingeschätzt wurden. Im Durchschnitt wurden von fünf dieser Stimuli etwa 

vier Stimuli richtig bewertet, wobei es kaum einen Unterschied machte, ob ein nicht homophones 

Pseudowort zu verwerfen oder ein homophones Pseudowort zu markieren war.  

Gerade die Bearbeitung dieser Stimuli bereitete türkisch-/deutschsprachigen Drittklässlern z.T. 

häufiger Schwierigkeiten als monolingualen Kindern: Die Bewertung von lautgleich ersetzten 

Homophonen gelang Bilingualen insgesamt schlechter. Die Einschätzung lautungleich ersetzter 

Nichthomophone bereitete lediglich leseschwachen Bilingualen mehr Schwierigkeiten als lese-

schwachen Monolingualen.  

Ein derartiger Unterschied zwischen Mono- und Bilingualen trat nicht in der phonologischen 

Auswahl zu Stimuli auf, deren Schreibung sich, verglichen mit einem realen Wort, durch einen 

anderen Vokalanschluss (nichthomophone Pseudowörter) bzw. durch eine alternative Markierung 

desselben Vokalanschlusses (homophone Pseudowörter) auszeichnete. Beide Sprachgruppen hat-

ten mit der Bearbeitung dieses Itemtyps ähnlich ausgeprägte Schwierigkeiten. Auffallend war da-

bei insbesondere die Diskrepanz im Umgang mit homophonen und nichthomophonen Stimuli: 

Während schon die Akzeptanz homophoner Stimuli dieses Schreibungsverhältnisses den Testper-

sonen mehr Schwierigkeiten als die Markierung anderer Homophone bereitete, lag die Genauig-
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keit des Verwerfens nichthomophoner Pseudowörter mit vertauschtem Vokalanschlusstyp in al-

len Gruppen sogar unterhalb des Chanceniveaus.  

An dieser Stelle ist es hilfreich, sich der Fertigkeiten zur visuellen Worterkennung zu vergegen-

wärtigen, die in die Bearbeitung einer phonologischen Auswahl einfließen können. Da ist zu-

nächst die phonologische Worterkennung zu nennen, als deren Indikator Marx (1998) die Aufga-

be in Knuspels Leseaufgaben integriert hat. Mit Hilfe der phonologischen Worterkennung kann 

das zu beurteilende geschriebene Pseudowort phonologisch realisiert und mit phonologischen 

Einträgen des mentalen Lexikons verglichen werden. 

Darüber hinaus können in eine phonologische Auswahl jedoch auch dem Getesteten bekannte 

geschriebene Wortformrepräsentationen eingebunden werden: Die phonologische Umsetzung der 

Pseudowörter kann durch die Nutzung der Analogie ihrer Schreibung zu geschriebenen Wort-

formrepräsentationen ähnlich aussehender Wörter unterstützt werden, so wie dies auch bei der 

Benennung geschriebener Wörter geschehen kann (Ehri & McCormick 1998, Goswami 1998, vgl. 

Abschnitt 2.2.1 & 4.3).  

Diese beiden Wege zur Erkennung der Schriftzüge sind gleichfalls in der Pseudowort-Vorlese-

Aufgabe von Bedeutung, die da Fontoura und Siegel (1995) sowie Bialystok et al. (2003, Exp. 3) als 

Maß der phonologischen Worterkennungsfertigkeit verwendet haben. Denn auch in das laute 

Vorlesen von Pseudowörtern können sowohl die phonologische Worterkennung als auch die Nut-

zung von Analogiehinweisen eingebunden werden. Während allerdings beim Vorlesen von Pseu-

dowörtern die Einbeziehung der phonologischen Analogie zu ähnlichen geschriebenen Wort-

formrepräsentationen in erster Linie einen positiven Effekt auf die Durchführung der Aufgabe 

haben sollte, dürfte im Falle der vorliegenden Untersuchung der Effekt auf die Bearbeitung einer 

phonologischen Auswahl differenzierter ausfallen: 

Die Effizienz, mit der eine phonologische Auswahl bearbeitet wird, profitiert von der Einbezie-

hung von Analogiehinweisen ausschließlich im Falle homophoner Pseudowörter. Deren zurechte 

Markierung sollte unterstützt werden, wenn das gleichklingende Wort im mentalen Lexikon 

durch die Nutzung von Analogiehinweisen aktiviert worden ist. Demgegenüber ist zu erwarten, 

dass der Ausschluss eines nichthomophonen Pseudowortes durch die Einbeziehung von Analogie-

hinweisen eher erschwert wird. Hierzu muss die Aktivierung des ähnlich geschriebenen Wortes 

übergangen werden, was das Auffinden eines Kontrasts zwischen der phonologischen Realisierung 

des Pseudowortes und der phonologischen Repräsentation des ähnlich aussehenden Wortes erfor-

dert.  

Eine übermäßige Einbeziehung von Analogiehinweisen in die Bearbeitung der phonologischen 

Auswahl dürfte somit zu einer Diskrepanz in der Bearbeitung von homophonen und nichthomo-

phonen Stimuli führen, wobei erstere häufiger zu recht und letztere häufiger zu unrecht als Ho-
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mophon bewertet werden würden. Genau diese Diskrepanz ist in der vorliegenden Untersuchung 

bei der Einschätzung von Pseudowörtern mit ähnlich markiertem bzw. ersetztem Vokalanschluss 

aufgetreten.  

Bei der Bearbeitung dieser Stimulustypen schienen es die Testpersonen als hilfreich anzusehen, 

Analogiehinweise in die phonologische Auswahl mit einzubeziehen. Möglicherweise fiel den 

Testpersonen die phonologische Umsetzung des hier entscheidenden Merkmals der Schrift, dem 

Vokalanschlusstyp, so schwer, dass sie sich nicht allein auf ihre phonologische Worterkennung 

verlassen konnten oder wollten. Zwischen den Sprachgruppen trat dabei kein Unterschied auf, 

was mit den Beobachtungen von da Fontoura und Siegel (1995) sowie Bialystok et al. (2003, Exp. 

3) übereinstimmte, in denen ja ebenfalls eine Aufgabe als Maß der phonologischen Worterken-

nung genutzt worden war, für deren Bearbeitung die Nutzung von phonologischen Analogien mit 

bekannten Wörtern mit ähnlicher Wortform hilfreich sein kann.  

Hingegen wurde die phonologische Auswahl zu Nichthomophonen mit lautungleich ersetzten 

Segmenten bzw. zu Homophonen mit lautgleich ersetzten oder redundant ergänzten Segmenten 

ähnlich oft richtig vollzogen. Dies deutet darauf hin, dass die Testpersonen bei der Bewertung 

dieser Pseudowörter nicht so deutlich auf die Nutzung von Analogiehinweisen setzten wie dies 

bei den anderen Schriftzugtypen der Fall war. Es war vor allem die Bearbeitung dieser Items, die 

bilingualen Kindern häufiger Schwierigkeiten zu bereiten schien: In der Unterscheidung von ho-

mophonen und nichthomophonen Pseudowörtern dieses zweiten Typs schnitten sie schlechter ab 

als monolinguale Altersgenossen.  

Offenbar fiel den bilingualen Testpersonen die phonologische Einschätzung von Pseudowörtern 

dann schwerer als Monolingualen, wenn es sich vor allem auf die phonologische Worterkennung 

zu verlassen galt. Wenn neben der phonologischen Worterkennung auch die Nutzung von Analo-

giehinweisen einbezogen wurde, fiel ihnen die Bearbeitung der Aufgabe dagegen ähnlich schwer 

wie ihren monolingualen Altersgenossen. Dies deutet darauf hin, dass Unterschiede in der visuel-

len Worterkennung zwischen mono- und bilingualen Kindern eher im Bereich der phonologi-

schen Worterkennung als in der Einbeziehung von phonologischen Analogien mit geschriebenen 

Wortformrepräsentationen zu erwarten sind. 

Allgemein gesprochen weisen die Resultate der post-hoc-Analyse darauf hin, dass eine nähere 

Differenzierung entlang sprachstruktureller Merkmale fruchtbare Hinweise zum Auftreten inter-

individueller Unterschiede in der phonologischen Auswahl geben kann. Dabei ist zu berücksichti-

gen, dass die Bedeutung des Leseerfolgs in der vorliegenden Analyse aufgrund methodischer Prob-

leme potentiell unterbewertet wurde. Zu nennen ist in diesem Zusammenhang die Unterschei-

dung von erfolgreich und weniger erfolgreich lesenden Kindern entlang eines Grenzwertes, wobei 

einerseits von einer möglicherweise unscharfen Trennung ausgegangen werden muss und ande-
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rerseits zu berücksichtigen ist, dass die erfolgreichen mono- und bilingualen Gruppen nicht voll-

ständig vergleichbar besetzt werden konnten (vgl. Abschnitt 8.2.4).  

Zwar kann davon ausgegangen werden, dass diese methodischen Einschränkungen ohne Einfluss 

auf die Hypothesenprüfung blieben, da im Falle der nicht angenommenen Hypothese 3 der Trend 

der Ergebnisse in eine andere Richtung wies als zuvor angenommen. Die Möglichkeit eines Ein-

flusses auf die Resultate der post-hoc-Analyse kann jedoch nicht von der Hand gewiesen werden. 

So könnte in der Folge einer unscharfen Unterscheidung des Leseerfolgs die Bedeutung dieser 

Variable für den Umgang mit den Pseudowörtern generell unterschätzt worden sein. Gleichfalls 

wurde der Unterschied zwischen erfolgreich und wenig erfolgreich lesenden Bilingualen in der 

Bearbeitung von nichthomophonen Pseudowörtern mit von einem ähnlichen Wort abweichenden 

Konsonantsegment möglicherweise unterschätzt, da die bilinguale Erfolgsgruppe im Vergleich zur 

monolingualen Erfolgsgruppe weniger Kinder mit hohem Leseverstehen beinhaltete. 

8.4. Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der Hauptuntersuchung 

Vor Beginn der Untersuchung wurde ein Elternbrief versandt, in dem die Eltern über das Ziel und 

den Umfang des Projektes informiert wurden und die Gelegenheit erhielten, sich gegen die Teil-

nahme ihres Kindes an der Hauptuntersuchung auszusprechen. Etwa jedes zehnte Elternpaar 

nahm diese Möglichkeit in Anspruch.  

Von den Schülerinnen und Schülern, deren Eltern nicht absagten, wurden nur solche in der 

Hauptuntersuchung berücksichtigt, die an der Eingangstestung teilgenommen und im Rahmen des 

Leseverstehenstests einen Prozentrang von mindestens 0,5 erzielt hatten. Weiterhin sollten alle 

Untersuchungsteilnehmerinnen und –teilnehmer nach Auskunft ihrer Klassenlehrer ihre Schul-

laufbahn an einer deutschsprachigen Schule begonnen haben, nicht später als im Alter von zwei 

Jahren nach Deutschland eingewandert sein, nicht unter regelmäßiger psychopharmazeutischer 

Medikation stehen, eine ausreichende (ggf. korrigierte) Sehschärfe aufweisen und die Teilnahme 

an der Untersuchung selbst befürworten. 

8.4.1. Auswahl der monolingualen Testpersonen 

Wie in Abschnitt 8.2.4 ausgeführt, beschränkte sich die Hauptuntersuchung auf eine Quoten-

stichprobe der monolingualen Teilnehmer an der Eingangstestung. Die Stichprobenzusammenstel-

lung erfolgte entlang der Auswahlkriterien Geschlecht (0: männlich, 1: weiblich) und Leseverste-

hen (niedrig: PR 0-33,3, mittel: PR 33,4-66,6, hoch: PR 66,7-100). In jeder Kombination von Fak-

torstufen wurden zumindest acht Monolinguale berücksichtigt. 

Es wurden insgesamt 57 monolingual deutschsprachige Kinder ausgewählt. Eine Gegenüberstel-

lung der Verteilung von Leseverstehen und Geschlecht dieser Gruppe mit allen monolingualen 
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Teilnehmern an der Eingangstestung ist im linken Teil von Tabelle 3 dargestellt. Ein χ²-

Unterschiedstest konnte keinen Hinweis auf eine unterschiedliche Verteilung beider Gruppen 

aufspüren (chi[4]=2,0; p=0,162). Ein Histogramm der Leseverstehens-Prozentränge beider Grup-

pen ist Abbildung 3 zu entnehmen. 

8.4.2. Auswahl der bilingualen Testpersonen 

Entlang der Definition von Grosjean (1998, S. 132, vgl. Abschnitt 6.1) handelt es sich bei Bilingua-

len um Personen, die im Alltag zwei Sprachen verwenden. Um sicherzustellen, dass der bilingua-

len Testgruppe nur Kinder zugeordnet wurden, die im Sinne dieser Definition als bilingual gelten 

können, wurden alle Kinder mit nach Angaben der Klassenlehrerinnen und –lehrer türkischer 

oder polnischer Erstsprache zu einem Auswahlgespräch gebeten, in dem sie zu ihrem sprachli-

chem Hintergrund befragt wurden.  

Entscheidend für die Bestimmung der Bilingualität waren die Sprachwahlgewohnheiten der Kin-

der (vgl. Abschnitt 6.1.4). Dazu wurden sie befragt, ob sie mit ihrer Mutter, ihrem Vater, ihren 

Geschwistern, ihren Großeltern, ihren besten Freunden bzw. ihren Schulkameraden überwiegend 

die Erstsprache, überwiegend die Zweitsprache oder beide Sprachen im Wechsel verwenden. 

Kommunikationspartner, die im Herkunftsland der Kinder lebten, wurden nicht berücksichtigt. 

Auf Grundlage seiner Angaben wurde ein Kind nur dann der bilingualen Sprachgruppe zugeord-

net, wenn es zumindest mit einem Gesprächspartner die Erstsprache regelmäßig (mit-) benutzte.  

Allerdings musste nach dem Ergebnis der Eingangstestung und dieses Auswahlgespräches das ur-

sprüngliche Vorhaben fallen gelassen werden, neben türkisch-/deutschsprachigen Kindern auch 
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polnisch-/deutschsprachige Kinder in der Hauptuntersuchung zu berücksichtigen. Dies war auf 

den überraschend geringen Umfang der Gruppen von Drittklässlern mit polnischer Erstsprache 

zurückzuführen. Während auf Basis der im Vorjahr durchgeführten Sprachstandserhebung ein 
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Umfang von etwa 70 polnischsprachigen Kindern in den untersuchten Jahrgangsstufen erwartetet 

worden war, ordneten die Klassenlehrerinnen und –lehrer während der Eingangstestung lediglich 

28 Kinder dieser Sprachgruppe zu.  

Nach Berücksichtigung der Einverständniserklärungen der Eltern und der Ergebnisse des Aus-

wahlgespräches standen sogar nur 20 polnisch-/deutsche Bilinguale für die Hauptuntersuchung 

zur Verfügung. Da diese Stichprobengröße eine differenzierte Auswertung der Vorleseaufgabe 

und der Bild-Wort-Aufgabe nicht zulässt, wird sich die weitere Darstellung auf türkisch-

/deutschsprachige Bilinguale konzentrieren. 

Insgesamt umfasste die türkische Sprachgruppe in der Hauptuntersuchung 81 Kinder, im Ver-

gleich zu 110 Kindern mit türkischen Sprachkenntnissen, die an der Eingangstestung teilgenom-

men hatten. Von den 29 nicht in der Hauptuntersuchung berücksichtigten Kindern mit türkischer 

Erstsprache waren drei während der Hauptuntersuchung nicht anwesend. Die Eltern von neun 

Kindern hatten sich gegen eine Teilnahme entschieden. Ein Kind hatte seine Schullaufbahn in der 

Türkei begonnen. Vier Kinder erzielten im Leseverständnistest ein Ergebnis unterhalb von PR=0,5 

(wovon eines gleichfalls in regelmäßiger psychotherapeutischer Behandlung stand). Zwölf Kinder 

offenbarten keine bilingual türkisch-/deutschen Sprachwahlgewohnheiten, sondern berichteten 

von ausschließlich deutschsprachigen bzw. von trilingualen Sprachwahlgewohnheiten.  

Eine Gegenüberstellung von Leseverständnis und Geschlecht der für die Hauptuntersuchung aus-

gewählten Gruppe mit allen türkischsprachigen Teilnehmern an der Eingangstestung ist im unte-

ren Teil von Tabelle 3 dargestellt. Ein χ²-Unterschiedstest, in dem die beiden oberen Leseverste-

hensgruppen gemeinsam betrachtet wurden, konnte keinen Hinweis auf eine unterschiedliche 

Verteilung von Leseverständnis und Geschlecht in den beiden Gruppen nachweisen (χ²[2]=0,5; 

p=0,487). 

8.4.3. Sprachwahlgewohnheiten und Sprachdominanz 

Ergänzend zu den Sprachwahlgewohnheiten wurden im Auswahlgespräch weitere Selbstauskünf-

te erhoben. Im Kontext dieser Arbeit war davon insbesondere die Frage zur empfundenen Sprach-

dominanz von Bedeutung. Hier wurden die bilingualen Kinder gefragt, ob sie besser die deutsche 

Sprache, besser die Erstsprache oder beide Sprachen gleich gut sprechen würden. Wie aus Tabelle 

4 hervorgeht, waren die Antworten der Kinder recht ausgewogen. Allerdings berichteten tür-

kisch-/deutschsprachige Bilinguale etwas häufiger davon, besser die deutsche Sprache zu spre-

chen, als dass sie sich für eine der anderen beiden Möglichkeiten entschieden.26  

                                                      

26 Das Redeskript des Auswahlgesprächs ist in Anhang A dargestellt. Für die Nichtberücksichtigung der weiterhin erho-
benen Merkmale in der vorliegenden Arbeit gab es zwei Gründe: (1.) Die Angaben zum Besuch von Sprachkursen und 
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Die Auskünfte zur Sprachwahl unterschieden sich deutlich bezüglich des Gesprächspartners. 

Während mit den Großeltern der überwiegende Gebrauch der Erstsprache die Sprachwahl domi-

nierte, berichtete etwa die Hälfte der Bilingualen davon, mit den Eltern die deutsche Sprache zu-

mindest gemeinsam mit der türkischen zu verwenden. Dagegen wurde mit Gesprächspartnern der 

eigenen Generation am häufigsten eine deutsche Sprachwahl angegeben. 

Im Rahmen schulischer Sprachstandserhebungen wird der Sprachwahl mit der Mutter eine be-

sondere Bedeutung zugemessen, weil davon ausgegangen wird, dass die Mutter in den ersten Le-

bensjahren der wichtigste Gesprächspartner eines Kindes ist. In Übereinstimmung mit dieser An-

nahme fand Extra (2001) Zusammenhänge zwischen der Sprachwahl mit der Mutter und der 

Selbsteinschätzung der eigenen Sprachfertigkeiten durch niederländische Grundschulkinder aus 

Einwandererfamilien.  

Ähnliches konnte auch in der vorliegenden Untersuchung beobachtet werden: In Tabelle 5 sind 

Zusammenhänge zwischen den in der Eingangstestung und dem Auswahlgespräch erhobenen 

Merkmalen angegeben, wobei die Sprachdominanz und die Sprachwahl mit der Mutter jeweils 

dummykodiert mit den Referenzkategorien „beide Sprachen gleich gut“ bzw. „beide Sprachen im 

Wechsel“ in die Analyse eingingen. Es zeigten sich geringe aber signifikante Zusammenhänge 

zwischen der Sprachdominanz und der Sprachwahl, so dass eine überwiegend türkische Sprach-

wahl mit der Mutter häufiger mit einer positiveren Bewertung der türkischen Sprachfertigkeiten 

und seltener mit einer positiveren Einschätzung der deutschen Sprachfertigkeiten einherging.  

                                                                                                                                                                      

zur Sprachpräferenz wurden für eine eingehendere Analyse der Sprachwahlgewohnheiten erhoben, deren Wiedergabe 
nicht Bestandteil dieser Arbeit ist. (2.) Das Vorgehen bei der Erhebung der Lesepraxis lieferte nicht so verlässliche Er-
gebnisse, als dass diese Merkmale in der vorliegenden Analyse Beachtung finden sollten: 

Eine an einer Schule durchgeführte Erhebung der Lesepraxis ist mit dem Problem konfrontiert, dass es sich bei der 
Angabe intensiver Lesepraxis um eine sozial erwünschte Antworttendenz handelt. Eine erprobte aber leider auch zeitin-
tensive Möglichkeit um dieses Problem zu umgehen, ist eine Aufgabe zur Unterscheidung der Titel bekannter Kinder-
bücher von erfundenen Titeln (Bråten et al. 1999). Da diese aufwändige Erhebungsweise im Rahmen der vorliegenden 
Untersuchung nicht zu realisieren war, wurde statt dessen die Lesepraxis erhoben, indem geprüft wurde, ob bzw. wie 
gut Kinder in der Lage sind, den Titel ihres aktuell gelesenen Buches oder ihres Lieblingsbuches zu nennen.  

Im Ergebnis zeigte sich zwar, wie schon von Bråten et al. (1999) konstatiert, ein Zusammenhang zwischen dem Vermö-
gen zur Titelnennung und dem Leseverstehen der Schulkinder. Eine detailliertere Analyse ließ jedoch erhebliche Zwei-
fel an der Aussagekraft des erhobenen Indikators zu: Insbesondere fiel auf, dass gerade sehr schwache Leser (Leseverste-
hen unter PR 5) außergewöhnlich gut in der Lage waren, ihre Lieblingsbücher zu benennen. Angesichts des Problems 
sozial erwünschter Antworten in der Erfragung der Lesepraxis an einer Schule ist somit zu bezweifeln, ob die Fähigkeit 
zur Benennung bestimmter Buchtitel tatsächlich eine Aussage darüber zulässt, welche Lesepraxis ein Schulkind in sei-
ner Freizeit zeigt. 
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Ein Zusammenhang der Sprachwahl mit der Mutter mit den in Knuspels Leseaufgaben erhobenen 

(Schrift-)Sprachfertigkeiten konnte hingegen nicht belegt werden. Sehr wohl war ein geringer 

aber überzufälliger Zusammenhang zwischen Sprachdominanz und Leseverstehen festzustellen. 

Bilinguale, die angaben, besser deutsch als türkisch zu sprechen, hatten ein etwas höheres Lese-

verstehen als andere türkisch-/deutschsprachige Drittklässler. Diese Beobachtung stimmte überein 

mit Befunden früherer Untersuchungen an bilingualen Grundschulkindern, die in der Zweitspra-

che ein geringeres Leseverstehen bei erstsprach- im Vergleich zu zweitsprachdominanten Kindern 

konstatiert haben (Helmke et al. 2005, vgl. Oller & Eilers 2002). 

8.4.4. Genauigkeit der phonologischen Umsetzung während spontaner Bildbenennung  

Im Anschluss an das Eingangsgespräch wurden die gewählten Testpersonen mit den elf Bildern 

konfrontiert, die später im Rahmen der Bild-Wort-Aufgabe für Training und Untersuchung ver-

wendet werden sollten (Eimer, Gitarre, Fahhrad, Blatt, Tiger, Stuhl, Korb, Spinne, Schere, Hahn, 

Apfel). Jedes Bild wurde den Testpersonen einzeln mit der Bitte präsentiert, dieses zu benennen.  

Eine Analyse der Zieläußerungen während der Bildbenennung sollte Aufschluss über die Genau-

igkeit der phonologischen Umsetzungen in der Spontansprache durch die Testpersonen geben. Zu 

diesem Zweck wurden die phonologischen Umsetzung der Äußerungen entlang der in Abschnitt 

9.4 ausführlich dargestellten Merkmale (Phonemfolge, Vokalanschluss, Wortakzent und Redukti-

onssilbenkern) analysiert.  

Das Ergebnis dieser Analyse wies darauf hin, dass die Testpersonen durchgängig in der Lage wa-
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ren, die Abbildungen phonologisch exakt zu benennen. Tatsächlich realisierte nur eine Testperson 

eine Abbildung fehlerhaft, so dass das Wort „Schere“ mit festem Vokalanschluss gesprochen wur-

de. Alle anderen Probanden produzierten ausschließlich Zieläußerungen, die im Sinne der be-

trachteten Indikatoren phonologisch korrekt umgesetzt worden waren.  
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9. LAUTES VORLESEN MIT WEITEM UND ENGEM BLICKFELD 

Im folgenden Teil der Untersuchung sollten mögliche Unterschiede in der Nutzung visueller 

Worterkennungsfertigkeiten durch mono- und bilingual aufgewachsene Grundschulkinder im 

Rahmen einer Untersuchungsaufgabe erörtert werden, bei der die Testpersonen ihre Fertigkeiten 

an die Erfordernisse der Aufgabe anpassen konnten. Zu diesem Zweck wurden die ausgewählten 

Kinder gebeten, Satzpaare möglichst genau laut vorzulesen. Durch Variation der Blickfeldweite 

und des Ausmaßes der Assoziation zwischen Nomen und Verben der Sätze wurde versucht, die 

Möglichkeiten zum Einsatz visueller Worterkennungsfertigkeiten zu kontrollieren. 

Die Blickfeldweite wurde variiert, indem die Testpersonen beim Lesen durch Röhren blickten, die 

ihr Blickfeld einengten. Während des Vorlesens von einer Hälfte der Sätze sahen die Testpersonen 

durch eine Röhre, die einen so großen Ausschnitt des Blickfeldes eröffnete, dass mehrere Wörter 

gleichzeitig, zumindest aber ein Wort als Ganzes, zu erkennen war. Während beim Blick durch 

diese Röhre die Nutzung geschriebener Wortformrepräsentationen zur visuellen Worterkennung 

somit nicht wesentlich eingeschränkt wurde, war dies beim Blick durch eine zweite Röhre sehr 

wohl der Fall, durch welche die Kinder die zweite Hälfte der Sätze vorlesen sollten. Denn diese 

Röhre offenbarte lediglich einen Ausschnitt des vorzulesenden Satzes in der Größe von zwei bis 

drei Buchstaben, wodurch kein Nomen und kein Verb als Ganzes erblickt werden konnte. Mit 

schmalem Blickfeld lesend sollte es den Testpersonen schwer fallen, geschriebene Wortformreprä-

sentationen in die visuelle Worterkennung einzubinden.  

Während im Kontext der im achten Abschnitt dargestellten Aufgabe zur phonologischen Auswahl 

geschriebene Wortformrepräsentationen keinen direkten Beitrag zur Worterkennung liefern 

konnten und statt dessen vornehmlich die Möglichkeit eröffneten, die Bewertung von 

Pseudowörtern durch die Nutzung phonologischer Analogien mit ähnlich geschriebenen Wörtern 

zu unterstützen, stand in der Vorleseaufgabe die Sichtworterkennung im Zentrum des Interesses. 

Aus diesem Grund wurden in den präsentierten Sätzen ausschließlich Wörter verwendet, die 

Drittklässlern aus dem Schulunterricht bekannt sein müssten und zu denen sie demnach 

geschriebene Wortformrepräsentationen im mentalen Lexikon verankert haben sollten, die zur 

Sichtworterkennung genutzt werden können. 

Eine Variation der Assoziation zwischen den verwendeten Begriffen sollte darüber hinaus die 

Möglichkeiten zur Einbeziehung des semantischen Kontextes in die visuelle Worterkennung kon-

trollieren. In Anlehnung an die Vorgehensweise von Balota, Pollatsek und Rayner (1985) wurde 

eine Hälfte der Sätze ausschließlich mit Verben und Nomen konstruiert, die in früheren Assozia-

tionstests gemeinsam genannt worden waren. Auf diese Weise wurden leicht vorhersagbare Sätze 

konstruiert, die sich für eine Einbeziehung des semantischen Kontexts in die visuelle Worterken-
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nung besser eignen sollten als die andere Hälfte von Sätzen, die ausschließlich nicht assoziierte 

Verben und Nomen beinhalteten.  

Das Ziel dieser Vorgehensweise bestand darin, Aufschlüsse über die Nutzung von Sichtworter-

kennung, phonologischer Worterkennung und semantischem Kontext während des lauten Vorle-

sens zu erhalten. Mit der Hemmung der Sichtworterkennung bzw. der Erleichterung der Kon-

textnutzung in einem Teil der Sätze verband sich die Hoffnung, nähere Informationen über die 

Koordinierung der verschiedenen Worterkennungsfertigkeiten während des Umgangs mit ganzen 

Sätzen zu erhalten. Dazu wurde verglichen, wie genau und wie flüssig Testpersonen unterschied-

licher Leseerfolgs- und Sprachgruppenzugehörigkeit die Vorleseaufgabe unter den vier verschie-

denen Bedingungskonstellationen umsetzen konnten.  

9.1. Material  

Jeder der 16 vorzulesenden Sätze bestand aus neun oder zehn Wörtern. Alle Sätze hatten eine 

ähnliche syntaktische Struktur (Präpositionalgruppe, Prädikat, Subjektgruppe, Objektgruppe). In 

den Sätzen wurden lediglich Nomen verwendet, die konkrete, bildhafte Objekte bezeichnen. Die 

verwendeten Verben und Substantive hatten eine Länge von ein bis drei Silben bzw. drei bis zehn 

Buchstaben. In den Sätzen wurden Begriffe verwendet, die nach (Pregel & Rickheit 1987) in 

Schriften von Grundschulkindern gebräuchlich sind. Im Interesse der Lesbarkeit der Texte wurde 

auf eine Kontrolle weiterer (psycho-) linguistischer Merkmale verzichtet.  

Jeweils zwei Sätze bildeten ein Satzpaar, welches in aufeinander folgenden Durchgängen dargebo-

ten wurde. Der erste Satz eines Satzpaares beinhaltete ausschließlich miteinander nicht assoziierte 
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Substantive und Verben. Der zweite Satz nahm das inhaltliche Thema und das letzte Nomen des 

ersten Satzes auf und bestand nur aus Wörtern, welche nach Hager und Hasselhorn (1994) in frü-

heren Assoziationsuntersuchungen gemeinsam genannt wurden. Auf diese Weise sollte der Inhalt 

des ersten Satzes eines Satzpaares jeweils nur schwer, der zweite Satz dagegen relativ leicht vor-

herzusagen sein. 

Die Sätze wurden in schwarzer Farbe auf einem hellgrauen (Pantone, warm gray 1 cvu; R: 229, G: 

227, B: 219) Feld dargestellt. Als allgemeiner Hintergrund wurde ein etwas dunkleres Grau (Pan-

tone, warm gray 2 cvu; R: 211, G: 206, B: 200) verwendet. Alle Sätze wurden in der dynamischen 

Serifenschriftart Helvetica in Lettergröße 29 präsentiert. Die Sätze waren vertikalzentriert und 

linksbündig angeordnet, wobei zwischen dem linken Bildschirmrand und dem ersten Buchstaben 

eines Satzes ein Abstand von 1,5 cm eingehalten wurde. In der Bildschirmdarstellung waren ein-

zelne Buchstaben bis zu 1,2 cm hoch, die Sätze waren bis zu 26,5 cm breit. 

Alle Sätze sollten durch eine von zwei Röhren betrachtet werden. Diese Röhren wurden den 

Testpersonen als ‚Fernrohre’ vorgestellt, durch welche sie so lesen sollten, als wenn weit entfernte 

Schriftzüge entziffert werden müssten. Bei diesen ‚Fernrohren’ handelte es sich um 30,8 cm lange 

Kunststoffröhren mit einem inneren Durchmesser von 4 cm. Das hintere Ende des ‚kleinen Fern-

rohres’ war mit einer gelochten, undurchsichtigen Folie verschlossen, deren kreisrunder Durch-

lass einen Durchmesser von 0,8 cm hatte. Bei einem Abstand vom 60 cm zwischen dem Gesicht 

der Testperson und dem Bildschirm eröffnete dieser Durchlass eine Sicht auf einen Ausschnitt des 

Bildschirms mit einem Durchmesser von 2,2 cm, wodurch es möglich war, 2 bis 3 ganze Buchsta-

ben der präsentierten Sätze vollständig zu sehen. Keines der in den Sätzen verwendeten Verben 

oder Substantiven konnte durch diesen Durchlass in Gänze gesehen werden.  

Dagegen hatte das ‚große Fernrohr’ einen runden Durchlass mit einem Durchmesser von 4 cm. Bei 

einem Abstand von 60 cm zum Bildschirm ermöglichte dieser Durchlass ein Sichtfenster mit ei-

nem Durchmesser von 9,2 cm, wodurch zwischen 13 und 17 ganze Buchstaben der präsentierten 

Sätze gleichzeitig gesehen werden konnten. Durch das Rohr mit breitem Durchlass konnten alle 

Wörter der präsentierten Sätze in Gänze betrachtet werden.27 

9.2. Apparatur 

Die Hauptuntersuchung wurde an einem Notebook mit INTEL Celeron 1,7 Mhz Prozessor durch-

geführt, das mit dem Betriebssystem Windows XP Professional betrieben wurde. Die Steuerung 

der Testung übernahm das Versuchssteuerungsprogramm Inquisit von Millisecond Software. Die 

                                                      

27 Das Material zur Vorleseaufgabe ist in Anhang B abgebildet. 
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Darbietung der Stimuli erfolgte auf einem TFT-Bildschirm mit 15 Zoll Bildschirmdiagonale, der 

mit einer Auflösung von 1024 x 768 Bildpunkten betrieben wurde.  

Die Äußerungen der Testpersonen wurden mit Hilfe eines an der Brust befestigten Mikrophons 

aufgenommen und direkt am Notebook durch das Tonverarbeitungsprogramm Sound Forge 4.5 

von Sonic Foundry registriert. Die Kompatibilität des Versuchsteuerungsprogramms und des Auf-

nahmeprogramms hatte sich im Rahmen der Versuchsvorbereitung bestätigt, insbesondere auch 

im Hinblick auf die Genauigkeit der zeitlichen Registrierung.  

Die Leseaufgabe wurde an allen Schulen in einem gesonderten Raum durchgeführt. In diesem 

wurde die Platzierung des Notebooks so gewählt, dass in optischer Hinsicht ähnliche Umgebungs-

bedingungen herrschten. Insbesondere wurde darauf geachtet, dass weder hinter dem Bildschirm 

noch hinter der Testperson eine direkte Lichtquelle vorhanden war und dass keine auffälligen und 

ggf. ablenkenden Objekte im Raum zu sehen waren. Der Abstand zwischen dem Gesicht der Ver-

suchspersonen und dem Bildschirm betrug etwa 60 Zentimeter. Auf eine Fixierung des Kopfes 

wurde zugunsten des Sitzkomforts verzichtet. Tische und Stühle wurden ebenso wie die vertikale 

Neigung des Monitors so gewählt, dass jedes Kind auf den Bildschirm mit leicht abwärtsgerichte-

tem Blick sehen konnte. 

9.3. Durchführung 

Vor Beginn der Untersuchung sollten die Testpersonen zunächst herausfinden, ob sie die 

,Fernrohre’ besser mit ihrem rechten oder linken Auge benutzen konnten. Zu diesem Zweck er-

hielten die Testpersonen die Gelegenheit, sich mit dem Rohr mit engerem Durchlass im Raum 
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umzusehen, wofür sie nacheinander das linke und das rechte Auge nutzen sollten. Entsprechend 

ihrer Einschätzung wurden sie dann gebeten, über das als weniger geeignet empfundene Auge 

eine Augenklappe zu streifen. Mit der Augenklappe sollte verhindert werden, dass die Testperso-

nen während des Vorlesens ihr Sichtfeld mit Hilfe des zweiten Auges erweitern konnten. 

Den Testpersonen wurden insgesamt 16 Sätze einzeln mit der Bitte präsentiert, diese möglichst 

genau vorzulesen. Jeder neue Lesedurchgang begann mit der Darbietung eines Sternchens zur 

Blickfixierung an der Stelle, an der später der erste Buchstabe des Satzes erscheinen würde. Nach-

dem die Testperson bestätigt hatte, das Sternchen durch das ‚Fernrohr’ fokussiert zu haben, starte-

te der Versuchsleiter den Durchgang, was durch einen unmittelbar folgenden Signalton gekenn-

zeichnet wurde. 500 Millisekunden nach dem akustischen Hinweis erschien dann der zu lesende 

Satz. Im Anschluss an das Vorlesen des Satzes wurde die Testperson aufgefordert, das ‚Fernrohr’ 

abzusetzen und sich den Satz noch einmal anzusehen. Dieser wurde dann vom Versuchsleiter 

erneut vorgelesen. 

Es wurden jeweils zwei Durchgänge direkt nacheinander präsentiert, von denen der Zweite in-

haltlich vorhersehbar und auf den Ersten aufbauend konstruiert worden war. Die daraus resultie-

rende alternierende Abfolge von vorhersagbaren und wenig vorhersagbaren Sätzen wurde an Stel-

le einer pseudorandomisierten Abfolge gewählt, da im Zuge der Vortestungen bei mehreren Kin-

dern nach der Bearbeitung von hintereinander folgenden vorhersagbaren Sätzen eine Neigung 

zum Erraten aller folgenden Sätze zutage getreten war. Um die inhaltliche Trennung verschiede-

ner Satzpaare zu unterstreichen wurde zudem nach jedem zweiten Satz eine kurze Pause einge-

legt. 

Es waren zwei Darbietungsblöcke von vier Satzpaaren vorgesehen, von denen einer komplett mit 

engem Blickfeld und einer komplett mit weitem Blickfeld zu bearbeiten war. Eine Hälfte der 

Testpersonen startete mit weitem Blickfeld, die andere Hälfte mit engem Blickfeld. Jeder Darbie-

tungsblock wurde mit einer Trainingsphase eingeleitet, in welcher die Testperson Gelegenheit 

erhielt, sich mit den Umständen der Testung im Allgemeinen und mit dem Gebrauch des ‚Fern-

rohres’ im Besonderen vertraut zu machen. Zu diesem Zweck wurde den Testpersonen zunächst 

eine große Comic-Zeichnung präsentiert. Der Versuchsleiter lenkte die Aufmerksamkeit der 

Testpersonen auf einzelne Elemente dieser Zeichnung und stellte gezielte Fragen zum Aussehen 

dieser Elemente. Dabei wurden sowohl gezeichnete Objekte als auch Schriftzüge behandelt.  

Im Anschluss wurden den Testpersonen dann vier Trainingssätze unter den gleichen Bedingungen 

wie in den Wertungsdurchgängen präsentiert. Die Testpersonen wurden aufgefordert, das Vorle-

sen nicht erst still vorzubereiten, sondern direkt nach der Darbietung mit dem lauten Vorlesen 

der Sätze zu beginnen. Testpersonen, die in einem der vier Trainingssätze dieser Weisung nicht 
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folgten, wurden im Anschluss an den Testdurchgang auf dieses Abweichen von der Aufgabenstel-

lung hingewiesen und erneut an die Anweisung erinnert. 

Die acht Satzpaare wurden in einer a priori festgelegten Reihenfolge präsentiert. Jeweils die Hälfte 

der Testpersonen bearbeitete den ersten Darbietungsblock mit kleinem und den zweiten Darbie-

tungsblock mit großem Blickfeld. Bei der anderen Hälfte der Testpersonen war dies in umgekehr-

ter Reihenfolge der Fall.  

9.4. Abhängige Variablen 

Die Performanz der Probanden in der Vorleseaufgabe wurden anhand von fünf abhängigen Vari-

ablen abgebildet, von denen eine die Flüssigkeit und vier die Genauigkeit des Vorlesens erfassen 

sollten. Während für die Bestimmung der Leseflüssigkeit jeweils der gesamte vorgelesene Satz 

betrachtet wurde, richtete sich die Erfassung der Vorlesegenauigkeit nur auf die Umsetzung der 

Nomen, da Unterschiede im Umgang mit verschiedenen Wortarten hier nicht thematisiert wer-

den sollten. Die vier Indikatoren zur Umsetzungsgenauigkeit beachteten unterschiedliche seg-

mentale bzw. prosodische Aspekte der phonologischen Umsetzung der Schriftzüge. 

Als Maß der Flüssigkeit des Vorlesens diente die Lesegeschwindigkeit. Sie wurde anhand der Au-

dioaufnahmen bestimmt, die während der Untersuchung zeitlich synchronisiert mit dem Ver-

suchssteuerungsprogramm erstellt wurden. Zu jedem Satz wurde die Anzahl der vorzulesenden 

Schreibsilben durch die Vorlesedauer in Sekunden dividiert, so dass die Lesegeschwindigkeit in 

Schreibsilben pro Sekunde vorlag. Auf diese Weise gemessen bestimmt die Lesegeschwindigkeit 

die Flüssigkeit des Lesens, da sie auch von einem Stocken des Leseflusses, von Selbstkorrekturen 

und Neuanfängen beeinflusst werden kann.  

Die Umsetzung der Phonemfolge wurde bestimmt, indem geprüft wurde, in wie weit die Pho-

nemfolge eines Zielwortes beim Vorlesen richtig realisiert wurde. Dabei wurden nicht allein der 

hochsprachliche Maßstab berücksichtigt, sondern auch im Ruhrgebiet übliche Sprechformen be-

achtet. Ersetzung, Auslassung oder Ergänzung einzelner Phoneme oder Phonemgruppen im Ver-

gleich mit beiden Maßstäben führte zu einer Wertung als mit fehlerhafter Phonemfolge umge-

setztes Wort. Zur Bestimmung der Umsetzung der Phonemfolge kamen alle vorzulesenden No-

men infrage: Bank, Bauer, Becher, Blumen, Brief, Essen, Feld, Ferne, Fleisch, Flussufer, Garten, 

Gärtner, Gemüse, Herd, Hoffnung, Hund, Junge, Katze, Kellner, Kind, Koch, Kuchen, Küche, Leh-

rer, Mädchen, Mann, Mutter, Ofen, Oma, Pfanne, Schüler, Schüssel, Stift, Teig, Tisch, Traum, 

Wasser. 

Zur Bestimmung der Umsetzung des Vokalanschlusses wurde der Vokalanschlusstyp der betonten 

Silbe des vorgelesenen Zielwortes ins Auge gefasst. Entsprechend der phonologischen Struktur der 

deutschen Sprache waren dabei zwei unterschiedliche Anschlusstypen zu beachten: Während bei 
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einem festen Vokalanschluss die Artikulation des Vokals durch die des folgenden Konsonanten 

unterbrochen wird (z.B. Koch, Hund, Tisch), bleibt im Falle eines losen Vokalanschlusses diese 

Unterbrechung aus (z.B. Brief). Ein anderer Silbenanschluss, der in der deutschen Sprache bedeu-

tungsunterscheidend sein kann (z.B. Miete, Mitte), ist als Teil der betonten Silbe eines Wortes oft 

mit dem Eindruck einer anderen Vokallänge assoziiert. Während ein Vokal mit losem Anschluss 

als lang wahrgenommen wird, wird bei einem festen Vokalanschluss die Vokallänge kürzer wahr-

genommen. Im Falle eines losen Anschlusses können „die Vokale der betonten Silbe ‚austrudeln’, 

dadurch der Eindruck von Länge aufkommt. (...) Der Eindruck des ‚Austrudelns’ in der betonten 

Silbe basiert darauf, dass die Zunge längere Zeit braucht, bevor sie die Position für die Artikulati-

on des folgenden Konsonanten einnimmt - wenn überhaupt ein Konsonant folgt“ (Röber-

Siekmeyer 2006, S. 296). 

Der Silbenanschluss gehört zu den wichtigen strukturierenden Merkmalen des Verhältnisses von 

Schreibung und Lautung in der deutschen Schriftsprache (Maas 2003, S. 430-432, 453-457). Dabei 

ist das Erkennen der teilweise komplexen Markierungssystematik des Vokalanschlusses ein wich-

tiges Element des Schriftspracherwerbs, dessen Progression gerade in den ersten Erwerbsjahren 

eine bedeutende Rolle einnimmt (Röber-Siekmeyer 2006, S. 284-289). Zur Bestimmung der Um-

setzung des Vokalanschlusses wurden die betonten Silben von allen Nomen analysiert, deren Sil-

benkern nicht aus einem öffnenden (z.B. Ferne) oder schließenden (z.B. Bauer) Diphthong be-

stand. Der Vokalanschluss eines Wortes galt als richtig umgesetzt, wenn der beim Vorlesen reali-

sierte Anschlusstyp dem des Zielwortes entsprach, andernfalls galt der Vokalanschluss des Ziel-

wortes als fehlerhaft umgesetzt. Im Einzelnen wurden analysiert: Bank, Becher, Blumen, Brief, 

Essen, Feld, Flussufer, Gemüse, Hoffnung, Hund, Junge, Katze, Kellner, Kind, Koch, Kuchen, Kü-

che, Lehrer, Mann, Mädchen, Mutter, Ofen, Oma, Pfanne, Schüler, Schüssel, Stift, Tisch, Wasser. 

Zur Umsetzung des Kerns der Reduktionssilbe wurden lediglich die phonologischen Realisierun-

gen zu zwei- oder mehrsilbigen Nomen beachtet, die auf eine Reduktionssilbe enden (z.B. Schüs-

sel). Bei einer Reduktionssilbe handelt es sich um einen Silbentyp der deutschen Sprache, der 

durch einen Abfall des Artikulationsdrucks gekennzeichnet ist und damit sozusagen den Schatten 

des Akzents eines Wortes darstellt (Maas 1999, S. 130-131). Im Gegensatz zu den anderen Silben-

typen der deutschen Sprache müssen Reduktionssilben nicht über einen vokalischen Kern verfü-

gen: „Als Kern fungiert hier nur ein sonores Element (...), in der Phonetik ein Schwa genannt, wie 

bei eine Rate (...) oder auch ein sonorer Konsonant wie bei Raten“ (Maas 2003, S. 447). 

In der deutschen Schriftsprache sind die meisten Reduktionssilben hochregelmäßig mit dem 

Buchstaben „e“ markiert (Maas 2003, S. 452-453, Röber-Siekmeyer 2006, S. 448-457). Allerdings 

gelingt es nicht allen Kindern in den ersten Jahren des Schriftspracherwerbs mit dieser Markie-

rungsart sicher umgehen zu lernen. Gerade bei leseschwachen Kindern kann beobachtet werden, 
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dass beim Vorlesen der Kern von Reduktionssilben nicht als Schwa bzw. als sonorer Konsonant, 

sondern vokalisiert umgesetzt wird (Röber-Siekmeyer 2006, S. 469-471, Röber-Siekmeyer & Oliva 

Hausmann In Vorbereitung). 

In der vorliegenden Untersuchung galt der Reduktionssilbenkern eines Nomens als richtig umge-

setzt, wenn ein Schwa bzw. ein sonorer Konsonant, der dem Zielwort entsprach, vorgelesen wur-

de. Als fehlerhaft umgesetzt wurde ein Nomen gewertet, dessen Reduktionssilbe statt dessen mit 

einem qualitativ definierten vokalischen Kern realisiert wurde (z.B. die Reduktionssilbe in ‚Scha-

de’ gelesen wie die letzte Silbe des Abschiedsgrußes ‚Ade’ oder die Reduktionssilbe in ‚Ampel’ 

realisiert wie die letzte Silbe von ‚Kartell’). Betrachtet wurden folgende Nomen: Bauer, Becher, 

Blumen, Essen, Ferne, Flussufer, Garten, Gärtner, Gemüse, Junge, Katze, Kellner, Kuchen, Küche, 

Lehrer, Mädchen, Mutter, Ofen, Pfanne, Schüler, Schüssel, Wasser. 

Als weitere abhängige Variable zur Genauigkeit des Vorlesens wurde die Umsetzung des Wortak-

zents ins Auge genommen. Beim Wortakzent handelt es sich um den „Eindruck der Prominenz 

einer Silbe einer mehrsilbigen Wortform gegenüber den anderen: In der Wortform ‚Vertrag’ ist 

die zweite, in ‚Antrag’ die erste Silbe akzentuiert“ (Mengel 2000, S. 11). Die Wörter der deutschen 

Sprache weisen verschiedene Wortakzentmuster auf, von denen die am häufigsten vorkommende 

Folge einer betonten und einer unbetonten Silbe, der ‚Trochäus’, als Regelfall gelten kann. Ob-

wohl die Betonungskontur eines Wortes für seine Erkennung und Trennung von anderen Wör-

tern von erheblicher Bedeutung ist (Bauer, Goldfield & Reznik 2002, Demuth 2001, Echols 2001) 

und im Deutschen die Stelle des Akzentes im Wort auch bedeutungsunterscheidend variiert wer-

den kann (z.B. der Monat und der Vorname August), existiert in der deutschen Schriftsprache 

keine isolierte Markierung des Wortakzents. Im Rahmen der phonologischen Worterkennung ist 

der Wortakzent durch eine Kombination von Informationen zur syllabischen Gliederung des 

Wortes und zum prosodischen Status des Silbentyps (betont, reduziert oder unbe-

tont/nichtreduziert) zu erschließen. 

Die Umsetzung des Wortakzentes wurde lediglich anhand der phonologischen Realisierungen zu 

zweisilbigen Nomen mit trochäischer Betonungskontur und mit Reduktionssilbe bestimmt. Bei 

der Wertung wurde geprüft, ob die Schülerinnen und Schüler diese Grundstruktur der Wortkon-

tur im Deutschen zurecht mit einem Akzent auf der ersten Silbe realisierten. Als fehlerhafte Um-

setzung des Wortakzentes wurden Realisierungen gewertet, in denen der Akzent auf der zweiten 

Silbe lag, in denen beide Silben akzentuiert oder in denen keine der beiden Silben akzentuiert 

wurden. Analysiert wurden: Bauer, Becher, Blumen, Essen, Ferne, Garten, Gärtner, Junge, Katze, 

Kellner, Kuchen, Küche, Lehrer, Mädchen, Mutter, Pfanne, Ofen, Schüler, Schüssel, Wasser. 

Alle Indikatoren zur Vorlesegenauigkeit wurden auf Grundlage der letzten Realisierung eines 

Wortes erhoben. Setzte eine Testperson mehrfach zum Vorlesen eines Wortes an, ging somit nur 
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der letzte Ansatz in die Datenauswertung ein. Die Erhebung von vier verschiedenen Maßen zur 

Umsetzungsgenauigkeit zielte darauf ab, eine Beschreibung unter Berücksichtigung unterschiedli-

cher phonologischer Ebenen zu erhalten. Während die Umsetzung der Phonemfolge ein vorrangig 

segmentales Beschreibungsniveau bereitstellt, handelt es sich bei der Umsetzung des Wortakzen-

tes um eine primär prosodisch orientierte Beschreibungsebene. Die weiteren Indikatoren nehmen 

den Umgang mit zwei bestimmten Silbensegmenten (Silbenkern der betonten Silbe bzw. der Re-

duktionssilbe) in den Blick, zu deren erfolgreicher phonologischer Umsetzung die Einbeziehung 

weiterer Strukturebenen erforderlich ist: Im Falle des Vokalanschlusses ist die Verbindung zum 

nachfolgenden Silbensegment zu berücksichtigen, im Falle des Reduktionssilbenkerns der beson-

dere prosodische Status der Reduktionssilbe zu identifizieren,  

Die Aussagekraft der verschiedenen Indikatoren für das Vorlesen der türkisch-/deutschsprachigen 

Gruppe ist allerdings auch vor dem Hintergrund der türkischen Erstsprache zu bewerten. Denn 

wie in Abschnitt 7.1 ausführlich dargestellt, kann die phonologische Worterkennung Mehrspra-

chiger auf der einen Seite durch Interferenzen innerhalb des mentalen Lexikons infolge einer 

sprachenunabhängigen Repräsentation phonologischer Strukturen, auf der anderen Seite durch 

aufgabenabhängige Adaptionsstrategien an diese Interferenzen beeinflusst werden.  

Bezüglich des Umgangs mit Phonemen von türkisch-/deutschsprachigen Kindern ist dabei zu be-

achten, dass Besonderheiten dieser Kinder im oralsprachlich genutzten Phoneminventar empi-

risch belegt sind: Beginnend mit dem frühen Spracherwerb unterscheidet sich die Artikulation 

verschiedener Phoneme dieser Bilingualen von denen türkischsprachiger und deutschsprachiger 

Monolingualer. Neben einer allgemeinen Erwerbsverzögerung wurden dabei Transfers zwischen 

beiden Sprachen ebenso beobachtet, wie der vereinzelte Gebrauch phonemischer Formen, die bei 

Monolingualen beider Sprachen nicht zu beobachten sind (Ünsal & Fox 2002). 

Während die Ergebnisse zur Umsetzung der Phonemfolge somit vor dem Hintergrund einer spezi-

fischen bilingualen Anpassung an den Erwerb zweier nur teilweise übereinstimmender Phonem-

inventare einzuordnen sind, ist für die Interpretation der anderen Indikatoren gerade die Tatsache 

bedeutsam, dass die jeweils fokussierten Merkmale der deutschen Sprache für die Struktur der 

türkischen Sprache kaum relevant sind. So ist die für die Wahrnehmung eines losen und eines 

festen Silbenanschlusses wichtige Unterscheidung von längeren und kürzeren Vokalen in der tür-

kischen Sprache nie bedeutungsunterscheidend. Abgesehen von einigen Lehnwörtern arabischen 

oder persischen Ursprungs beinhaltet die türkische Sprache nur Phoneme, welche sich nicht in 

ihrer Länge unterscheiden (Lees 1961, S. 4).  

Auch der Wortakzent hat in der türkischen Sprache nicht die Bedeutung, die er in germanischen 

Sprachen beispielsweise für die Trennung gesprochener Wörter hat. Da der Akzent der meisten 

türkischen Wörter auf derselben Position im Wort liegt, ist seine Erkennung für den Umgang mit 
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einzelnen türkischen Wörtern von untergeordneter Bedeutung, während die Unterscheidung von 

Silben einen größeren Beitrag zur auditiven Worterkennung leistet. Reduktionssilben, als Ort des 

Abfalls der Betonung ohne qualitativ definierten vokalischen Kern, treten im Türkischen nur im 

Kontext weniger Lehnwörter auf (Hess 2003, S. 4, Lees 1961, S. 41-50, vgl. Kabak & Vogel 2001). 

9.5. Hypothesen 

Bereits der Aufgabenkonstruktion lag die Annahme zugrunde, dass durch die Variation der Blick-

feldweite die Nutzung der Sichtworterkennung behindert und durch die Variation der Vorhersag-

barkeit der Sätze die Kontextnutzung unterstützt werden würde. Entsprechend wurde die Hypo-

these formuliert, dass die Flüssigkeit des Vorlesens bei engem Blickfeld geringer ausfallen würden 

als bei weitem Blickfeld, da eine Beeinträchtigung der Sichtworterkennung ebenfalls eine langsa-

mere Benennung einzelner Wörter nach sich zieht (vgl. Abschnitt 4.2). Desgleichen wurde, aus-
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gehend von der positiven Wirkung des Satzkontextes auf die Benennung einzelner Wörter (vgl. 

Abschnitt 5.2), angenommen, dass die Flüssigkeit des Vorlesens durch die Vorhersagbarkeit eines 

Satzes positiv beeinflusst werden würde.  

Zwei weitere Hypothesen beinhalteten Aussagen zum relativen Abschneiden der beiden Sprach-

gruppen: Es wurde von einem geringeren Einfluss der Blickfeldweite und der Vorhersagbarkeit 

der Sätze auf die Flüssigkeit des Vorlesens bilingualer Kinder ausgegangen, da Verhoeven (1990, 

Verhoeven 1994, S. 210-213) bei Betrachtung der Worterkennungseffizienz mono- und bilingua-

ler Erst- und Zweitklässler auf den Befund gestoßen war, dass bilingual aufgewachsene Kinder 

weniger gut in der Lage waren, Informationen in die Benennung einzelner Wörter einfließen zu 

lassen, welche die Sichtworterkennung bzw. Kontextnutzung unterstützen sollten (vgl. Abschnitt 

7). 

Zur Bedeutung des Leseerfolgs für das Vorlesen konnten aus den Ergebnissen der Literaturstudie 

ebenfalls einige Annahmen abgeleitet werden. Wie in Abschnitt 3.3 dargestellt, weisen die Ergeb-

nisse verschiedener Studien darauf hin, dass wenig erfolgreiche Leser im Vergleich zu erfolgrei-

chen Lesern beim Vorlesen von Schriftzügen unflüssiger und ungenauer vorgehen (Allington 

1984, Biemiller 1977-1978, Rodrigo López & Jiménez González 1999, vgl. Hagiliassis et al. 2006) 

und dass dieser Unterschied bei fehlender Einbeziehung der Sichtworterkennung besonders deut-

lich ausfällt (Rodrigo López & Jiménez González 1999). 

Entsprechend konnte zum Abschneiden der Testpersonen in der Vorleseaufgabe angenommen 

werden, dass Kinder mit zumindest normalem Leseverstehen flüssiger vorlesen würden als schwä-

chere Leser und dass dieser Unterschied bei engem Blickfeld ausgeprägter sein müsste als beim 

Vorlesen mit weitem Blickfeld. Da die Genauigkeit der Benennung einzelner Wörter bei schwa-

chen Lesern zudem stärker von der Verfügbarkeit des Satzkontexts abhängt als bei starken Lesern 

(Perfetti & Hart 2002, vgl. Abu-Rabia 1997, Stanovich 1986, Abschnitt 5.5.5), wurde weiterhin 

angenommen, dass die Differenz in der Vorlesegenauigkeit zwischen Kindern mit geringer und 

wenigstens normaler Leseverstehensleistung zu vorhersagbaren Sätze weniger ausgeprägt sein 

würde als zu wenig vorhersagbaren Sätzen.  

Entsprechend der Beobachtung von da Fontoura und Siegel (1995), bezüglich einer geringeren 

Bedeutung der phonologischen Worterkennung für den Leseerfolg bilingualer Kinder (vgl. Ab-

schnitt 7), war schließlich eine 3-Weg-Interaktion der Faktoren Blickfeldweite, Bilingualität und 

Leseerfolg zu erwarten, welche den mit Hypothese V-6 angenommen Effekt modulieren würde. 

Danach war anzunehmen, dass nur bei engem Blickfeld die Diskrepanz in der Vorlesegenauigkeit 

zwischen erfolgreichen und wenig erfolgreichen Lesern unter Bilingualen geringer ausgeprägt ist 

als unter Monolingualen.  
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9.6. Datenaufbereitung und Datenauswertung 

Insgesamt wurden die akustischen Aufnahmen des Vorlesens von 136 Kindern in der Datenaus-

wertung berücksichtigt. Die Tonaufnahmen eines türkisch-/deutschsprachigen Kindes konnten 

nicht berücksichtigt werden, da es seine Teilnahme an der Leseaufgabe nach der ersten Trainings-

phase abbrach. Den 136 berücksichtigten Testpersonen wurden insgesamt 2176 Sätze präsentiert. 

In der Analyse der Lesegeschwindigkeit wurden davon 2143 Durchgänge berücksichtigt. Die 

verbleibenden 33 Durchgänge mussten aus der Analyse ausgeschlossen werden, da in diesen Fäl-

len die Testpersonen während des Vorlesens gestört wurden, verzögert mit dem Vorlesen began-

nen oder das Vorlesen mit ergänzenden Kommentaren ausschmückten. 

Die vier abhängigen Variablen zur Vorlesegenauigkeit wurden von zwei Psychologen zunächst 

voneinander unabhängig auf der Grundlage derselben Auswertungsbestimmungen bewertet. Da-

bei stimmten die Einschätzungen zu 2057 der 2176 Sätze in allen vier Variablen miteinander ü-

berein. In einem zweiten Analyseschritt wurden die 119 Sätze mit teilweise abweichender Ein-

schätzung von beiden Beurteilern gemeinsam betrachtet, so dass der Datenauswertung eine ge-

meinsame Einschätzung zur Genauigkeit des Vorlesens dieser Sätze zugrunde liegt. 

Für die Analyse der Phonemfolge wurde die phonologische Umsetzung von 6514 der 6528 in den 

Sätzen enthaltenen Zielwörtern bewertet. 14 Zielwörter gingen nicht in die Analyse ein, da die 

Testpersonen beim Vorlesen dieser Wörter gestört wurden. In die Analyse des Vokalanschlusstyps 

gingen 5142 von 5168 Zielwörtern ein. In der Analyse des Reduktionssilbenkerns wurden 3718 

von 3760 und in der Analyse des Wortakzents 3507 von 3536 in den Sätzen enthaltene Zielwörter  

betrachtet. Für die Auswertung der drei letztgenannten Indikatoren konnten insbesondere die 

Zielwörter nicht berücksichtigt werden, die derart mit fehlerhafter Phonemfolge umgesetzt wor-

den waren, dass ein öffnender oder schließender Diphthong eingeführt bzw. dass die Silbenstruk-

tur eines mehrsilbigen Zielwortes verändert worden war. 

Die Datenauswertung der fünf Indikatoren erfolgte voneinander unabhängig. Bei der Auswahl der 

Analysemethode waren vier Eigenschaften der Daten zu beachten:  

1 Die Datenstruktur war in zweierlei Hinsichten unbalanciert: Zum einen war die Dysbalance 
auf fehlende Werte zurückzuführen (siehe oben), zum anderen auf die Tatsache, dass nicht 
jeder Indikator zur Vorlesegenauigkeit in jeder Bedingungskonstellation an gleich vielen 
Zielwörtern bestimmt werden konnte.  

2 Weder die Lesegeschwindigkeit noch die Merkmale zur Antwortgenauigkeit lagen normal-
verteilt vor. Die Lesegeschwindigkeit war rechtsschief verteilt (Schiefe: 0,935; SF=0,053). Die 
Merkmale zur Antwortgenauigkeit zeigten die für Zähldaten typische Verteilung mit einem 
Modalwert von Null und einer mit steigendem Zählwert fortschreitend geringeren Frequenz. 
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3 Homoskedastizität konnte für keine der abhängigen Variablen angenommen werden, da zwi-
schen Kindern mit geringer und zumindest normaler Leseverstehensleistung Unterschiede in 
der Varianz beobachtet wurden.  

4 Die einzelnen Messpunkte wurden durch die Testpersonen gruppiert. Daher konnten die 
Durchgänge einer Testperson nicht in der gleichen Form als voneinander unabhängige Mess-
punkte angesehen werden wie die Durchgänge verschiedener Testpersonen. 

Vor diesem Hintergrund wurden zur Analyse der Lesegeschwindigkeit eine gemischt lineare Mo-

dellierung und zur Analyse der vier Merkmale der Antwortgenauigkeit vier generalisiert gemischt 

lineare Modellierungen verwendet. Bei der gemischt linearen Modellierung handelt es sich um 

eine Analysemethode, die einer Gruppierung der Daten wie im vorliegenden Fall entsprechen 

kann, in dem an Stelle eines einzelnen Residuenterms mehrere Zufallseffektvariablen in die Reg-

ressionsgleichung aufgenommen werden. Nach einer Schätzung der Komponentengröße der Zu-

fallseffektvariablen kann dann die Passung des Vorhersagemodells auf Grundlage des REML-

Kriteriums (‚residual maximum likelihood’) bestimmt werden. Die Analyse findet somit vollstän-

dig auf Item-Ebene statt (Galwey 2006, S. 16-28, 333-352). 

Der aktuell exakteste Weg zur Prüfung von Hypothesen in generalisiert gemischt linearen Model-

len ist der sequentielle Likelihood-Quotienten-Test (Tuerlinckx, Rijmen, Verbeke & de Boeck 

2006). Hierbei werden in aufsteigender Reihenfolge komplexere Submodelle anhand ihrer Devi-

anz miteinander verglichen, wobei die Devianzdifferenz im Rahmen eines chi²-Test interpretiert 

werden kann. In dieser Form genutzt, bieten gemischt lineare Modellierungen die Möglichkeit 

zur Hypothesentestung von heteroskedatischen und unbalancierten Daten. In generalisierter 

Form können zudem auch nicht normalverteilten Daten analysiert werden (Galwey 2006, Tuer-

linckx et al. 2006). 

Im vorliegenden Fall wurde der Gruppierung der Daten entlang der einzelnen Testpersonen da-

durch Rechnung getragen, dass die Testpersonen und die Items einer Testperson als Zufallseffekt-

variablen in die Analyse einbezogen wurden. Weiterhin wurden vier unabhängige Variablen mit 

festen Effekten berücksichtigt: Die Weite des Blickfelds (0: weit [13-17 ganze Buchstaben], 1: eng 

[2-3 ganze Buchstaben]) und die Vorhersagbarkeit der Sätze (0: gering, 1: hoch) unterschieden die 

Durchgänge. Die Sprachgruppe (0: bilingual türkisch/deutsch, 1: monolingual deutsch) sowie der 

Leseerfolg (0: erfolgreiche Leser, 1: wenig erfolgreiche Leser) differenzierten die Subjekte. 

Vor der Analyse wurde die Lesegeschwindigkeit logarithmisch transformiert um der Schiefe ihrer 

Verteilung (siehe oben) Rechnung zu tragen. Die logarithmisch transformierte Lesegeschwindig-

keit war näherungsweise normalverteilt und konnte somit im Rahmen einer gemischt linearen 

Modellierung analysiert werden. In den generalisiert gemischt linearen Modellen der Indikatoren 

zur Antwortgenauigkeit wurde eine Poisson-Verteilung angenommen und die Wahrscheinlichkeit 
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des Auftretens einer fehlerhaften phonologischen Umsetzung mit einer logarithmischen Verbund-

funktion modelliert. In diesen Analysen wurde jeweils der Anteil fehlerhafter Umsetzungen in 

gerundeten, in Zehntel ausgedrückten Bruchteilen einbezogen.  

Die Reihenfolge, in der die festen Effektvariablen in den sequentiellen Likelihood-Quotienten-

Test eingeführt wurden, wurde a priori festgelegt. Es wurden zunächst die Innersubjektvariablen 

Blickfeldweite und Vorhersagbarkeit getestet, da sie für die Aussagekraft des Untersuchungsteils 

von unmittelbarer Bedeutung waren. Erst im Anschluss wurden die für die Fragestellung bedeut-

samen Zwischensubjektvariablen Sprachgruppe und Leseerfolg berücksichtigt. Alle Hypothesen-

tests verwendeten α=0,05 als Signifikanzschwelle. 

Um Informationen über die Effektstärken zu erhalten, wurde ein an das Ergebnis des sequen-

tiellen Likelihood-Quotienten-Tests angepasstes Modell bestimmt, in dem lediglich signifikante 

Effekte beachtet wurden, gegebenenfalls ergänzt um nichtsignifikante Effekte, die in signifikanten 

Effekten höherer Ordnung enthalten waren (‚Marginalitäts-Prinzip’). Eine Gegenüberstellung der 

Effektschätzer des angepassten Modells bot in der Folge einen Eindruck über die relative Bedeu-

tung der signifikanten festen Effekte für die abhängige Variable.  

Zur Datenauswertung diente das Statistikpaket R (R-Development-Core-Team 2007). Für die line-

ar gemischte Modellierung wurde die Prozedur LMER (Bates 2007) genutzt. Die generalisiert line-

ar gemischten Modellierungen wurden mit Hilfe der Prozedur GLMM (Lindsey 2003) durchge-

führt. Die Durchführung der Analyse und ihre Interpretation richtete sich nach den Empfehlun-

gen von Galwey (2006). 28 

9.7. Resultate 

Vom Ablauf der Untersuchung ist zu berichten, dass den Grundschulkindern die Ausführung der 

Untersuchungsaufgabe in der Regel große Freude bereitete. Da dies von bereits untersuchten Kin-

dern an ihre Schulkameraden weitergegeben wurde, bestanden keine Schwierigkeiten darin, vor-

ausgewählte Kinder zur Teilnahme zu bewegen. Tatsächlich sahen sich die Versuchsleiter statt 

dessen mit der Aufgabe konfrontiert, zahlreichen nicht ausgewählten Schulkindern, die gerne 

ebenfalls teilnehmen wollten, zu erklären, dass eine Berücksichtigung aller Kinder einer Schule 

nicht im Rahmen der Möglichkeiten dieses Projekts lag.  

                                                      

28 Angaben zur Verteilung der abhängigen Variablen sowie diagnostische Kriterien der angepassten Modelle zur Vorle-
seaufgabe werden im Anhang C dargestellt.  
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Leider gelang es nicht allen untersuchten Kindern gleichermaßen, den Prozess des Erlesens laut 

zu vollführen, wie dies in der Aufgabenstellung gefordert und im Trainingsteil kontrolliert wurde. 

Zwar versuchten die meisten Kinder zu Beginn des Vorlesens eines Satzes die ersten Wörter di-

rekt laut zu erlesen. Gerade Kinder mit geringeren Lesefertigkeiten neigten im weiteren Verlauf 

des Erlesens eines Satzes jedoch dazu, schwierige Satzglieder nicht direkt laut zu erlesen, sondern 

erst still vorzubereiten. Aus diesem Grund beschränkte sich die Auswertung der Lesegenauigkeit 

auf die Analyse des Vorleseproduktes (wie in Abschnitt 8.5.4 dargestellt). Auf eine ursprünglich 

angestrebte, ergänzende Analyse des Erleseprozesses musste verzichtet werden. Möglicherweise 

hätte ein aufwändigeres Trainingsprogramm dazu beitragen können, mehr leseschwache Kinder 

zu einem durchgängig lautem Erlesen schwieriger Satzglieder zu bewegen.  

Wie Abbildung 5 sowie den Tabellen 6 und 7 zu entnehmen ist, traten hinsichtlich der Flüssig-

keit, mit der die Kinder vorlasen, deutliche Unterschiede zwischen den untersuchten Gruppen 

und Bedingungen zutage. Der markanteste Effekt war bezüglich der Blickfeldweite zu beobachten. 

Wie in Hypothese V-1 erwartet, wurde mit engem Blickfeld deutlich langsamer vorgelesen als mit 

weitem Blickfeld (Haupteffekt Blickfeldweite: χ²[1]=1689,1; p<0,001; b=-0,607; SF=0,026). In Ü-

bereinstimmung mit Hypothese V-2 wurden vorhersagbare Sätze geringfügig schneller vorgelesen 

als weniger vorhersagbare Sätze (Haupteffekt Vorhersagbarkeit: χ²[1]=124,5 p<0,001; b=0,118; 

SF=0,018). Ein weiterer für das Analysemodell bedeutsamer Haupteffekt war für den Leseerfolg zu 

konstatieren. Kinder mit wenigstens normaler Leseverstehensleistung lasen flüssiger vor als 

Andres
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schwächere Leser (Haupteffekt Leseerfolg: χ²[1]=28,7 p<0,001; b=-0,327; SF=0,051), wie mit Hypo-

these V-5 erwartet. 

Für die Sprachgruppe konnte dagegen kein unterscheidender Einfluss auf die abhängige Variable 

belegt werden (Haupteffekt Sprachgruppe: χ²[1]=2,0 p=0,163; b=-0,052; SF=0,052). Allerdings wa-

ren Interaktionen der Sprachgruppe mit der Blickfeldweite und der Vorhersagbarkeit festzustel-

len. So wie in den Hypothesen V-3 bzw. V-4 vermutet, kamen die Effekte der Vorhersagbarkeit 

und der Blickfeldweite auf die Vorleseflüssigkeit bei bilingualen Kindern geringfügig weniger 

ausgeprägt zum Vorschein als bei monolingualen Kindern. Für die Aussagekraft des angepassten 

Modells waren diese Interaktionen jedoch nur von marginaler Bedeutung (Interaktion Sprach-

gruppe.Vorhersagbarkeit: χ²[1]=12,6; p<0,001; b=0,079; SF=0,022; Interaktion Sprachgrup-

pe.Blickfeldweite: χ²[1]=11,7; p<0,001; b=-0,039; SF=0,024). 

Der Einfluss der Blickfeldweite auf die Leseflüssigkeit wurde von zwei weiteren Interaktionseffek-

ten moduliert. Durchaus einflussreich war das Zusammenspiel von Blickfeldweite und Leseerfolg, 

wonach das Vorlesen von Kindern mit wenigstens normalem Leseverstehen im Vergleich zu Kin-

dern mit geringem Leseverstehen bei weitem Blickfeld noch einmal flüssiger vonstatten ging als 

bei engem Blickfeld (Interaktion Blickfeldweite.Leseerfolg: χ²[1]=17,5 p<0,001; b=0,101; 

SF=0,024). Dieser Befund steht im Widerspruch zu Hypothese V-6, in der von einer Interaktion 

von Blickfeldweite und Leseerfolg mit entgegengesetzter Wirkungsrichtung ausgegangen worden 

war. Darüber hinaus fiel der Einfluss der Vorhersagbarkeit auf die Lesegeschwindigkeit bei wei-

tem Blickfeld geringfügig größer aus als bei engem Blickfeld. Hierbei handelte es sich jedoch nur 

um einen untergeordneten Effekt (Interaktion Blickfeldweite.Vorhersagbarkeit: χ²[1]=5,3 p0,021; 

b=-0,051; SF=0,022). Weitere signifikante 2-, 3- oder 4-Weg-Interaktionen traten im Rahmen des 

sequentiellen Likelihood-Quotienten-Test nicht hervor. 
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Tabelle 8 vermittelt einen Überblick über die phonologische Umsetzung der Zielwörter in der 

Vorleseaufgabe. Eine Übersicht zur Vorlesegenauigkeit der Testpersonen in den verschiedenen 

Lesebedingungen geben Abbildung 6 und Tabelle 9, wobei der Anteil fehlerhaft realisierter Ziel-

wörter pro Testperson zugrunde gelegt wurde.  

Die Gegenüberstellung zeigt deutliche Unterschiede in der Häufigkeit, in der die verschiedenen 

Fehlertypen auftraten: Während der Wortakzent und die Reduktionssilbenkerne je nach Bedin-

gung und Sprachgruppe in bis zu jedem dritten Zielwort fehlerhaft umgesetzt wurden, bereitete 

den Testpersonen die Umsetzung des richtigen Vokalanschlusses und insbesondere der richtigen 

Phonemfolge nur selten Schwierigkeiten.  
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Die vier generalisiert linear gemischten Modelle zur Antwortgenauigkeit unterschieden sich in 

Hinblick auf ihre Aussagekraft. Nur einen geringen Teil der Varianz konnten die angepassten Mo-

delle zur Umsetzung der Phonemfolge (Nulldevianz=524, Residuale Devianz=403) und des Vokal-

anschlusses (Nulldevianz=546, Residuale Devianz=392) erklären, während die angepassten Model-

le zur Umsetzung des Reduktionssilbenkerns (Nulldevianz=1652, Residuale Devianz=854) und des 

Wortakzents (Nulldevianz=1622, Residuale Devianz=845) eine höhere Aussagekraft hatten.  
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In allen vier Modellen trat ein signifikanter Zufallseffekt auf Subjektebene auf (Schätzer ≥0,572, 

p<0,001), der als Hinweis auf Unterschiede zwischen den Subjekten aufgefasst werden kann, wel-

che nicht durch die beiden Zwischensubjektvariabeln abgebildet werden konnten. Im Hypothe-

sentest zur Umsetzung der Phonemfolge (Tabelle 10) kamen drei signifikante Effekte zum Vor-

schein. Weniger vorhersagbare Sätze wurden häufiger mit fehlerhafter Phonemfolge vorgelesen 

als vorhersagbare Sätze (Haupteffekt Vorhersagbarkeit: χ²[1]=40,2; p<0,001; b=-1,051; SF=0,177). 

In Übereinstimmung mit Hypothese V-5 hatten zudem schwächere Leser häufiger Schwierigkei-

ten mit der Umsetzung der Phonemfolge als Kinder mit zumindest normalem Leseverstehen 

(Haupteffekt Leseerfolg: χ²[1]=18,8; p<0,001; b=1,197; SF=0,226).  

Darüber hinaus setzten Bilinguale die Phonemfolge geringfügig fehlerhafter um als Monolinguale. 

Hierbei ist allerdings zu beachten, dass die Sprachgruppenzugehörigkeit für das angepasste Modell 

Andres
Platziertes Bild



Abschnitt 9. Lautes Vorlesen mit weitem und engem Blickfeld        155 

nur von marginaler Bedeutung war (Haupteffekt Sprachgruppe: χ²[1]=9,0; p=0,003; b=-0,339; 

SF=0,182; p=0,062). Weitere Haupt- oder Interaktionseffekte waren im Rahmen des Likelihood-

Quotienten-Tests nicht zu belegen. Dies galt ebenso für die von Hypothese V-6 erwartete Interak-

tion zwischen Leseerfolg und Blickfeldweite (χ²[1]=0,6; p=0,454), für die im Rahmen von Hypo-

these V-7 angenommene Interaktion von Leseerfolg und Vorhersagbarkeit (χ²[1]=0,6; p=0,446) 

wie für die mit Hypothese V-8 vermutete 3-Weg-Interaktion von Blickfeldweite, Sprachgruppe 

und Leseerfolg (χ²[1]<0,1; p=0,862). 

Tabelle 11 zeigt Einzelheiten des generalisiert linear gemischten Modells zur Umsetzung des Vo-

kalanschlusses. Nach dem Ergebnis des sequentiellen Likelihood-Quotienten-Tests wurde der Vo-

kalanschluss bei weitem Blickfeld besser als bei engem Blickfeld (Haupteffekt Blickfeldweite: 

χ²[1]=12,3 p<0,001; b=1,194; SF=0,361) und in vorhersagbaren Sätzen besser als in wenig vorher-
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sagbaren Sätzen (Haupteffekt Vorhersagbarkeit: χ²[1]=76,1; p<0,001; b=-1,420; SF=0,183) umge-

setzt. Außerdem unterliefen Bilingualen häufiger Fehler in der Umsetzung des Vokalanschlusses 

als Monolingualen (Haupteffekt Sprachgruppe: χ²[1]=15,8; p<0,001; b=-1,583; SF=0,340). 

In Übereinstimmung mit Hypothese V-5 realisierten Kinder mit geringerem Leseverstehen den 

Vokalanschluss etwas häufiger fehlerhaft als Kinder mit wenigstens normalen Leseverstehen. Al-

lerdings ist zu beachten, dass dieser Haupteffekt für das angepasste Modell zur Umsetzung des 

Vokalanschlusses nur von marginaler Bedeutung war (Haupteffekt Leseerfolg: χ²[1]=7,7; p=0,005; 

b=0,682; SF=0,357; p=0,056). Sehr wohl beeinflusste eine Interaktion von Leseerfolg und Sprach-

gruppe den Umgang mit dem Vokalanschluss substantiell. Danach war zwischen Bilingualen mit 

niedriger und wenigstens normaler Leseverstehensleistung eine geringere Diskrepanz festzustellen 

als zwischen den beiden monolingualen Leseerfolgsgruppen (Interaktion Sprachgruppe.Leseerfolg: 

χ²[1]=8,5; p=0,003; b=1,453; SF=0,389).  

Ergänzend fiel der Unterschied zwischen engem und weitem Blickfeld bei geringem Leseverste-

hen etwas geringer aus als bei zumindest normalem Leseverstehen (Interaktion Blickfeldwei-

te.Leseerfolg: χ²[1]=6,6; p=0,010; b=-0,850; SF=0,398). Weitere Interaktionen traten nicht in Er-

scheinung. Hypothese V-6 zu einer Interaktion von Blickfeld und Vorhersagbarkeit wurde vom 

Hypothesentest nicht bestätigt (χ²[1]=0,5; p=0,484). Auch für Interaktionen von Leseerfolg und 

Vorhersagbarkeit (Hypothese V-7: χ²[1]=0,3; p=0,578) und von Blickfeldweite, Sprachgruppe und 

Leseerfolg (Hypothese V-8: χ²[1]=1,7; p=0,169) fanden sich keine Belege. 

Wie die Ergebnisse des Likelihood-Quotienten-Tests im Modell zur Umsetzung des Reduktions-

silbenkerns (Tabelle 12) aufzeigen, war die Blickfeldweite für diesen Fehlertyp von hervorgeho-

bener Bedeutung. Bei weitem Blickfeld gelang es den Testpersonen häufiger den Reduktionssil-

benkern richtig umzusetzen als bei engem Blickfeld (Haupteffekt Blickfeldweite: χ²[1]=249,3; 

p<0,001; b=2,282; SF=0,353). Zudem wurde der Reduktionssilbenkern in vorhersagbaren Sätzen 

geringfügig besser umgesetzt als in weniger vorhersagbaren Sätzen (Haupteffekt Vorhersagbarkeit: 

χ²[1]=0,13,7; p<0,001; b=-0,517; SF=0,131).  

Wie mit Hypothese V-5 angenommen, realisierten schwächere Leser den Reduktionssilbenkern 

häufiger fehlerhaft als Kinder mit zumindest normalem Leseverstehen (Haupteffekt Leseerfolg: 

χ²[1]=20,8; p<0,001; b=2,088; SF=0,342). Auch für die Sprachgruppenzugehörigkeit war im Likeli-

hood-Quotienten-Test ein unterscheidender Einfluss auf die abhängige Variable zu beobachten, 

der jedoch für das angepasste Modell ohne Bedeutung war (Haupteffekt Sprachgruppe: χ²[1]=9,7; 

p=0,002; b=-0,008; SF=0,408; p=0,984). 

Der Einfluss der Blickfeldweite auf die Umsetzung des Reduktionssilbenkerns wurde von mehre-

ren Interaktionseffekten moduliert. Prägnant war dabei das Zusammenspiel mit dem Leseerfolg 



Abschnitt 9. Lautes Vorlesen mit weitem und engem Blickfeld        157 

und der Sprachgruppe: Während unter monolingualen Testpersonen die Distanz zwischen den 

Leseerfolgsgruppen bei engem Blickfeld höher ausfiel als bei weitem Blickfeld, war unter bilingua-

len Testpersonen ein exakt umgekehrtes Muster bei schlechterer Performanz mit engem Blickfeld 

zu erkennen. 

In Übereinstimmung mit Hypothese V-8 unterschieden sich erfolgreich und nicht erfolgreich 

lesende Bilinguale bei engem Blickfeld weniger voneinander, als es bei Monolingualen zu beo-

bachten war. Tatsächlich fiel nur unter monolingualen Testpersonen der Unterschied zwischen 

den Leseerfolgsgruppen bei engem Blickfeld höher aus als bei weitem Blickfeld, wie mit Hypothe-

se V-6 vermutet. Konträr zu dieser Hypothese unterschieden sich Bilinguale mit zumindest nor-

malem Leseverstehen gerade bei weitem Blickfeld von leseschwachen Bilingualen, während die 
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Umsetzung der Reduktionssilbe dieser beiden Gruppen insbesondere beim Vorlesen wenig vor-

hersagbarer Sätze mit engem Blickfeld einander ähnelte.  

Dies ging mit einer besseren Performanz leseschwacher Bilingualen im Vergleich zu leseschwa-

chen Monolingualen und mit einer schlechteren Performanz der nicht leseschwachen Bilingualer 

im Vergleich zu den nicht leseschwachen Monolingualen einher (Interaktion Blickfeldwei-

te.Sprachgruppe: χ²[1]=11,3; p=0,001; b=-0,508; SF=0,429; p=0,237; Interaktion Blickfeldwei-

te.Leseerfolg: χ²[1]=35,9; p<0,001; b=-1,720; SF=0,359; Interaktion Blickfeldwei-

te.Sprachgruppe.Leseerfolg: χ²[1]=4,6; p=0,032; b=0,963; SF=0,472). 

Im Likelihood-Quotienten-Test trat ein weiterer Interaktionseffekt auf, der für das angepasste 

Modell jedoch nur von untergeordneter Bedeutung war (Interaktion Blickfeldwei-
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te.Vorhersagbarkeit: χ²[1]=6,2; p=0,013; b=0,372; SF=0,150). Weitere Interaktionen konnten nicht 

belegt werden. Auch die in Hypothese V-7 erwartete Interaktion zwischen Leseerfolg und Vor-

hersagbarkeit bestätigte sich nicht (χ²[1]=0,3; p=0,617).  

Die Merkmale des generalisiert linear gemischten Modell zur Umsetzung des Wortakzents sind in 

Tabelle 13 dargestellt. Im Likelihood-Quotienten-Test konnte ein markanter Einfluss der Blick-

feldweite auf die Performanz der Testpersonen nachgewiesen werden. Mit engem Blickfeld neig-

ten die Testpersonen häufiger zu einer fehlerhaften Umsetzung des Wortakzents als mit weitem 

Blickfeld (Haupteffekt Blickfeldweite: χ²[1]=378,7; p<0,001; b=4,585; SF=1,004). Demgegenüber 

war die Vorhersagbarkeit eines Satzes für die Umsetzung der Wortakzente nur von untergeordne-

ter Bedeutung (Haupteffekt Vorhersagbarkeit: χ²[1]=12,1; p=0,001; b=-0,237; SF=0,069). 

Des weiteren war ein Unterschied zwischen Mono- und Bilingualen zu ungunsten der letztge-

nannten Gruppe zu beobachten (Haupteffekt Sprachgruppe: χ²[1]=4,7; p=0,031; b=3,416; 

SF=1,003) und lasen, Hypothese V-5 bestätigend, schwächere Leser häufiger mit fehlerhaftem 

Wortakzent vor als Kinder mit wenigstens normalem Lesverstehen (Haupteffekt Leseerfolg: 

χ²[1]=4,0; p=0,046; b=2,112; SF=1,028). Wie es schon in der Erörterung der Umsetzung des Reduk-

tionssilbenkerns aufgefallen ist, waren die Interaktionen der Blickfeldweite mit der Sprachgruppe 

bzw. dem Leseerfolg, sowie die Drei-Wege-Interaktion dieser Faktoren auch für die Analyse des 

Wortakzentes von besonderer Bedeutung.  

Ebenso wie in der Analyse zur Umsetzung der Reduktionssilbe zeigte sich, im Einklang mit Hypo-

these V-8 und im teilweisen Widerspruch zu Hypothese V-6, nur unter Monolingualen eine grö-

ßere Diskrepanz zwischen engem und weitem Blickfeld bei geringem im Vergleich zu wenigstens 

normalen Leseverstehen, während bei Bilingualen der gegenteilige Effekt belegt werden konnte 

(Interaktion Blickfeldweite.Sprachgruppe: χ²[1]=7,4; p=0,007; b=-2,598; SF=1,037; Interaktion 

Blickfeldweite.Leseerfolg: χ²[1]=23,5; p<0,001; b=-3,498; SF=1,010; Interaktion Blickfeldwei-

te.Sprachgruppe.Leseerfolg: χ²[1]=18,2; p<0,001; b=3,264; SF=1,064). 

Andere signifikante Interaktionseffekte waren im Rahmen des Likelihood-Quotienten-Tests nicht 

festzustellen. Die in Hypothese V-7 erwartete Interaktion zwischen Leseerfolg und Vorhersagbar-

keit war nicht zu belegen (χ²[1]=0,4 p=0,522).  

9.8. Diskussion 

Während der Konstruktion der Aufgabe war eine Verengung der Blickfeldweite mit der Konse-

quenz für das Vorlesen geplant worden, die Einbeziehung von geschriebenen Wortformrepräsen-

tationen in die visuelle Worterkennung beim lauten Vorlesen beeinträchtigen zu können. Da die 

Sätze aus Wörtern bestanden, mit denen Drittklässler durch den schulischen Schrifterwerbsunter-

richt vertraut sein sollten, zielte dies vor allem auf die Nutzung der Sichtworterkennung ab. Dar-
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über hinaus sollte die Gestaltung besonders vorhersagbarer Sätze eine Einbeziehung des semanti-

schen Kontextes ins Vorlesen unterstützen.  

Die Untersuchungsergebnisse deuten darauf hin, dass beide Vorhaben geglückt sind. Wie es bei 

einer Beeinträchtigung der Sichtworterkennung zu erwarten ist (Hypothese V-1), wurde mit ver-

engtem Blickfeld deutlich weniger flüssig vorgelesen als mit weitem Blickfeld. Wie im Falle einer 

Unterstützung der Kontextnutzung angenommen werden kann (Hypothese V-2), konnten vorher-

sagbare Sätze flüssiger als wenig vorhersagbare Sätze vorgelesen werden.  

Die Variation von Blickfeldweite und Vorhersagbarkeit beeinflusste gleichfalls die Genauigkeit 

des Vorlesens. Mit verengtem Blickfeld hatten die Testpersonen häufiger Schwierigkeiten mit 

einer exakten Umsetzung von Reduktionssilbenkern, Wortakzent und Vokalanschluss. In wenig 

vorhersagbaren Sätzen traten häufiger fehlerhafte Umsetzungen von Phonemfolge und Vokalan-

schluss sowie im geringeren Ausmaß von Reduktionssilbenkernen und Wortakzent auf als in vor-

hersagbaren Sätzen.  

Offenbar fiel es den Vorlesenden schwerer Schriftzüge exakt phonologisch umzusetzen, wenn sie 

sich überwiegend auf ihre phonologischen Worterkennungsfertigkeiten stützen mussten, als wenn 

sie im stärkeren Maße andere Erkennungsmöglichkeiten ins Vorlesen einbeziehen konnten. In 

diesem Zusammenhang ist daran zu erinnern, dass eine exakte phonologische Umsetzung ge-

schriebener Informationen nicht als vorrangigstes Merkmal der Sichtworterkennung oder der 

Nutzung des Satzkontextes anzusehen sind. Entsprechend kann das genauere Vorlesen mit weitem 

im Vergleich zu engem Blickfeld von vorhersagbaren im Vergleich zu wenig vorhersagbaren Sät-

zen nicht auf die spezifischen Charakteristika dieser Erkennungswege zurückgeführt werden. Zu 

vermuten ist vielmehr, dass sich hier die Merkmale einer ineinander verzahnten Anwendung von 

phonologischer Worterkennung, Sichtworterkennung und Kontextnutzung widerspiegeln, mit 

welcher der Vorlesende versucht, bekannte Wörter möglichst flüssig und genau vorzulesen.  

Hierbei scheint der Sichtworterkennung eine kompensatorische Funktion zuzukommen: Unter 

erschwertem Zugang zur Sichtworterkennung konnte der Vorlesende auf diese unterstützende 

Funktion nicht mehr zugreifen und musste sich vorrangig auf seine phonologische Worterken-

nung verlassen, was dazu zu führte, dass das Vorlesen ungenauer wurden. Zudem traten die Cha-

rakteristika der phonologischen Worterkennung in diesem Fall stärker zutage, was damit einher 

ging, dass das Vorlesen unflüssiger wurde. 

In der vorliegenden Untersuchung wurde allerdings eine andere Form der Interaktion zwischen 

Blickfeldweite und Vorhersagbarkeit beobachtet, als in Untersuchungen zur semantischen Bah-

nung einzelner Schriftzüge, in denen sich die Kontextnutzung gerade bei geringem Zugang zur 

Sichtworterkennung besonders treffend auswirkte (Balota 1994, S. 337 f., vgl. Abschnitt 5.2). Statt 

dessen beeinflusste die Kontextnutzung das Vorlesen ganzer Sätze gerade dann besonders stark, 
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wenn die Sichtworterkennung nicht erschwert wurde: Während eine Einbeziehung des semanti-

schen Kontexts bei weitem Blickfeld die ohnehin schon hohe Leseflüssigkeit weiter unterstütze, 

konnten vorhersagbare Sätze bei engem Blickfeld kaum flüssiger vorgelesen werden als wenig 

vorhersagbare Sätze. Entsprechend bestand die Funktion der Kontextnutzung nicht so sehr in der 

Kompensation von Schwierigkeiten mit der phonologischen Worterkennung, als mehr in einer 

weiteren Förderung der Lesegeschwindigkeit, wenn Sichtworterkennung und phonologische 

Worterkennung gemeinsam verwendet werden konnten. 

Ähnliche Erkenntnisse zur Rolle des Satzkontextes waren auch in der Gegenüberstellung von er-

folgreichen und wenig erfolgreichen Lesern festzustellen. Wie mit Hypothese V-5 angenommen, 

trat in der Vorleseaufgabe ein deutlicher Unterschied zwischen den Leseerfolgsgruppen zutage. 

Kinder mit wenigstens normaler Leseverstehensleistung lasen flüssiger und genauer vor als Kinder 

mit schwächerem Leseverstehen. Im Gegensatz zu dem mit Hypothese V-7 erwarteten, spielte 

dabei das Zusammenspiel mit der Vorhersagbarkeit der Sätze keine Rolle. Anders als in Studien 

zur Einbeziehung des Satzkontextes ins Leseverstehen von leseschwachen Grundschülern (Perfetti 

& Hart 2002, vgl. Abu-Rabia 1997, Stanovich 1986), nutzten die schwächeren Leser den Satzkon-

text beim Vorlesen ganzer Sätze nicht intensiver zur Steigerung der Vorlesegenauigkeit als Kinder 

mit zumindest normalem Leseverstehen. Dies unterstreicht die Schlussfolgerung, dass der Kon-

textnutzung in der vorliegenden Vorleseaufgabe keine kompensatorische Funktion zufiel, sondern 

eher zur Unterstützung der Leseflüssigkeit bei unbeeinträchtigter Sichtworterkennung genutzt 

wurde.  

Zur Einordnung dieses Befundes ist daran zu erinnern, dass eine hohe Einbeziehung des Kontextes 

in die visuelle Worterkennung durch schwache beginnende Leser als strategische Schwerpunkt-

setzung interpretiert werden kann, mit deren Hilfe Schwierigkeiten in der visuellen Worterken-

nung kompensiert werden sollen (vgl. Abschnitt 5.5.1). Eine derartige Strategie setzt voraus, dass 

der Lesende ihre Anwendung in der gegebenen Leseaufgabe für funktional hält. Genau dies könn-

te im vorliegenden Fall durch die Gestaltung der Vorleseaufgabe nicht gegeben gewesen sein, da 

wenig vorhersagbare und vorhersagbare Sätze stets in alternierender Abfolge dargeboten wurden. 

Möglicherweise setzt die Einbeziehung des Satzkontextes durch wenig erfolgreich Lesende in das 

Vorlesen ganzer Sätze voraus, dass nicht einzelne vorhersagbare Sätze isoliert, sondern dass meh-

rere vorhersagbare Sätze gemeinsam zu bearbeiten sind. Insofern ist der dargestellte Befund einer 

fehlenden kompensatorischen Funktion des Satzkontextes als Spezifikum des Vorlesens von alter-

nierend vorhersagbaren Sätzen anzusehen. 

Darüber hinaus unterschied sich die Bedeutung des Leseerfolgs für das Vorlesen mit engem und 

weitem Blickfeld voneinander. Dieser Effekt trat jedoch nur bei monolingualen Testpersonen 

durchgängig in der Form auf, die mit Hypothese V-6 nach den Befunden von Rodrigo López und 
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Jiménez González (1999) vermutet worden war. Erwartungsgemäß war die Diskrepanz zwischen 

der Vorlesegenauigkeit mit engem Blickfeld und weitem Blickfeld bei wenigstens normal lesever-

stehenden Monolingualen weniger ausgeprägt als bei leseschwächeren Monolingualen, was in der 

Umsetzung des Vokalanschlusses, des Reduktionssilbenkerns und des Wortakzents zu beobachten 

war. 

Demgegenüber stand die Vorlesegenauigkeit der beiden bilingualen Leseerfolgsgruppen in einem 

Verhältnis zueinander, das nur in der Umsetzung der Phonemfolge dem deutlichen Kontrast zwi-

schen den monolingualen Leseerfolgsgruppen entsprach. Während leseschwache und nicht lese-

schwache Bilinguale in allen Bedingungen eine ähnlich genaue Umsetzung des Vokalanschlusses 

zeigten, unterschieden sie sich bei der Umsetzung von Reduktionssilbenkern und Wortakzent 

beim Vorlesen mit weitem Blickfeld, nicht aber beim Vorlesen mit engem Blickfeld voneinander.  

Bei erschwertem Zugang zur Sichtworterkennung vermochten Bilinguale mit wenigstens norma-

ler Leseverstehensleistung somit allein die Phonemfolge besser umzusetzen als leseschwache Bi-

linguale, während beide Gruppen sich im Umgang mit dem Vokalanschluss, der Reduktionssilbe 

und dem Wortakzent kaum unterschieden. So wie es mit Hypothese V-8 nach den Befunden da 

Fontoura und Siegels (1995) erwartet worden war, stand in dieser Bedingung eine exakte Umset-

zung von Aspekten der Schreibung, in die auch die Silbenstruktur und die Betonungskontur ein-

gebunden werden mussten, nicht im Zusammenhang mit dem Leseerfolg bei Bilingualen. Dies 

schien bei monolingualen Testpersonen sehr wohl der Fall zu sein, waren unter diesen Testperso-

nen doch in allen vier Indikatoren deutliche Unterschiede zwischen der Genauigkeit des Vorle-

sens mit engem Blickfeld der beiden Leseerfolgsgruppen festzustellen.  

Nur wenn die Möglichkeit zur Einbeziehung der Sichtworterkennung in den Vorleseprozess ge-

geben war, hob sich die Genauigkeit der Umsetzung von Reduktionssilbe und Wortakzent der 

beiden bilingualen Leseerfolgsgruppen voneinander ab. In diesen Fällen erreichten die Bilingualen 

mit wenigstens normaler Leseverstehensleistung ein ähnlich niedriges Fehlerniveau wie die kor-

respondierende monolinguale Gruppe. Es ist davon auszugehen, dass dieser Befund nicht auf eine 

generell ungenauere phonologische Umsetzung in der Sprachproduktion zurückzuführen ist, da in 

der Analyse der spontanen Bildbenennung Kinder aller Gruppen sich gleichermaßen zu einer 

exakten phonologischen Umsetzung während des Sprechens befähigt zeigten (vgl. Abschnitt 

8.4.4). Vielmehr dürfte es sich um einen für die visuelle Worterkennung spezifischen Befund 

handeln, der auf eine andere Bedeutung der Sichtworterkennung für das Vorlesen bilingualer 

Kinder hinweist. 

Schon die Eingangstestung (Abschnitt 8.3) brachte Hinweise hervor, wonach bilinguale Drittkläss-

ler vor allem dann auf ähnlichem Niveau wie Monolinguale geschriebene Pseudowörter phonolo-

gisch einschätzen konnten, wenn geschriebene Wortformrepräsentationen in die Bearbeitung der 
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Aufgabe eingebunden wurden. Das Ergebnis dieses Untersuchungsteils bestätigt diese Hinweise, 

weist jedoch zugleich daraufhin, dass eine stärkere Einbindung geschriebener Wortformrepräsen-

tationen in die Vorleseaufgabe mit dem Leseerfolg von Bilingualen im Zusammenhang steht. Of-

fenbar vertrauen stärkere türkisch-/deutschsprachige Drittklässler bei der Umsetzung von Aspek-

ten der Schreibung, für deren Umsetzung auch eine Einschätzung der Silbenstruktur und der Be-

tonungskontur erforderlich ist, außergewöhnlich stark auf die Sichtworterkennung.  

Zur Einordnung ist daran zu erinnern, dass die betreffenden Merkmale der Schreibung in der 

Phonologie der türkischen Sprache kaum relevant sind. Der Wortakzent liegt in der türkischen 

Sprache in der Regel auf einer festen Stelle und ist nie bedeutungsunterscheidend. Reduktionssil-

ben treten im Türkischen nur im Kontext weniger Lehnwörter auf (Hess 2003, S. 4, Lees 1961, S. 

41-50, vgl. Kabak & Vogel 2001). Angesichts dieses besonderen sprachlichen Hintergrunds tür-

kisch-/deutschsprachiger Bilingualer kann angenommen werden, dass Bilinguale mit wenigstens 

normaler Leseverstehensleistung erfolgreich versuchen, durch eine Einbeziehung der Sichtwort-

erkennung Schwierigkeiten in der phonologischen Umsetzung der schriftlichen Markierung von 

Reduktionssilbenkernen und Wortakzenten aufzufangen.  

Dieses Verhalten kann als eine Form der Adaption an zwischensprachliche Interferenzen im men-

talen Lexikon aufgefasst werden, wie sie infolge der sprachenunabhängigen Repräsentation pho-

nologischer Informationen im mentalen Lexikon auftreten können (vgl. Abschnitt 7). Entspre-

chend könnte es für türkisch-/deutschsprachig aufgewachsene Bilinguale schwerer sein, die Re-

duktionssilben und den Wortakzent von geschriebenen deutschen Wörtern umzusetzen, da in 

ihrem mentalen Lexikon zahlreiche phonologische Einträge türkischer Wörter verankert sind, für 

deren Differenzierung diese phonologischen Informationen bedeutungslos sind.  

In einer Aufgabe wie dem lauten Vorlesen, auf deren Ausführung sich eine derartige Interferenz 

negativ auswirken könnte, kann ein starkes Vertrauen auf die Sichtworterkennung helfen, trotz 

dieser Interferenzen phonologisch genau vorzulesen. Denn im Zuge der Sichtworterkennung wird 

nicht allein die geschriebene Wortformrepräsentation und der semantische Eintrag des Schriftzu-

ges, sondern auch die betreffende phonologische Wortformrepräsentation aktiviert (vgl. Abschnit-

te 2 & 5.1). So ist es dem Leser möglich, trotz Unsicherheiten in der phonologischen Worterken-

nung ein geschriebenes Wort phonologisch korrekt zu benennen.  

Allerdings war nicht bei allen Indikatoren zur Umsetzungsgenauigkeit diese Abhängigkeit von 

Bilingualen mit wenigstens normaler Leseverstehensleistung von der Verfügbarkeit der Sicht-

worterkennung festzustellen. In der Umsetzung des Vokalanschlusses, einem Merkmal, das eben-

falls für die phonologische Struktur der türkischen Sprache nicht von Bedeutung ist (Lees 1961, S. 

4), schnitten Bilinguale mit wenigstens normalem Leseverstehen in allen Bedingungen auf ähnli-

chem Niveau ab wie leseschwache Bilinguale. Dies verdeutlicht, dass durch eine Einbeziehung der 
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Sichtworterkennung nicht die Umsetzung aller phonologischen Merkmale in der Zweitsprache 

gleichermaßen unterstützt wird.  

Bei der Phonemfolge eines Wortes handelt es sich um einen Indikator der phonologischen Struk-

tur, der in der türkischen Sprache von ähnlicher Bedeutung sein dürfte wie in der deutschen Spra-

che. Anders als bei der Umsetzung von Vokalanschluss, Reduktionssilbe und Wortakzent sind bei 

der Umsetzung der Phonemfolge eines geschriebenen Wortes zudem die Silbenstruktur und die 

Betonungskontur weniger bedeutsam. Statt dessen kommt es vor allem auf die Erkennung und 

Aneinanderreihung von phonologischen Segmenten an.  

Der Befund, wonach sich Bilinguale auch bei erschwerter Einbeziehung der Sichtworterkennung 

in der Umsetzung dieses Merkmals nicht wesentlich von Monolingualen unterscheiden, zeigt auf, 

dass die bilinguale phonologische Worterkennung nicht bei der Umsetzung aller phonologischer 

Merkmale die Unterstützung anderer Erkennungswege erfordert. Nach den Ergebnissen dieses 

Untersuchungsteils kann angenommen werden, dass vor allem die phonologische Realisierung 

sprachlicher Merkmale, die nicht in der phonologischen Struktur beider Sprachen eine korres-

pondierende Rolle spielen, zu unterstützen sind. Andere Merkmale scheinen Bilinguale in ähnli-

cher Form phonologisch umzusetzen, wie dies bei Monolingualen zu beobachten ist. Punktuelle 

Besonderheiten, wie im Fall der Umsetzung der Phonemfolge ein im Detail abweichendes Pho-

neminventar, das bei türkisch-/deutschsprachigen Bilingualen im Vergleich zu Monolingualen zu 

erwarten ist (Ünsal & Fox 2002), scheinen hierbei keine Rolle zu spielen.  

Die vorgestellte Interpretation der Interaktion von Blickfeldweite, Leseerfolg und Sprachgruppe in 

der Vorlesegenauigkeit lässt jedoch eine wichtige methodische Einschränkung der vorliegenden 

Studie außer Acht. Da die mono- und bilinguale Stichprobe qua Verteilung des Leseverstehens 

jeweils der Population Drittklässler an den untersuchten Schulen entsprachen, unterschieden sich 

die Gruppen der erfolgreich lesenden Mono- und Bilingualen insofern voneinander, als dass in-

nerhalb der Gruppe erfolgreich lesender Monolingualer häufiger überdurchschnittlich lesende 

Kinder vertreten waren war als innerhalb der korrespondierenden bilingualen Gruppe (vgl. Ab-

schnitt 8.4). Es ist denkbar, dass sich dieser graduelle Unterschied zwischen den beiden leseerfolg-

reichen Gruppen auf ihr Resultat in der Vorleseaufgabe ausgewirkt hat, was gleichfalls zu einer 

Interaktion von Blickfeldweite, Leseerfolg und Sprachgruppe geführt hätte.  

Allerdings erscheint plausibel, dass diese alternative Erklärung die beschriebene Interaktion 

höchstens partiell erklären kann. Denn zwei Aspekte der Befunde sprechen dafür, dass die beiden 

leseerfolgreichen Gruppen sich zumindest von ihrem jeweiligen wenig erfolgreichen Pendant 

deutlich unterschieden. Zum einen ist hier die im Vergleich zu den wenig erfolgreichen Gruppen 

in einem ähnlichen Maß schnellere Lesegeschwindigkeit der erfolgreich lesenden Mono- und 

Bilingualen zu nennen. Zum anderen ist auf die Unterschiede in der Vorlesegenauigkeit zu ver-
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weisen, die innerhalb beider Sprachgruppen zwischen wenig erfolgreichen und erfolgreichen Le-

sern auftraten.  

Gleichwohl verdeutlicht der Einwand ungleicher leseerfolgreicher Gruppen den Belang einer 

Prüfung der vorgestellten Befunde im Kontext weiterer Forschungsbemühungen. Angeregt wer-

den soll an dieser Stelle ein Extremgruppenvergleich von mono- und bilingualen Gruppen mit 

hoher und niedriger Leseleistung, wie er in der vorliegenden Untersuchung nicht realisiert wer-

den konnte, da in den betrachteten acht Grundschulen nur sehr wenige türkisch-

/deutschsprachige Kinder mit hohem Leseverstehen vertreten waren. 

Als weitere methodische Einschränkung ist zu den Befunden zur Umsetzung von Phonemfolge 

und Vokalanschluss anzumerken, dass diese Indikatoren durch einen Bodeneffekt verzerrt sein 

könnten. In diesem Zusammenhang ist auf die Ergebnisse einer rezenten Untersuchung von Rö-

ber-Siekmeyer und Oliva Hausmann (In Vorbereitung) zu verweisen, in welcher die Genauigkeit 

der phonologischen Umsetzung von monolingualen Grundschulkindern in Abhängigkeit von der 

Komplexität der Schreibung eines Schriftzuges betrachtet wurde. In Übereinstimmung mit den 

vorliegenden Ergebnissen zeigte sich dabei, dass selbst Drittklässler mit geringem Leseverstehen 

mit der Umsetzung der Phonemfolge oder des Vokalanschlusses von ein- oder zweisilbigen Wör-

tern wenig Schwierigkeiten haben. Dagegen wurden Schriftzüge mit komplexeren Schreibungen, 

wie z.B. mehrsilbige Wörter und Komposita, sehr wohl häufiger mit fehlerhafter Phonemfolge 

oder Vokalanschluss vorgelesen. 

Übertragen auf die vorliegende Untersuchung muss befürchtet werden, dass die hier analysierten 

Zielwörter hinsichtlich ihrer Phonemfolge und ihrer Markierung des Vokalanschlusses für die 

untersuchten Drittklässler so einfach umzusetzen waren, dass mögliche Unterschiede zwischen 

den Testpersonen bzw. zwischen den Untersuchungsbedingungen nicht zum Tragen kommen 

konnten. Denn nicht allein, dass den Drittklässlern beide Umsetzungsfehler in der vorliegenden 

Untersuchung nur selten unterliefen. Auch hatten die generalisiert gemischt linearen Modelle zu 

diesen beiden abhängigen Variablen eine deutlich geringere Erklärungskraft als zu den beiden 

anderen Indikatoren zur Antwortgenauigkeit. Insofern erscheint eine abschließende Bewertung 

der Umsetzung von Phonemfolge und Vokalanschluss an dieser Stelle verfrüht. 

Während im Vergleich der Vorlesegenauigkeit deutliche Unterschiede zwischen mono- und bi-

lingualen Testpersonen zutage traten, unterschieden sich die beiden Sprachgruppen bei Betrach-

tung der Leseflüssigkeit kaum voneinander. Zwar zeigte sich im Einklang mit früheren Beobach-

tungen (Verhoeven 1990, 1994, S. 210-213), dass Bilinguale geringfügig weniger dazu neigten, die 

Möglichkeit zur Einbeziehung des Satzkontextes bzw. der Sichtworterkennung zur Unterstützung 

der Leseflüssigkeit zu nutzen als dies bei Monolingualen der Fall ist. Auf die Vorlesegeschwindig-
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keit hatten diese Effekte jedoch nur einen untergeordneten Einfluss, zumal ein direkter Unter-

schied zwischen beiden Sprachgruppen nicht belegt werden konnte. 

Dieses Ergebnis ist auch deswegen bemerkenswert, weil es sich bei der Vorlesegeschwindigkeit 

um denjenigen Indikator handelt, der am ehesten mit Maßen zur Bestimmung der Worterken-

nungseffizienz korrespondiert, die in der Bildungsforschung zumeist zur Erfassung von individu-

ellen Unterschieden in der visuellen Worterkennung eingesetzt wurden (z.B. Artelt et al. 2001). 

In Vergleichen mono- und bilingualer Kinder geschah dies durch Bestimmung der Anzahl einzel-

ner Wörter, die in einer bestimmten Zeit vorgelesen (Droop & Verhoeven 1998, 2003, van Elsä-

cker-Bok 2002, van Elsäcker-Bok & Verhoeven 2002, Verhoeven 1990, 1994, S. 210-213) bzw. 

Bildern zugeordnet werden können (Merkens 2006) jeweils mit dem Ergebnis, dass mono- und 

bilinguale Kinder mit vergleichbaren schulischen Hintergründen keine unterschiedliche Worter-

kennungseffizienz aufweisen würden.  

Die vorliegenden Ergebnisse zur Vorlesegenauigkeit türkisch-/deutschsprachig aufgewachsener 

Drittklässler sollten folglich als Hinweis darauf aufgefasst werden, dass mit einer Fokussierung auf 

die Worterkennungseffizienz die Besonderheiten der visuellen Worterkennung bilingualer Kinder 

nicht ausreichend zu beschreiben sind. Statt dessen erscheint es fruchtbar, sich der Frage zuzu-

wenden, unter Zuhilfenahme welcher Worterkennungsfertigkeiten Bilinguale ein Wort in ihrer 

Zweitsprache trotz möglicher zwischensprachlicher Interferenzen effizient zu erkennen versu-

chen.
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10. BILD-WORT-AUFGABE 

Die visuelle Worterkennung von fortgeschrittenen Lesern kann in zweierlei Hinsicht als automa-

tisiert verlaufend charakterisiert werden. Zum einen beginnt sie obligatorisch, d.h. die Erkennung 

eines Schriftzuges wird immer dann eingeleitet, wenn der Schriftzug in die visuelle Aufmerksam-

keit des Lesers gerückt wird. Zum anderen verläuft sie autonom, d.h. einmal eingeleitet kann ihre 

Ausführung nicht mehr unterbrochen oder unterdrückt werden (vgl. Abschnitt 5.3). 

Der im Folgenden dargestellte Untersuchungsteil beschäftigte sich mit der Frage, welche Unter-

schiede zwischen monolingualen Drittklässlern und türkisch-/deutschsprachig aufgewachsenen 

Drittklässlern aus Einwandererfamilien dahingehend zu beobachten sind, wie automatisiert ihre 

visuelle Worterkennung vonstatten geht. Zu diesem Zweck wurde den Testpersonen die in Ab-

schnitt 5.3 vorgestellte Bild-Wort-Aufgabe vorgelegt, in welcher eine schnelle Bildbenennung 

durch den obligatorischen und autonomen Charakter der visuellen Worterkennung gestört wer-

den kann. In dieser Aufgabe werden den Testpersonen Abbildungen von einzelnen Objekten mit 

der Bitte vorgelegt, diese so schnell wie möglich zu benennen. In der Mitte der Abbildungen sind 

einzelne Schriftzüge angebracht, welche in der Regel die Ausführung der Aufgabe beeinflussen, 

obwohl die Aufgabenstellung explizit vorgibt, sie nicht zu beachten.  

Im Rahmen der Bild-Wort-Aufgabe gelingt die Bildbenennung bei Darstellung eines kongruenten 

Schriftzuges, der das abgebildete Objekt bezeichnet, erheblich schneller als bei Darstellung eines 

Schriftzuges, der ein anderes Objekt derselben Objektkategorien (ein ‚Kohyponym’) bezeichnet. 

(z.B. Arieh & Algom 2002, Glaser & Düngelhoff 1984, Goodman et al. 1985, la Heij 1988). Ebenso 

wie der Farb-Wort-Effekt (Brown et al. 2002, vgl. Abschnitt 5.3) kann auch dieser ‚Bild-Wort-

Effekt’ auf im Vergleich zur Darbietung eines neutralen Wortes fördernde und hemmende Kom-

ponenten zurückgeführt werden: Während bei begleitender Darbietung eines Kohyponyms eine 

besonders ausgeprägte Verzögerung festgestellt werden kann, fördert die Begleitung durch ein 

Pseudowort die Bildbenennung, was in einem jeweils noch stärkeren Maße bei Begleitung durch 

ein unaussprechbares Nichtwort und durch den Bezeichner des abgebildeten Objektes festzustel-

len ist (u.a. Goodman et al. 1985, la Heij 1988, de Soto & de Soto 1985). 

Wie bereits in Abschnitt 5.3 ausgeführt, ist die Bild-Wort-Aufgabe im Zusammenhang mit der 

visuellen Worterkennung von Interesse, weil automatisierte Worterkennungsprozesse als eine 

notwendige, aber nicht hinreichende Voraussetzung für das Zustandekommen des Bild-Wort-

Effektes angesehen werden können. Entsprechend sollte in der vorliegenden Untersuchung ge-

prüft werden, ob diese notwendige Voraussetzung bei mono- und bilingual aufgewachsenen 

Drittklässlern im gleichen Maße gegeben ist.  
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Zu beachten ist, dass die Sichtworterkennung besonders bedeutsam für eine automatisierte Wort-

erkennung ist. So haben Wortmerkmale, welche die Sichtworterkennung der abgebildeten 

Schriftzüge beeinflussen, auch eine größere Bedeutung für das Zustandekommen eines Bild-Wort-

Effektes als Merkmale, die mit der Nutzung phonologischer Informationen im Zusammenhang 

stehen (Bates et al. 2001, vgl. Briggs & Underwood 1982, Damian & Martin 1998, Lupker 1982, 

Posnansky & Rayner 1977, Rayner & Springer 1986). Dies bedeutet allerdings nicht, dass die pho-

nologische Worterkennung für das Zustandekommen eines Bild-Wort-Effektes bedeutungslos ist. 

Auf einen eigenen Beitrag der phonologischen Worterkennung zum Bild-Wort-Effekt weist ins-

besondere die verzögerte Bildbenennung bei begleitender Darbietung von Pseudowörtern im Ver-

gleich zu Nichtwörtern hin (Goodman et al. 1985, la Heij 1988, de Soto & de Soto 1985). 

Der Bild-Wort-Effekt ist schon im Rahmen früherer Untersuchungen an beginnenden Lesern 

beobachtet worden (Rosinski, Golinkoff & Kukish 1975, Rosinski 1977), ebenso wie der vergleich-

bare Farb-Wort-Effekt (Berninger, Yates & Lester 1991, Comalli Jr., Wapner & Werner 1962, Das 

1969, Rand, Wapner, Werner & McFarland 1963, Wright & Wanley 2003, siehe aber auch Ehri & 

Wilce 1979). Tatsächlich scheint der Effekt bei Grundschulkindern sogar ausgeprägter aufzutreten 

als bei Jugendlichen oder Erwachsenen (Rosinski et al. 1975). Dabei ist ein spezifischer Unter-

schied zwischen Grundschulkindern mit hoher und mit niedriger Lesefertigkeit beobachtet wor-

den: Nur Grundschulkinder mit höherem Leseverstehen benannten Bilder bei Begleitung durch 

ein Pseudowort langsamer als bei Begleitung durch ein Nichtwort. Bei schwachen Lesern war 

dieser spezielle Unterschied nicht festzustellen (de Soto & de Soto 1985).  

De Soto und de Soto (1985) interpretierten diesen Befund mit der Annahme, dass eine langsamere 

Bildbenennung bei Begleitung eines Pseudowortes im Vergleich zu einem Nichtwort vor allem auf 

der automatisierten Anwendung der phonologischen Worterkennung beruhen müsse. Entspre-

chend kann ihr Befund als ein Hinweis darauf verstanden werden, dass bei starken Lesern phono-

logische Worterkennungsprozesse stärker automatisiert sind als bei schwachen Lesern, so dass nur 

bei Ersteren die begleitende Darbietung eines Pseudowortes einen Einfluss auf die Bildbenennung 

ausüben kann.  

Bisher haben sich vergleichsweise wenige Untersuchungen mit der Frage beschäftigt, wie Bilingu-

ale mit der Bild-Wort-Aufgabe umgehen. Goodman et al. (1985) legten die Bild-Wort-Aufgabe 

französisch-/englischsprachigen Kindern und Erwachsenen vor und fanden dabei eine deutliche 

Abhängigkeit des Bild-Wort-Effektes vom Ausmaß der sprachlichen Fertigkeiten ihrer Testperso-

nen. Bei Kindern und Erwachsenen, die sich selbst hohe Fertigkeiten in ihren beiden Sprachen 

zubilligten, konnte ein besonders ausgeprägter Bild-Wort-Effekt beobachtet werden.  

Zu einem ähnlichen Ergebnis kamen Forscher mit Hilfe der verwandten Farb-Wort-Aufgabe. 

Hier zeigte sich, dass die Farb-Wort-Interferenz mit der Vertrautheit von und der Dominanz in 
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der untersuchten Sprache zunimmt (Chen & Ho 1986, Gerhand et al. 1995, Mägiste 1984, Exp. 1, 

Tzelgov et al. 1990). Allerdings ist fraglich, ob diese Befunde auf den hier untersuchten Fall der 

parallel erworbenen Bilingualität ohne weiteres übertragen werden können, wurde doch in keiner 

der genannten Untersuchungen nach parallelem und konsekutivem Spracherwerb der Testperso-

nen unterschieden. Eine Untersuchung, in welcher das Verhalten von mono- und bilingual auf-

gewachsenen Grundschulkindern in der Bild-Wort-Aufgabe einander direkt gegenübergestellt 

wurde, steht bisher aus.29  

10.1. Material  

Im Rahmen der Bild-Wort-Aufgabe wurden sieben Bilder verwendet. Drei weitere Bilder waren 

Bestandteil des vorangehenden Trainings. Bei den Bildern handelte es sich um farbige Fotos von 

einzelnen Objekten vor hellgrauem Hintergrund. Als Objekte dienten Gegenstände oder Tiere mit 

einer hohen Bekanntheit unter Schulkindern. Die Bilder waren bis zu 6,2 cm breit und bis zu 6,2 

cm hoch. Jeweils in der Mitte eines Bildes war ein einzelner Schriftzug in Lettergröße 29 der dy-

namischen Schriftart Helvetica dargestellt. Auf dem Bildschirm waren die Schriftzüge bis zu 1,4 

cm hoch und bis zu 5,6 cm breit. Der erste Buchstabe jedes Schriftzuges war groß, die übrigen 

Buchstaben klein geschrieben.30 

Jeder Testperson wurden insgesamt 35 Stimuli präsentiert. Jedes der sieben Bilder wurde dabei 

fünf Mal gezeigt, jeweils in Kombination mit einem anderen Schriftzugtyp. Ein bestimmtes Bild 

wurde somit mit einem Nichtwort (z.B. Bild: Tiger & Schriftzug: Mnki), einem Pseudowort (z.B. 

Bild: Tiger & Schriftzug: Bume), einem unassoziierten Wort (z.B. Bild: Tiger & Schriftzug: Käse), 

einem Kohyponym (z.B. Bild: Tiger & Schriftzug: Löwe) und dem kongruenten Wort (z.B. Bild: 

Tiger & Schriftzug: Tiger) kombiniert. Die hierbei verwendeten sinnvollen Wörter bezeichneten 

einfache Gegenstände oder Lebewesen.  

Alle Wörter waren zweisilbig mit betonter erster Silbe. Die Verteilungen der Worthäufigkeiten in 

den drei Bedingungen mit sinnvollen Wörtern stimmten nach Angaben des Leipziger Wortschat-

zes (Biemann, Bordag, Heyer, Quasthoff & Wolff 2004) annähernd überein. Soweit in den Wort-

normen nach Hager und Hasselhorn (1994) vermeldet, zeichneten sich alle Wörter durch eine 

hohe Bildhaftigkeit und Konkretheit aus.  

                                                      

29 Einen direkten Vergleich des Verhaltens Ein- und Mehrsprachiger in der Farb-Wort-Aufgabe führte Dyer (1971)  an 
US-amerikanischen Rekruten durch und beobachtete dabei eine geringere Ausprägung des Farb-Wort-Effektes in der 
mehrsprachigen Gruppe. Allerdings ist eine Einordnung dieser Ergebnisse schwierig, da Dyer (1971) darauf verzichtete, 
nähere Informationen zum Sprachhintergrund der mehrsprachigen Gruppe zu erheben. 

30 Das Material zur Bild-Wort-Aufgabe ist in Anhang D abgebildet. 
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Die Nichtwörter bzw. Pseudowörter wurden durch Kombination und Permutation der Buchsta-

ben von zufällig ausgewählten Wörtern der anderen Bedingungen gebildet. In ihrer Buchstaben-

anzahl und ihrer Länge wurden sie an die übrigen Wörter zum gleichen Bild angepasst. Nach 

Auskunft zweier Akademiker mit türkischer Erstsprache handelte es sich bei keinem der verwen-

deten Schriftzüge um ein Homograph oder ein Homophon eines türkischen Wortes. 

10.2. Apparatur 

Es wurde dieselbe Apparatur genutzt wie in der Vorleseaufgabe (vgl. Abschnitt 9.2). 

10.3. Durchführung 

Jeder Durchgang wurde vom Versuchsleiter gestartet, nachdem die Testperson ihre Bereitschaft 

signalisiert hatte. Ein Durchgang begann mit der Darstellung eines Sternchens als Ort der Blickfi-

xierung für 2500 Millisekunden. Dann ertönte ein akustisches Signal, worauf 500 Millisekunden 

später der jeweilige Stimulus erschien. Dieser blieb bis nach der Benennung sichtbar. Die Aufgabe 

der Versuchspersonen bestand darin, den abgebildeten Gegenstand so schnell wie möglich zu be-

nennen. Die Testpersonen wurden vorab instruiert, von ihnen erkannte Benennungsfehler direkt 

selbst zu korrigieren. Unkorrigierte, falsche Benennungen wurden vom Versuchsleiter im An-

schluss korrigiert. 

Vor den Wertungsdurchgängen erhielten die Testpersonen die Gelegenheit, sich mit den Bildern 

und den Rahmenbedingungen des Tests im Rahmen eines Trainings vertraut zu machen. Einer 

ersten Bekanntmachung diente eine einleitende Benennungsaufgabe, in der alle später verwende-

ten Bilder (4 Trainingsbilder, 7 Untersuchungsbilder) ohne Schriftzug mit gleicher Aufgabenstel-

Andres
Platziertes Bild



Abschnitt 10. Bild-Wort-Aufgabe            171 

lung wie in der Hauptntersuchung präsentiert wurden (vgl. Abschnitt 8.4.4). Es folgten acht 

Durchgänge, in denen die Trainingsbilder mit Schriftzügen aus allen Bedingungen präsentiert 

wurden. Zum Abschluss des Trainings wurden dann noch einmal die sieben Untersuchungsbilder 

auf Papier abgebildet präsentiert und vom Versuchsleiter der Reihe nach benannt. 

Die Darbietungsreihenfolge wurde a priori für alle Stimuli pseudorandomisiert festgelegt, so dass 

die einzelnen Bedingungen gleichmäßig über das Experiment verteilt angeboten wurden und auf 

jede Darbietung eines Nichtwortes bzw. Pseudowortes jeweils gleich häufig Stimuli der drei 

Wortbedingungen folgten. Der Hälfte der Testpersonen wurden die Stimuli in der invertierten 

Reihenfolge der anderen Hälfte präsentiert. 

10.4. Abhängige Variablen 

Die Performanz der Testpersonen in der Bild-Wort-Aufgabe wird üblicherweise vorrangig anhand 

der Benennungslatenz abgebildet (Goodman et al. 1985, la Heij 1988, de Soto & de Soto 1985). 

Bereits eine oberflächliche Inspektion der vorliegenden Untersuchungsdaten offenbarte jedoch, 

dass in einer markanten Minderheit der Fälle außergewöhnlich hohe Latenzzeiten vorlagen. Diese 

hohen Latenzen waren überwiegend mit Selbstkorrekturen und Stocken in der Sprachproduktion 

assoziiert. Da zudem Untersuchungen zur Entwicklung der verbalen Flüssigkeit gezeigt haben, 

dass Kinder im Grundschulalter deutlich eher zu Unflüssigkeiten in der Sprachproduktion neigen 

als ältere Testpersonen (Weyandt & Willis 1994, Riva, Nichelli & Devoti 2000), wurde in der vor-

liegenden Untersuchung nicht nur die Antwortlatenz, sondern auch die Häufigkeit unflüssiger 

Antworten erhoben.  

So wurde zunächst bewertet, inwiefern es den Testpersonen gelang, die Bildbenennung ohne Un-

flüssigkeiten (d.h. ohne Stocken oder Selbstkorrekturen) umzusetzen. Zur Bestimmung der Un-

flüssigkeiten in der Bildbenennung wurde für jeden Durchgang mit richtiger Bildbenennung ge-

prüft, ob die Testpersonen das Bild unverzüglich benennen konnten oder ob sie nach Beginn der 

Benennungsproduktion länger als 200 Millisekunden stockten bzw. sich selbst korrigierten. 

Im Weiteren wurde zu allen richtigen Durchgängen mit flüssiger Bildbenennung die Latenz der 

Bildbenennung erhoben. Dazu wurde anhand der mit dem Versuchssteuerungsprogramm syn-

chronisierten Audioaufnahmen bestimmt, welcher Zeitraum zwischen dem Beginn der Darbie-

tung eines Stimulus und dem Beginn der Bildbenennung durch die Testperson lag. Durch die Ein-

engung der Latenzanalyse auf Durchgänge mit flüssiger Benennung sollte verhindert werden, dass 

die Analyse durch außergewöhnlich hohe Latenzen bei unflüssigen Antworten verzerrt werden 

würde. 
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10.5. Hypothesen 

Die Untersuchung ging davon aus, dass auch die Bildbenennung der hier untersuchten Drittkläss-

ler von einem Bild-Wort-Effekt beeinflusst werden würde. Ausgehend von den Befunden früherer 

Untersuchungen (Goodman et al. 1985, la Heij 1988, de Soto & de Soto 1985) wurde bezüglich der 

verschiedenen Schriftzugtypen erwartet, dass bei begleitender Darbietung des kongruenten 

Schriftzuges im Vergleich zu einem Nichtwort, eines Nichtwortes im Vergleich zu einem Pseu-

dowort, eines Pseudowortes im Vergleich zu einem unassoziierten Wort und eines unassoziierten 

Wortes im Vergleich zu einem Kohyponym die Bildbenennung jeweils schneller bzw. seltener 

unflüssig ablaufen würde. 

Ausgehend von dem Befund de Sotos und de Sotos (1985) wurde im Weiteren angenommen, dass 

der Unterschied zwischen der Bildbenennung bei Darbietung eines Nichtwortes und der Bildbe-

nennung bei Darbietung eines Pseudowortes im Falle von Kindern mit zumindest normalem Lese-

verstehen markanter ausfallen würde als im Falle von schwächeren Lesern. 

10.6. Datenaufbereitung und Datenauswertung 

An der Bild-Wort-Aufgabe nahmen 137 Kinder teil, die insgesamt 4795 Durchgänge absolvierten. 

Die Datenauswertung konzentrierte sich auf 4726 Durchgänge, in denen die Bild-Wort-Aufgabe 

gültig mit einem richtigen Ergebnis gelöst wurde. Nicht einbezogen wurden 43 Fälle, in denen ein 

Durchgang von außen gestört wurde oder die Testperson nicht sogleich mit der Bearbeitung der 

Andres
Platziertes Bild
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Aufgabe begann, sowie 26 Fälle, in denen die Testpersonen das dargestellte Bild nicht richtig be-

nennen konnten. Auf eine Gegenüberstellung richtiger und falscher Bildbenennung wurde auf-

grund des geringen Auftretens falscher Nennungen verzichtet. 

In der Analyse der Benennungslatenz wurden lediglich die 4448 von 4726 gültigen und richtigen 

Durchgängen beachtet, welche flüssig und ohne Selbstkorrektur bearbeitet wurden. Um zu ver-

hindern, dass Ausreißer die Analyse der Benennungslatenz verzerren würden, wurde die Ein-

gangslatenz von 98 Durchgängen, in denen die Latenz mehr als zwei Standardabweichungen über 

den Mittelwert der jeweiligen Bedingungs-/Subjektgruppenkombination ausfiel, durch eben die-

sen Grenzwert ersetzt (vgl. Forster & Chambers 1973). 

Die Auswahl der Analysemethode hatte im Wesentlichen die gleichen vier Merkmale der Daten 

zu beachten, die schon die Auswahl in der Vorleseaufgabe bestimmt hatten:  

1 Es lag eine unbalancierte Datenstruktur vor. Beschränkte sich die Dysbalance in der Auswer-
tung der Unflüssigkeit noch auf einige wenige fehlende Werte, so lagen in der Analyse der 
Benennungslatenzen in einigen Bedingungen deutlich weniger Werte vor, da in der Bestim-
mung dieses Indikators ausschließlich flüssig bearbeitete Durchgänge berücksichtigt wurden.  

2 Weder das Auftreten von Unflüssigkeiten noch die Benennungslatenz lagen normalverteilt 
vor. Die Benennungslatenz war rechtsschief verteilt (Schiefe=1,65; SF=0,037). Das Auftreten 
von Unflüssigkeit zeigte eine für Zähldaten typische Verteilung mit einem Modalwert von 
Null und einer mit steigendem Zählwert fortschreitend geringeren Frequenz. 

3 Homoskedastizität konnte für keine der beiden abhängigen Variablen angenommen werden, 
da die Gruppe der schwächeren monolingualen Leser in verschiedenen Bedingungen eine 
deutlich höhere Varianz offenbarte als die anderen Gruppen.  

4 Die einzelnen Messpunkte wurden durch die Testpersonen gruppiert. Aus diesem Grund 
durften die Durchgänge einer Testperson nicht in der gleichen Form als voneinander unab-
hängige Messpunkte angesehen werden wie die Durchgänge verschiedener Testpersonen. 

Um diesen vier Merkmalen Rechnung zu tragen erfolgte die Analyse der Unflüssigkeiten in der 

Bildbenennung im Rahmen einer generalisiert gemischt linearen Modellierung (vgl. Abschnitt 

9.6). Als abhängige Variable ging der Anteil fehlerhafter Umsetzungen einer Testperson in den 

vier verschiedenen Bedingungskonstellationen in die Analyse ein, wobei gerundete, in Zehntel 

ausgedrückte Bruchteile verwendet wurden. In der Analyse wurde von einer Poisson-Verteilung 

der abhängigen Variable ausgegangen. Die Wahrscheinlichkeit auf eine Unflüssigkeit wurde mit 

einer logarithmischen Kopplungsfunktion modelliert.  

Die Analyse der Benennungslatenz erfolgte im Rahmen einer gemischt linearen Modellierung. 

Um der rechtschiefen Verteilung (siehe oben) der abhängigen Variable zu begegnen, wurde der 
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Analyse die logarithmisch transformierte Benennungslatenz zugrunde gelegt, welche näherungs-

weise normalverteilt war. 

In beiden Analyseansätzen wurden die verschiedenen Testpersonen als Zufallseffektvariable be-

achtet, um der Gruppierung der Daten Rechnung zu tragen. Als unabhängige Variablen wurden 

drei Zufallseffektvariablen betrachtet. Der Typ des Schriftzuges (0: Kongruentes Wort, 1: Nicht-

wort, 2: Pseudowort, 3: Unassoziiertes Wort, 4: Kohyponym) unterschied die Durchgänge, die 

Sprachgruppe (0: bilingual türkisch/deutsch, 1: monolingual deutsch) und der Leseerfolg (0: er-

folgreiche Leser, 1: wenig erfolgreiche Leser) differenzierten die Subjekte.  

Wie schon in der Analyse der Vorleseaufgabe erfolgte die Bewertung der Hypothesen mit Hilfe 

eines sequentiellen Likelihood-Quotienten-Tests. Hierbei wurde zuerst die Innersubjektvariable 

Schriftzugtyp getestet, da sie für die Prüfung der Hypothesen unmittelbarer Bedeutung war. Die 

Gegenüberstellung der verschiedenen Schriftzugtypen erfolgt im Rahmen geplanter Vergleiche 

mit Hilfe rückwärtsgerichteter Unterschiedskontraste. Dieser orthogonale Kontrasttyp ermöglicht 

es im Falle einer als ansteigend angenommenen Ausprägung der Faktorstufen Aussagen darüber zu 

treffen, zwischen welchen Faktorstufen Unterschiede auftreten. Zu diesem Zweck wird für alle 

Faktorstufen außer der höchsten (in diesem Fall Stufe 4: Kohyponym) geprüft, ob seine Ausprä-

gung und die der vorhergehenden Faktorstufen niedriger ausfällt als die Ausprägungen der nach-

folgenden Faktorstufen. In den Hypothesentests wurde eine Signifikanzschwelle von α=0,05 

zugrunde gelegt.  

Zu beiden abhängigen Variablen wurden ergänzend angepasste Modelle bestimmt, in denen ledig-

lich signifikante feste Effekte enthalten waren, gegebenenfalls ergänzt um nichtsignifikante Effek-

te, die in signifikanten Effekten höherer Ordnung enthalten waren (Marginalitäts-Prinzip). Die 

Effektschätzer dieses angepassten Modells sollten einen Eindruck über die relative Bedeutung der 

signifikanten festen Effekte für die abhängige Variable geben.  

Zur Datenauswertung wurden die Prozeduren LMER (Bates 2007) und GLMM (Lindsey 2003) des 

Statistikpakets R (R-Development-Core-Team 2007) genutzt. Durchführung und Interpretation 

der Analyse richtete sich nach den Empfehlungen von Galwey (2006).31  

10.7. Resultate 

Die Testpersonen bearbeiteten die Bild-Wort-Aufgabe im Allgemeinen mit großem Eifer. Da den 

Kindern die Umsetzung der Bild-Wort-Aufgaben nur in sehr wenigen Fällen nicht richtig gelang, 

                                                      

31 Angaben zur Verteilung der abhängigen Variablen sowie diagnostische Kriterien der angepassten Modelle zur Bild-
Wort-Aufgabe werden im Anhang E dargestellt.   
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wurde auf eine gesonderte Analyse der fehlerhaften Bildbenennungen verzichtet und die betref-

fenden Fälle lediglich aus der weiteren Analyse ausgeschlossen. In den 26 Fällen mit falscher Bild-

benennung wurde eines der anderen in der Testung verwendeten Bilder benannt oder der abge-

bildete, nicht kongruente Schriftzug vorgelesen.  

In Abbildung 8 und Tabelle 14 sind statistische Merkmale der Ergebnisse aller 137 Testpersonen 

dargestellt. Obwohl aus dieser Übersicht deutlich wird, dass sowohl das Auftreten von Unflüssig-

keiten als auch die Latenz flüssig benannter Stimuli vom Schriftzugtyp abhing, konnten die beiden 

angepassten (generalisiert) linear gemischten Modelle jeweils nur ein untergeordneten Teil der 

Varianz in der Bildbenennung erklären (Unflüssigkeiten: Nulldevianz=761, Residuale Devi-

anz=548; Latenz: Nulldevianz=2842, Residuale Devianz=2176). Im Modell der Unflüssigkeiten war 

zudem ein signifikanter Zufallseffekt auf Subjektebene festzustellen (Schätzer=0,595, p<0,001), 

der auf Unterschiede zwischen den Subjekten hinweist, die nicht durch die beiden Zwischensub-

jektvariabeln abgebildet wurden. 

Im Likelihood-Quotienten-Test zum Auftreten von Unflüssigkeiten in der Bildbenennung (Tabel-

le 15) war ein signifikanter Haupteffekt für den Schriftzugtyp festzustellen (Haupteffekt 

Schriftzugtyp: χ²[4]=152,8; p<0,001). Die geplanten Vergleiche bestätigten die Hypothesen B-1, B-

2 und B-4, nicht aber Hypothese B-3. Ein Bild wurde mit einem kongruenten Schriftzug häufiger 

Andres
Platziertes Bild
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B-4, nicht aber Hypothese B-3. Ein Bild wurde mit einem kongruenten Schriftzug häufiger flüssig 

benannt als mit einem Nichtwort, Pseudowort, unassoziierten Wort oder Kohyponym (b=2,130; 

SF=0,542). Gemeinsam mit einem kongruenten Schriftzug waren Nichtwörter mit einer flüssige-

ren Bildbenennung als die drei anderen Schriftzugtypen assoziiert (b=0,519; SF=0,190). Schließlich 

wurden Bilder mit Kohyponym häufiger unflüssig benannt als Bilder mit einem der anderen 

Schriftzugtypen (b=0,717; SF=0,162). 

Obwohl die Interaktion zwischen dem Schriftzugtyp und dem Leseerfolg knapp oberhalb des 

zugrunde gelegten Signifikanzniveaus zum Vorschein kam (χ²[4]=7,6 p=0,087), wurde sie ins an-

gepasste Modell eingebunden, da sie für die Erörterung der gerichteten Hypothese B-5 von Bedeu-

tung war. In den geplanten Vergleichen bestätigte sich Hypothese B-5, wonach der Unterschied 

zwischen Nichtwort und Pseudowort stärker bei erfolgreichen Lesern als bei wenig erfolgreichen 

Lesern ausgeprägt sein sollte, jedoch nicht (b=0,294; SF=0,489).  

Statt dessen zeigte sich im Vergleich eine Tendenz, wonach weniger erfolgreiche Leser bei beglei-

tender Darbietung von kongruentem Wort, Nichtwort, Pseudowort und unassoziiertem Wort zu 

einer unflüssigeren Bildbenennung neigten als wenig erfolgreiche Leser, was bei Begleitung durch 

ein Kohyponym nicht festzustellen war (b=-0,810; SF=0,367). Die Sprachgruppenzugehörigkeit 

sowie Interaktionen dieses Faktors mit dem Schriftzugtyp und dem Leseerfolg beeinflussten das 

Auftreten von Unflüssigkeiten nicht. 

Andres
Platziertes Bild
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Tabelle 16 sind die Analyseergebnisse zur (logarithmisch transformierten) Latenz flüssig und rich-

tig benannter Bilder zu entnehmen. Auch auf diese abhängige Variable übte der Schriftzugtyp 

einen markanten Einfluss aus (Haupteffekt Schriftzugtyp: χ²[4]=685,1; p<0,001). In den geplanten 

Vergleichen wurden die Hypothesen B-1 bis B-3, nicht aber Hypothese B-4 belegt. Es zeigte sich 

eine geringere Latenz zum kongruenten Wort im Vergleich zu den anderen Schriftzugtypen 

(b=0,217; SF=0,022). Gemeinsam mit dem kongruenten Wort verzögerten Nichtwörter die Bildbe-

nennung weniger als Pseudowörter, unassoziierte Wörter und Kohyponyme (b=0,117; SF=0,022). 

Von unassoziierten Wörtern und von Kohyponymen begleitete Bilder wurden verzögerter be-

nannt als von dem kongruenten Wort, einem Nichtwort oder einem Pseudowort begleitete Bilder 

(b=0,070; SF=0,022). Anders als mit Hypothese B-4 angenommen war der Kontrast von Kohypo-

nymen mit den anderen Schriftzügen nicht von Bedeutung für das angepasste generalisiert linear 

Andres
Platziertes Bild
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gemischte Modell zur Benennungslatenz (b=-0,007; SF=0,023).  

Auch in der Analyse der Benennungslatenz wurde der Einfluss des Schriftzugtypen auf die Bild-

benennung von einer Interaktion mit dem Leseerfolg der Kinder moduliert (Interaktion Schrift-

zugtyp.Leseerfolg: χ²[4]=33,8; p<0,001). Anders als mit Hypothese B-5 vermutet war hier jedoch 

nicht die Unterscheidung von Nichtwort und Pseudowort von Bedeutung (b=-0,018; SF=0,028). 

Vielmehr benannten schwächere Leser von unassoziierten Wörtern oder Kohyponymen begleite-

te Bilder weniger verzögert als Kinder mit zumindest normaler Leseverstehensleitung, was in den 

drei anderen Bedingungen so nicht festzustellen war (b=-0,091; SF=0,029). Weitere signifikante 

Haupt- oder Interaktionseffekte traten in der Analyse der Benennungslatenz nicht auf. 

Andres
Platziertes Bild
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10.8. Diskussion 

Erwartungsgemäß konnte in der Bildbenennung der untersuchten Drittklässler ein Bild-Wort-

Effekt beobachtet werden. Begleitet von seinem Bezeichner konnte ein abgebildetes Objekt 

schneller und flüssiger benannt werden als in Begleitung eines Begriffs derselben Objektkategorie. 

Auch die verschiedenen Komponenten des Bild-Wort-Effektes traten in ähnlicher Form hervor, 

wie im Rahmen der Hypothesen B-1 bis B-4 vermutet: Ein Nichtwort im Vergleich zu dem kon-

gruenten Wort stand ebenso mit einer unflüssigeren und verzögerteren Benennung im Zusam-

menhang wie ein Pseudowort im Vergleich zu einem Nichtwort. Die Unterscheidung von Pseu-

dowort und unassoziiertem Wort bzw. zwischen Kohyponym und unassoziiertem Wort bildete 

sich allerdings nicht in beiden abhängigen Variablen ab. Pseudowörter wurden lediglich schneller 

benannt als unassoziierte Wörter; unassoziierte Wörter ausschließlich flüssiger benannt als Kohy-

ponyme.  

Zu vermuten ist, dass die bei Kindern im Grundschulalter stärker als bei älteren Testpersonen 

ausgeprägte Tendenz zu Sprachunflüssigkeiten, die in Studien zur Entwicklung der verbalen Flüs-

sigkeit zutage getreten ist (Weyandt & Willis 1994, Riva et al. 2000), den Hintergrund für die al-

leinige Manifestation des Interferenzeffektes im Auftreten von Unflüssigkeiten bildet, der in Un-

tersuchungen mit erwachsenen Testpersonen nicht festzustellen ist. Leider kann die Bedeutung 

von Unflüssigkeiten für den Interferenzeffekt anhand der Ergebnisse früherer Untersuchungen 

zur Performanz von Grundschulkindern in der Bild-Wort-Aufgabe nicht nachvollzogen werden, 

da hier Unflüssigkeiten nicht separat analysiert worden sind (Goodman et al. 1985, Rosinski et al. 

1975, Rosinski 1977, de Soto & de Soto 1985). Die bei Begleitung durch ein Kohyponym außerge-

wöhnlich hohe Varianz der Latenz in den aufgeführten Untersuchungen lässt gleichwohl die 

Möglichkeit offen, dass auch in diesen Untersuchungen der Interferenzeffekt mit einer Zunahme 

von Unflüssigkeiten assoziiert war und verdeutlicht damit den Belang weiterführender Forschung.  

Bezüglich der Fragestellung dieser Untersuchung fanden sich in der Datenanalyse keine Hinweise 

auf Unterschiede zwischen den beiden Sprachgruppen. Ähnlich wie es bereits in Untersuchungen 

an späten Bilingualen beobachtet worden ist (Goodman et al. 1985, vgl. Chen & Ho 1986, Gerhand 

et al. 1995, Mägiste 1984, Tzelgov et al. 1990), zeigten türkisch-/deutschsprachig aufgewachsene 

Drittklässler einen ausgeprägten Bild-Wort-Effekt. Dabei traten die verschiedenen Komponenten 

dieses Effektes in der bilingualen Gruppe in ähnlicher Form zutage wie in der monolingualen 

Gruppe. Dies galt insbesondere auch für den Kontrast zwischen Nichtwörtern und Pseudowör-

tern, der auf einen eigenen Beitrag der phonologischen Worterkennung zum Bild-Wort-Effekt 

hindeutet. 

Auch wenn das Ausbleiben eines signifikanten Unterschieds nicht als Beweis einer gleichförmigen 

Performanz beider Sprachgruppen gewertet werden darf, kann dieses Ergebnis als Indiz dafür 
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verstanden werden, wie die Besonderheiten der türkisch-/deutschsprachigen Drittklässler in der 

Vorleseaufgabe einzuordnen sind. Angesichts der ähnlichen Performanz Mono- und Bilingualer in 

der Bild-Wort-Aufgabe erscheint es unwahrscheinlich, dass Bilinguale mit zumindest normaler 

Leseverstehensleistung deswegen in ihrer Vorlesegenauigkeit vergleichsweise stark von der 

Verfügbarkeit der Sichtworterkennung abhängen, weil die Sichtworterkennung bei diesen 

Kindern stärker automatisiert vonstatten geht als es bei Monolingualen der Fall ist. Statt dessen 

darf angenommen werden, dass es sich bei den Besonderheiten der bilingualen Testpersonen in 

Vorleseaufgabe und auch in der phonologischen Auswahl (vgl. Abschnitt 8.3) um die Folgen eines 

an die Bedürfnisse der Aufgabe und an die eigenen phonologischen Erkennungsfertigkeiten 

angepassten Vorgehensweise handelt.  

Bezüglich des Einflusses des Leseerfolgs auf die Bildbenennung zeichneten die beiden in der Ana-

lyse der Bild-Wort-Aufgabe verwendeten Indikatoren ein unterschiedliches Bild. Eine ver-

gleichsweise unflüssige Bildbenennung war in einigen Bedingungen, vornehmlich bei begleiten-

der Darbietung eines Pseudowortes oder eines unassoziierten Wortes, bei schwächeren Lesern zu 

beobachten. Eine im Vergleich höhere Latenz der Bildbenennung wurde bei Kindern mit wenigs-

tens normalem Leseverstehen zu unassoziierten Wörtern und Kohyponymen festgestellt. Dies 

weist darauf hin, dass wenig erfolgreiche Leser sich von erfolgreichen Lesern partiell darin unter-

schieden, wie sie auf die Interferenz in der Sprachproduktion durch den angebrachten Schriftzug 

reagierten. Erfolgreiche Leser neigten eher zu einer Verzögerung der Bildbenennung, wenig er-

folgreiche Leser eher zu Unflüssigkeiten in der Bildbenennung.  

Da sich die verzögerte Bildbenennung der erfolgreich Leseverstehenden und die unflüssigere 

Bildbenennung der wenig erfolgreichen Leser zumindest teilweise überschnitten, sollen an dieser 

Stelle keine Aussagen darüber getroffen werden, in wie weit sich Kinder mit unterschiedlichem 

Leseerfolg hinsichtlich der Interferenz, die sie in den betreffenden Bedingungen erfuhren, von-

einander unterschieden. Die betreffenden Interaktionseffekte in den Analysen von Benennungsla-

tenz und Unflüssigkeiten waren so gering, dass eine derartige Abschätzung rein spekulativer Natur 

wäre. 

Allerdings ist festzuhalten, dass die von de Soto und de Soto (1985) bei US-amerikanischen Viert-

klässlern beobachtete Abhängigkeit einer zu Pseudowörtern im Vergleich zu Nichtwörtern lang-

sameren Bildbenennung vom Leseerfolg der Kinder in der vorliegenden Untersuchung nicht be-

legt werden konnte. Übereinstimmend benannten erfolgreich und wenig erfolgreiche Leser von 

Pseudowörtern begleitete Bilder deutlich später als von Nichtwörtern begleitete Bilder. Zwar 

kann somit die Schlussfolgerung von de Soto und de Soto (1985), wonach schwächere Grund-

schulkinder sich durch eine geringer ausgeprägte Automatisierung ihrer phonologischen Worter-

kennungsfertigkeiten von Altersgenossen mit höherem Leseverstehen unterscheiden, nicht auf die 
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hier untersuchten Drittklässler übertragen werden. Gerade mit Blick auf die bereits in der Diskus-

sion der Eingangstestung dargelegte Problematik möglicherweise unscharf getrennter Leseerfolgs-

gruppen ist an dieser Stelle allerdings der Bedarf weiterführender Forschung herauszustellen. 
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11. DIE BEDEUTUNG DES SPRACHHINTERGRUNDS FÜR DIE PERFORMANZ IN VORLESEAUF-

GABE UND BILD-WORT-AUFGABE 

Im Rahmen der Vorlese- und der Bild-Wort-Aufgabe wurde abgebildet, wie Kinder, die sich an 

Schulen mit hohem Einwandereranteil seit drei Jahren mit dem Leseerwerb beschäftigen, ihre 

Worterkennungsfertigkeiten einzusetzen verstehen. Beide Aufgaben fokussierten unterschiedli-

che Aspekte der visuellen Worterkennung. In der Bild-Wort-Aufgabe war vor allem von Bedeu-

tung, ob ein geschriebenes Wort mit Hilfe der Sichtworterkennung und der phonologischen 

Worterkennung so autonom und obligatorisch verarbeitet wurde, dass es zu einem Bild-Wort-

Effekt kommen konnte.  

Demgegenüber stand es den Testpersonen in der Vorleseaufgabe offen, den Einsatz ihrer Worter-

kennungsfertigkeiten an die wahrgenommenen Erfordernisse der Aufgabe anzupassen. Auch 

wenn beim lauten Vorlesen die phonologische Umsetzung des Geschriebenen naturgemäß von 

großer Bedeutung ist, zeigte sich in den Ergebnissen, dass viele Testpersonen sich nicht allein auf 

ihre phonologische Worterkennung verließen bzw. verlassen konnten. Die Möglichkeit der Ein-

beziehung von Sichtworterkennung und Kontextnutzung hatte einen Einfluss auf die Genauigkeit 

und die Flüssigkeit des Vorlesens. Insbesondere die Sichtworterkennung wurde von den Testper-

sonen zur Kompensation von Schwierigkeiten mit der phonologischen Worterkennung genutzt. 

Aus der bisherigen Datenanalyse ging jedoch nicht hervor, welche Gemeinsamkeiten die Testper-

sonen in der Ausführung der beiden Untersuchungsaufgaben zeigten. Zudem wiesen die Analysen 

zur Vorlesegenauigkeit und zum Auftreten von Unflüssigkeiten in der Bild-Wort-Aufgabe auf 

Unterschiede im Verhalten der Testpersonen hin, die nicht durch den Leseerfolg und die Sprach-

gruppe der Kinder erklärt werden konnte. Aus diesem Grund soll nachfolgend post hoc untersucht 

werden, welche Gemeinsamkeiten im Verhalten der einzelnen Testpersonen in beiden Aufgaben 

auftraten und inwieweit derartige Übereinstimmungen mit Merkmalen ihres sprachlichen Hinter-

grundes zusammenhängen. Zu betonen ist dabei der notwendigerweise explorative Charakter die-

ser post-hoc-Analyse, dessen Ziel in der Generierung von Hypothesen zu den genannten Themen 

bestand. 

Zu diesem Zweck wurde das Verhalten der Testpersonen in den beiden Aufgaben zunächst mit 

Hilfe einer Clusteranalyse gruppiert, so dass jede Testperson einem clusteranalytisch bestimmten 

Profil mit ähnlichem Worterkennungsmuster zugeordnet werden konnte. In diese Gruppierung 

flossen zwei Indikatoren zur Genauigkeit des Vorlesens ein, die abbilden sollten, wie gut eine 

Testperson Wörter unter gemeinsamer Nutzung von Sichtworterkennung und phonologischer 

Worterkennung bzw. bei erschwertem Zugang zur Sichtworterkennung phonologisch umsetzen 

konnte. Zudem wurde ein Indikator zum Verhalten in der Bild-Wort-Aufgabe einbezogen, aus 

dem hervorgeht, wie automatisiert die visuelle Worterkennung einer Testperson vonstatten ging. 
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Anschließend wurde erörtert, ob der sprachliche Hintergrund der Kinder mit ihrer Zuordnung zu 

einem der Worterkennungsprofile zusammenhängt. Dazu wurde diskriminanzanalytisch betrach-

tet, welches der in der Eingangstestung und dem Auswahlgespräch erhobenen Merkmale zu einer 

Unterscheidung der Worterkennungsprofile beitragen kann. 

Zunächst stand in dieser Analyse die Frage im Vordergrund, welchen unterscheidenden Einfluss 

die Schriftsprachfertigkeiten der Mono- und Bilingualen auf ihr Verhalten in den beiden Untersu-

chungsaufgaben hatten. Betrachtet wurden hierbei die drei mit Knuspels Leseaufgaben erhobenen 

Fertigkeiten: Leseverstehen, Hörverstehen sowie die mit dem Testteil „Dekodieren“ erhobene 

Effizienz des phonologischen Vergleichs von Schriftzügen mit phonologischen Gedächtnisreprä-

sentationen.  

Da eine eingehende Betrachtung der Ergebnisse des Testteils „Dekodieren“ Hinweise darauf erge-

ben hatte, dass eine Reihe von Items dieses Testteils tatsächlich unter Zuhilfenahme phonologi-

scher Analogien gelöst wurde (vgl. Abschnitt 8.3.6), wurden in dieser Analyse nur diejenigen Sti-

muli verwendet, bei denen dies nicht angenommen werden musste. Dabei handelte es sich um 

Pseudowörter mit ersetzten bzw. ergänzten Segmenten, bei denen ein ähnlich hohes Erfolgsni-

veau in der Bearbeitung von homonymen und nichthomonymen Pseudowörtern darauf hindeute-

te, dass diese hauptsächlich mit Hilfe der phonologischen Worterkennung erkannt worden sind.  

In einem weiteren Teil der Analyse, der sich nur mit dem Verhalten der türkisch-

/deutschsprachigen Testpersonen beschäftigte, stand der bilinguale Sprachgebrauch im Mittel-

punkt des Interesses. Zur Bestimmung eines möglichen Einflusses des bilingualen Sprach-

gebrauchs auf die Zuordnung der bilingualen Testpersonen zu den verschiedenen Worterken-

nungsprofilen wurden zwei Indikatoren in die Analyse aufgenommen: die subjektive Sprachdo-

minanz und die Sprachwahl mit der Mutter. 

Die subjektive Sprachdominanz wurde in die Analyse einbezogen, weil frühere Studien einen 

Einfluss dieses Merkmals auf das Leseverstehen (Helmke et al. 2005, Oller & Eilers 2002) und auf 

die Leseflüssigkeit (Chincotta et al. 1997, Chincotta & Underwood 1996) nachgewiesen hatten. 

Insbesondere deutet der Befund eines stärkeren phonologischen Transfers von der dominanten in 

die nichtdominante Sprache (Cutler et al. 1992, Exp. 1-2) auf eine Bedeutung der Sprachdominanz 

für die phonologische Worterkennung hin, während der Befund einer Abhängigkeit der Farb-

Wort-Interferenz von der Sprachdominanz (Chen & Ho 1986, Mägiste 1984, Exp. 1, Gerhand et al. 

1995, Tzelgov et al. 1990) einen Einfluss dieses Faktors auf die Automatisierung der visuellen 

Worterkennung nahelegte.  

Darüber hinaus wurden auch die Sprachwahlgewohnheiten als Merkmal des familiären Sprach-

hintergrunds der bilingualen Testpersonen in der Analyse berücksichtigt. In Anlehnung an Be-

funde von Extra et al. (2001), die im Rahmen einer Sprachstandserhebung an Grundschulen gera-
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de für die Sprachwahl mit der Mutter einen deutlichen Zusammenhang mit Einschätzungen von 

Sprachfertigkeiten in Erst- und Zweitsprache gefunden hatten, beschränkte sich auch die vorlie-

gende Analyse auf die Sprachwahl mit der Mutter. 

11.1. Datenaufbereitung und Datenauswertung 

In der Datenauswertung wurden alle 135 Grundschulkinder berücksichtigt, die an der Bild-Wort-

Aufgabe und an der Vorleseaufgabe teilgenommen sowie im Rahmen des Auswahlgesprächs gülti-

ge Angaben zu Sprachwahl und Sprachgebrauch gemacht hatten. Zunächst wurden Testpersonen 

mit ähnlichem Antwortverhalten in beiden Aufgaben im Rahmen eines zweistufigen Verfahrens 

clusteranalytisch gruppiert. In diese Clusteranalysen gingen drei Merkmalsvariablen ein, von de-

nen eine das Verhalten in der Bild-Wort-Aufgabe und zwei das Verhalten in der Vorleseaufgabe 

bestimmten.  

Der Indikator zur Bild-Wort-Aufgabe sollte den Grad der Automatisierung visueller Worterken-

nungsfertigkeiten wiedergeben. Dabei ist zu beachten, dass der Bild-Wort-Effekt nur ein indirek-

tes Maß für das Auftreten einer automatisierten Worterkennung darstellt, da der Effekt zwar eine 

obligatorische und autonome Verarbeitung des Schriftzuges voraussetzt, ein Erkennen des Schrift-

zuges jedoch nicht hinreichend für das Auftreten des Bild-Wort-Effektes ist. Entsprechend geht 

eine Abbildung der Automatisierung der visuellen Worterkennung durch einen Indikator zum 

Bild-Wort-Effekt von der Prämisse aus, dass früh bilinguale Grundschulkinder in ihrer Zweitspra-

che ebenso einen Bild-Wort-Effekt zeigen können, wie dies bei monolingualen Altersgenossen der 

Fall ist. 

Die Befunde von Untersuchungen zum Abschneiden Bilingualer in der Bild-Wort-Aufgabe 

(Goodman et al. 1985) und in der Farb-Wort-Aufgabe (Chen & Ho 1986, Gerhand et al. 1995, Mä-

giste 1984, Exp. 1, Tzelgov et al. 1990) stehen im Einklang mit dieser Prämisse. Allerdings variierte 

in diesen Untersuchungen das Ausmaß des Bild- bzw. Farb-Wort-Effektes mit Merkmalen des 

bilingualen Sprachgebrauchs. Daher durfte in der vorliegenden post-hoc-Analyse nicht die Stärke 

der Bild-Wort-Interferenz erörtert werden, wie es in Untersuchungen üblich ist, die sich direkt 

mit der Bild-Wort-Interferenz beschäftigen. Vielmehr galt es die Häufigkeit des Auftretens eines 

Effekts als Maß zu betrachten, dass von Variationen in der Effektgröße weitgehend unberührt 

bleibt. Zudem war nicht nur die interferierende, sondern auch die erleichternde Komponente des 

Bild-Wort-Effektes einzubeziehen, da auch dem Kongruenzeffekt eine obligatorische und auto-

nome Verarbeitung des abgebildeten Schriftzuges vorausgehen muss.  

Anknüpfend an diese Überlegungen wurde das in die Clusteranalyse eingehende Merkmal ‚Pro-

minenz des Bild-Wort-Effekts’ bestimmt, indem zu jeder Testperson und zu jedem präsentierten 

Stimulus die Bildbenennung mit begleitendem kongruenten Wort mit der Bildbenennung mit 
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begleitendem Kohyponym verglichen wurde. Pro Testperson wurde summiert und anschließend 

als Anteil an allen gültigen Durchgängen ausgedrückt, zu wie vielen Bildern entweder (1.) die 

Latenz mit Kohyponym die Latenz mit kongruentem Wort um mehr als zwei Standardabwei-

chungen der letzteren Bedingung überschritt oder (2.) eine unflüssige Benennung mit Kohypo-

nym einer flüssigen Benennung mit kongruentem Wort gegenüberstand. 

Das Latenzkriterium war mit zwei Standardabweichungen konservativ gewählt um die Bedeutung 

dieses Kriteriums für die Auswahl nicht überzubewerten. Im Falle einer zweigipfligen Verteilung 

der Differenz zwischen der Latenz in Kohyponym- und Kongruenzbedingung lag der Grenzwert 

jeweils zwischen den beiden Gipfeln (Bilder: Apfel, Korb, Tiger). Im Falle einer eingipfligen Ver-

teilung lag der Grenzwert oberhalb des Modus (Bilder: Hahn, Schere, Stuhl, Spinne). 

Zwei weitere Indikatoren bildeten die Genauigkeit des Vorlesens in den beiden Bedingungen der 

Vorleseaufgabe ab, in welchen wenig vorhersagbare Sätze vorzulesen waren. Als Maß der Genau-

igkeit des Vorlesens mit verfügbarer Sichtworterkennung und phonologischer Worterkennung 

wurden Vorlesefehler mit weitem Blickfeld bestimmt. Als Maß der Vorlesegenauigkeit bei einge-

schränkter Verfügbarkeit der Sichtworterkennung dienten die Vorlesefehler mit engem Blickfeld. 

Da in der Analyse der Vorleseaufgabe nur eine geringe Bedeutung der Nutzung des Satzkontextes 

für die Vorlesegenauigkeit zum Vorschein gekommen war, wurden lediglich wenig vorhersagbare 

Sätze beachtet. 

Es wurden ausschließlich Zielwörter berücksichtigt, zu denen alle vier Fehlertypen bestimmt 
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werden konnten (Phonemfolge, Vokalanschluss, Reduktionssilbenkern und Wortakzent, vgl. Ab-

schnitt 9.4). Ein Zielwort galt nur dann als richtig umgesetzt, wenn bei seiner phonologischen 

Umsetzung keiner der vier Fehlertypen aufgetreten war. In die Clusteranalyse ging der Anteil 

fehlerhaft realisierter Zielwörter pro Testperson ein. 

Alle Indikatoren wurden vor Beginn der Analyse z-standardisiert. Da für die Gruppierung der 

Testpersonen nicht allein die Konstellation zwischen den Merkmalen, sondern auch die absolute 

Höhe der Merkmale von Bedeutung war, wurde in der Clusteranalyse ein Distanzmaß verwendet, 

die Quadrierte Euklidische Distanz. In der ersten Stufe der clusteranalytischen Gruppierung soll-

ten zunächst Ausreißer identifiziert werden, deren Indikatorenkonstellationen sich so deutlich 

von denen der Mehrheit unterschieden, dass sie die Ergebnisse des Gruppierungsverfahrens zu 

verzerren drohten.  

Zu diesem Zweck wurde die erste Clusteranalyse nach dem ‚Nächste Nachbarschaft’-Verfahren 

durchgeführt. Diese brachte deutliche Auffälligkeiten von vier Fällen hinsichtlich ihrer Gruppie-

rungseigenschaften zum Vorschein. Die vier Fälle wurden erst zu einem späten Zeitpunkt in die 

Clusterzusammenführung einbezogen, was dann auch mit einer deutlichen Zunahme des Distanz-

koeffizienten einherging. Sie wurden daher als mögliche Ausreißer identifiziert und von der wei-

teren Analyse ausgeschlossen.  

In der zweiten Stufe der Clusteranalyse sollten die verbleibenden 131 Testpersonen entlang ähnli-

cher Ausprägungen in den drei Merkmalsvariablen gruppiert werden. Hierbei wurde das Ward-

Verfahren gewählt, ein konservativ einzuschätzendes Gruppierungsverfahren, welches ähnlich 

große Cluster formt und für die Anwendung in vergleichbaren Analysesituationen empfohlen 

wird (Backhaus, Erichson, Plinke & Weiber 2000, S. 365-370).  

Der Entscheidung über die Anzahl der Cluster wurde zunächst das ‚Ellenbogenkriterium’ zugrun-

de gelegt, wonach die letzte vertretbare Clusterzusammenführung dadurch gekennzeichnet ist, 

dass ihr ein deutlicher Sprung in der Ausprägung der Distanzkoeffizienten folgt. Entlang dieses 

Kriteriums zeigte sich, dass eine Zusammenführung der Drei-Cluster-Lösung zur Zwei-Cluster-

Lösung eine nicht mehr vertretbare Vereinheitlichung darstellen würde. 32   

Die endgültige Entscheidung für die Vier-Cluster-Lösung fiel auf der Grundlage inhaltlicher Ü-

berlegungen. Im Vergleich zur Lösung mit drei Clustern enthielt die Vier-Cluster-Lösung zwei 

Cluster mit geringer Prominenz des Bild-Wort-Effektes, die sich aber in der Vorleseaufgabe so 

weit voneinander unterschieden, dass ihre Zusammenfassung eine übermäßige inhaltliche Verein-

                                                      

32 In Anhang F sind Häufigkeitsverteilungen der aktiven Merkmale, sowie diagnostische Kriterien zur Ward-
Clusteranalyse und zu den anschließenden Diskriminanzanalysen dargestellt. 
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fachung bedeutet hätte. Von der 5- bzw. 6-Cluster-Lösung unterschied sich die 4-Cluster-Lösung 

dagegen allein dadurch, dass Gruppen mit graduell unterschiedlichem Verhalten in der Vorlese-

aufgabe vereint worden waren. 

Im Weiteren wurden drei Diskriminanzanalysen durchgeführt, welche den unterscheidenden 

Einfluss von drei verschiedenen Merkmalssätzen auf die Clustereinteilung prüfen sollten. In der 

ersten Diskriminanzanalyse wurden die drei ‚aktiven’ Merkmalsvariablen der Clusteranalyse ver-

wendet. Auf diese Weise sollte die Zuteilung der Testpersonen zu den vier Clustern überprüft und 

Hinweise auf die Bedeutung der verwendeten Merkmale für die Clustereinteilung gefunden wer-

den, so dass die vier Cluster als Worterkennungsprofile charakterisiert werden konnten. 

Die zweite Diskriminanzanalyse untersuchte die Bedeutung von drei verschiedenen Schriftsprach-

fertigkeiten für die Trennung zwischen den vier Worterkennungsprofilen. In dieser Diskriminan-

zanalyse wurden vier Merkmale berücksichtigt: Die Sprachgruppe (0=türkisch-/deutschsprachig 

bilingual, 1=deutsch monolingual), das Leseverstehen (z-standardisierter T-Wert Leseverstehen), 

das Hörverstehen (z-standardisierter T-Wert Hörverstehen), sowie die Genauigkeit der phonolo-

gischen Auswahl von Pseudowörtern mit im Vergleich zu realen Wörtern lautgleich ersetzten 

Segmenten, lautungleich ersetzten Segmenten oder redundant ergänzten Schärfungsmarkierungen 

(z-standardisierter Anteil richtiger phonologischer Auswahlen). 

In die dritte Diskriminanzanalyse wurden neben den vorgenannten Merkmalen auch der 

bilinguale Sprachgebrauch einbezogen. Diese Analyse beschränkte sich auf 75 türkisch-

/deutschsprachige Testpersonen. Die beiden Merkmale des Sprachgebrauchs wurden vorab dum-

my-kodiert: Die subjektive Sprachdominanz wurde übertragen in die beiden Variablen ‚Türkisch-

dominant’ (0=Nicht türkischdominant, 1=Türkischdominant) und ‚Deutschdominant’ (0=Nicht 

deutschdominant, 1=Deutschdomaminat). Die Sprachwahl mit der Mutter wurde übertragen in 

die Variablen ‚Überwiegend türkische Sprachwahl’ (0=nicht überwiegend türkische Sprachwahl, 

1=überwiegend türkische Sprachwahl) und ‚Überwiegend deutsche Sprachwahl’ (0=nicht über-

wiegend deutsche Sprachwahl, 1=überwiegend deutsche Sprachwahl).  

11.2. Resultate 

In Abbildung 9 und dem oberen Teil von Tabelle 17 sind deskriptive Angaben zur Ausprägung der 

drei in der Clusteranalyse verwendeten Variablen nach den Gruppen der 4-Cluster-Lösung darge-

stellt. Im Vergleich der Mittelwerte treten deutliche Unterschiede zwischen den Clustern zutage: 

So zeigten die den Clustern #2 und #3 zugeordneten Testpersonen weitaus häufiger einen Bild-

Wort-Effekt als die den Clustern #1 und #4 zugeordneten Testpersonen.  

Den Mitgliedern des dritten Clusters unterliefen beim lauten Vorlesen mit engem und weitem 

Blickfeld nur sehr wenige phonologische Umsetzungsfehler. Demgegenüber hing die phonologi-
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sche Umsetzung der Mitglieder der anderen Cluster im ähnlichen Ausmaß von der Verfügbarkeit 

der Sichtworterkennung ab, so dass mit eingeschränkter Sichtworterkennung vergleichsweise 

häufiger Umsetzungsfehler auftraten. Während mit nicht eingeschränkter Sichtworterkennung 

die Mitglieder des zweiten und insbesondere des ersten Clusters Wörter annähernd so genau um-

setzten wie die Mitglieder des dritten Clusters, realisierten die dem vierten Cluster zugeordneten 

Testpersonen auch in dieser Bedingung mehr als jedes fünfte Wort fehlerhaft. 

Die Ergebnisse der ersten Diskriminanzanalyse, in welcher der unterscheidende Einfluss der drei 

aktiven Merkmale der Clusteranalyse auf die Clusterzusammensetzung erörtert wurde, deuten 

darauf hin, dass die vier gefunden Cluster mit diesen Variablen gut unterschieden werden können 

(Tabelle 18). Schon in der univariaten Analyse zeigte sich ein signifikanter Unterschied zwischen 

den Clustern hinsichtlich der Prominenz des Bild-Wort-Effekts (Wilks λ=0,386; F[3,127]=67,5; 

p<0,001), den Vorlesefehlern mit weitem Blickfeld (Wilks λ=0,306; F[3,127]=95,8; p<0,001) und 

den Vorlesefehlern mit engem Blickfeld (Wilks λ=0,533; F[3,127]=37,1; p<0,001).  
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Es wurden drei Diskriminanzfunktionen bestimmt. Die erste Diskriminanzfunktion lieferte einen 

deutlich größeren Beitrag für die Unterscheidung der Gruppen (Eigenwert=4,353; Eigenwertan-

teil=79,6%) als die zweite (Eigenwert=1,068; Eigenwertanteil=19,5%) und dritte Diskriminanz-

funktion (Eigenwert=0,047; Eigenwertanteil=0,9%). Allerdings zeigt der Funktionstest, dass auch 

die dritte Diskriminanzfunktion allein noch überzufällig zur Unterscheidung der Gruppen beitrug 

(Wilks λ=0,955; χ²[1]=5,8; p=0,016). Den drei Merkmalsvariablen kam eine hohe Bedeutung in 

den drei Funktion zu (mittlere standardisierte Diskriminanzfunktionskoeffizienten ≥0,496), wobei 
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sich das Vorlesen mit weitem Blickfeld als bedeutsamstes Merkmal erwies.  

Die erste Diskriminanzfunktion war vor allem für die Unterscheidung der Zugehörigkeit zu 

Cluster #4 im Kontrast zur Zugehörigkeit zu Cluster #3 sowie im geringeren Maße zu Cluster #1 

und #2 bedeutsam. Wie den standardisierten kanonischen Funktionskoeffizienten entnommen 

werden kann, lieferten vor allem die beiden Merkmale zur Vorleseaufgabe einen substantiellen 

Beitrag zur ersten Funktion, wobei den Vorlesefehlern mit weitem Blickfeld die größte Bedeutung 

zukam (0,831).  

Die Strukturmatrix gibt Hinweise auf die Richtung der verschiedenen Beiträge: Danach erhöhten 

häufige Fehler beim Vorlesen mit engem und weitem Blickfeld die Wahrscheinlichkeit, dass eine 

Testperson dem vierten Cluster zugeordnet wurde, während sich im umgekehrten Fall die Wahr-
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scheinlichkeit erhöhte, dem dritten Cluster (bzw. im geringeren Maße dem ersten und zweiten 

Cluster) zugeordnet zu werden. 

Die zweite Diskriminanzfunktion unterschied vor allem die Zugehörigkeit zu Cluster #1 von der 

zu Cluster #2 und im geringeren Maße zu Cluster #3 voneinander. Bedeutsam für diese Diskrimi-

nanzfunktion war vor allem die Prominenz des Bild-Wort-Effektes (standardisierter kanonischer 

Funktionskoeffizient: 0,914). Eine seltener Bild-Wort-Effekt erhöhte die Chance der Zuordnung 

zu Cluster #1. Der entgegengesetzte Trend erhöhte die Chance Cluster #2 bzw. #3 zugeteilt zu 

werden.  

Mit der dritten Diskriminanzfunktion wurde im Wesentlichen die Zugehörigkeit zu Clustern #3 

von der zu Cluster #2 unterschieden. Nach den standardisierten kanonischen Diskriminanzfunkti-

onskoeffizienten lieferte das Vorlesen mit engem Blickfeld hierfür den größten Beitrag (0,799). 

Wenige Vorlesefehler beim Lesen mit engem Blickfeld erhöhten die Wahrscheinlichkeit, dem 

dritten Cluster zugeordnet zu werden. Viele Vorlesefehler beim Lesen mit engem Blickfeld erhöh-

ten die Wahrscheinlichkeit, dem zweiten Cluster zugeteilt zu werden.  

Auf Grundlage dieser drei Diskriminanzfunktionen konnte eine Klassifizierung der Testpersonen 

vorgenommen werden, die in einem hohen Maße mit deren Clustereinteilung übereinstimmte 

(Tabelle 19). Zusammengenommen konnten 91,6% aller Fälle korrekt klassifiziert werden. Die 

Mitglieder der Cluster #3 und #4 wurden vollständig, die von Cluster #1 bis auf eine Testperson 

richtig zugeordnet. Am ungenauesten konnte die Mitglieder von Cluster #2 platziert werden, wo-

bei Fehlklassifizierungen sich zu gleichen Teilen auf die Cluster #1 und #3 verteilten. Doch auch 

in diesem Fall wurden etwa drei von vier Testpersonen korrekt zugeordnet. Die Gültigkeit dieser 
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Gegenüberstellung einschränkend ist allerdings darauf zu verweisen, dass eine der Prämissen der 

Klassifizierung, die Gleichheit der Kovarianzmatrizen, nicht eingehalten werden konnte (Box-

M=63,1; F[18,3]=3,3; p<0,001). 

Die Ergebnisse dieser Diskriminanzanalyse bestätigen, dass alle drei Merkmalsvariablen einen 

eigenen Beitrag zur Unterscheidung der vier Cluster liefern. Basierend auf den Ergebnissen dieser 

Analyse sowie des Vergleichs der Mittelwerte können die vier Cluster wie in Übersichtstafel 7 als 

Worterkennungsprofile charakterisiert werden. Die Charakterisierung ging von den Prämissen 

aus, dass die Genauigkeit des Vorlesens mit engem Blickfeld die Genauigkeit der phonologischen 

Worterkennung, der Kontrast des Vorlesens mit weitem und engem Blickfeld die Unterstützung 

der phonologischen Worterkennung durch die Sichtworterkennung sowie die Prominenz des 

Bild-Wort-Effekts das Ausmaß der Automatisierung der visuellen Worterkennung abbildet.  

Wie dem mittleren Teil von Tabelle 16 entnommen werden kann, unterscheiden sich diese vier 

Worterkennungsprofile tendenziell hinsichtlich der betrachteten Sprachfertigkeiten und ihrer 

Zugehörigkeit zu einer der beiden Sprachgruppen voneinander. Entsprechend offenbarte die uni-

variate Analyse für jedes in der zweiten Diskriminanzanalyse (Tabelle 20) betrachtete Merkmal 

signifikante Unterschiede zwischen den vier Clustern (Wilks λ≤0,838, F[3,127]≥8,2; p<0,001). Im 

Vergleich zu den anderen drei Profilen zeigten die dem genauen, hoch automatisierten Profil zu-

geordneten Testpersonen ein höheres Lese- und Hörverstehen und gehörten sie seltener der 

bilingualen Sprachgruppe an. Eine exakt umgekehrte Beziehung zu den anderen Profilen war für 

das ungenaue, niedrig automatisierte Worterkennungsprofil evident.  
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Im Rahmen der Bestimmung der Diskriminanzfunktionen wurde das Merkmal Hörverstehen aus 

der Analyse ausgeschlossen, da es nur einen geringen eigenen Beitrag zur Unterscheidung der 

Cluster beisteuerte (Mittlere standardisierte kanonische Diskriminanzfunktion=0,168). Auf 

Grundlage der drei verbliebenen Merkmalsvariablen wurden drei Diskriminanzfunktionen be-

stimmt, die gemeinsam überzufällig zwischen den Clustern zu trennen vermochten (Wilks 

λ=0,596; χ²[9]=65,4; p<0,001).  
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Allerdings unterschied sich der Beitrag der drei Funktionen für die Unterscheidung zwischen den 

Clustern deutlich voneinander. Der Beitrag der ersten Funktion (Eigenwert=0,550; Eigenwertan-

teil=87,2%) lag über dem der zweiten Funktion (Eigenwert=0,056; Eigenwertanteil=8,9%), welche 

wiederum einen stärkeren Beitrag leistete als die dritte Funktion (Eigenwert=0,024; Eigenwertan-

teil=3,9%). Obwohl für die dritte Diskriminanzfunktion nicht belegt werden konnte, dass sie auch 

unabhängig von den beiden ersten Funktionen zwischen den Clustern zu trennen vermochte 

(Wilks λ=0,976; χ²[1]=3,1; p=0,080), wurde diese Funktion in die weitere Erörterung der Ergebnis-

se und in die Klassifikationsanalyse einbezogen, da das Ergebnis des zweiten Funktionstests die 

Möglichkeit eröffnete, dass die Funktionen #2 und #3 nur gemeinsam einen überzufälligen Beitrag 

zur Trennung der Cluster leisten konnten.  

Die erste Diskriminanzfunktion trennte vor allem zwischen dem dritten und dem vierten Cluster. 

Dem standardisierten kanonischen Funktionskoeffizienten kann entnommen werden, dass hierfür 

vor allem das Leseverstehen (0,659) und im geringerem Maße die Sprachgruppenzugehörigkeit 

(0,432) von Bedeutung war. Ein höheres Leseverstehen bzw. die Zugehörigkeit zur monolingualen 

Sprachgruppe war assoziiert mit einer größeren Wahrscheinlichkeit um Cluster #3 zugewiesen zu 

werden. Ein geringeres Leseverstehen bzw. die Zugehörigkeit zur bilingualen Sprachgruppe er-

höhten die Wahrscheinlichkeit, dem vierten Cluster zugeordnet zu werden. 

Die zweite Diskriminanzfunktion unterschied hauptsächlich die Zugehörigkeit zum zweiten 

Cluster von der Zugehörigkeit zu den anderen Clustern. Im Vergleich der standardisierten kano-

nischen Funktionskoeffizienten fällt auf, dass zu dieser Diskriminanzfunktion zuerst die Sprach-

gruppenzugehörigkeit (0,939) und im Weiteren auch das Leseverstehen (-0,685) beitrugen. Die 

Zugehörigkeit zur monolingualen Sprachgruppe sowie ein geringeres Leseverstehen erhöhten die 
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Wahrscheinlichkeit, einem anderen Cluster als dem Zweiten zugeteilt zu werden. Eine Einord-

nung in Cluster #2 wurde durch ein höheres Leseverstehen und der Zugehörigkeit zur bilingualen 

Sprachgruppe wahrscheinlicher. Für die dritte Diskriminanzfunktion war das Abschneiden in der 

phonologischen Auswahl (1,037) und im geringeren Maße das Leseverstehen (-0,506) gewichtig. 

Eine häufig richtige phonologische Einschätzung und ein niedrigeres Leseverstehen war mit einer 

geringfügig höheren Wahrscheinlichkeit um Cluster#1 zugeteilt zu werden assoziiert. 

Eine Klassifizierung der vier Cluster auf Grundlage der drei dargestellten Diskriminanzfunktionen 

ist in Tabelle 21 den tatsächlichen Clusterzuordnungen gegenübergestellt. Zusammengenommen 

konnten 43,5% der Fälle korrekt zugeordnet werden, was deutlich über dem Chanceniveau von 

25% liegt. Allerdings traten erhebliche Diskrepanzen in der Zuordnungsgenauigkeit der verschie-

denen Cluster zutage. Während zumindest zwei von drei Mitgliedern von Cluster #3 bzw. Cluster 

#4 korrekt zugeordnet werden konnten, galt dies nur für etwa jedes zehnte Mitglied des ersten 

Clusters. Offenbar lieferten die in der zweiten Diskriminanzanalyse verwendeten Merkmale nur 

wenig aussagekräftige Hinweise darauf, wie sich Mitglieder des ersten Clusters von anderen Test-

personen unterscheiden.  

Die dritte Diskriminanzanalyse wurde nur für bilinguale Testpersonen durchgeführt. Hierbei 

wurde zusätzlich die unterscheidende Wirkung der Sprachdominanz und der Sprachwahl mit der 

Mutter auf die Clusterzugehörigkeit erörtert (Tabelle 22). Die univariate Analyse brachte lediglich 

für drei Merkmale Unterschiede zwischen den Clustern zum Vorschein (Leseverstehen: Wilks 

λ=0,847; F[3,71]=4,3; p=0,008; Phonologische Auswahl: Wilks λ=0,844; F[3,71]=4,4; p=0,007; Ü-

berwiegend türkische Sprachwahl: Wilks λ=0,887; F[3,71]=3,0; p=0,036).  

Im Rahmen der Bestimmung der Diskriminanzfunktionen wurde mehrere Merkmale aus der Ana-

lyse ausgeschlossen, die nur einen geringen eigenen Beitrag zur Unterscheidung der Cluster bei-

steuern konnten. Unter Berücksichtigung der mittleren standardisierten kanonischen Diskrimi-

nanzfunktionskoeffizienten handelte es sich um die Merkmale Deutsche Sprachdominanz (0,153), 

Hörverstehen (0,164) und Deutsche Sprachwahl (0,290). Auf Grundlage der drei verbliebenen 

Merkmalsvariablen wurden drei Diskriminanzfunktionen bestimmt, die gemeinsam überzufällig 

zwischen den Clustern zu trennen vermochten (Wilks λ=0,611; χ²[12]=34,5; p=0,001). Dabei trug 

auch die dritte Funktion noch unabhängig von den beiden anderen zur Unterscheidung bei (Ei-

genwert=0,102; Eigenwertanteil=19,0%, Wilks λ=0,907, χ²[2]=6,8; p=0,033).  
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 Mit der ersten Diskriminanzfunktion wurde in der Hauptsache zwischen dem ersten und dem 
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vierten Cluster unterschieden. Nach den standardisierten kanonischen Funktionskoeffizienten 

waren in diesem Zusammenhang die phonologische Auswahl (0,605) und die türkische Sprach-

dominanz (-0,524) von Einfluss. Weniger Fehler in der phonologischen Auswahl und keine türki-

sche Sprachdominanz erhöhten die Chance der Zuordnung zu Cluster #1. Eine fehlerhafte phono-

logische Auswahl und eine türkische Sprachdominanz erhöhten die Wahrscheinlichkeit der Zu-

teilung zu Cluster #4.  

Die zweite Diskriminanzfunktion unterschied vor allem die Zugehörigkeit zum zweiten Cluster 

von der Zugehörigkeit zu den Clustern #1 und #3. Im Vergleich der standardisierten kanonischen 

Funktionskoeffizienten fällt auf, dass zu dieser Diskriminanzfunktion zuerst die Sprachwahl 

(0,898) und weiterhin auch das Leseverstehen (-0,607) beitrugen. Eine vorwiegend türkische 

Sprachwahl mit der Mutter bzw. ein niedriges Leseverstehen waren mit der Mitgliedschaft in 

Cluster #1 oder #3 assoziiert. Keine vorwiegend türkische Sprachwahl mit der Mutter und ein 

höheres Leseverstehen standen mit der Mitgliedschaft in Cluster #2 im Zusammenhang. 

Die phonologische Auswahl (-0,840) und das Leseverstehen (0,772) lieferten den größten Beitrag 

zur dritten Diskriminanzfunktion. Diese Diskriminanzfunktion richtete sich vor allem auf die 

Unterscheidung des dritten Clusters von den anderen Clustern. Drittklässler mit hoher Perfor-

manz in der phonologischen Auswahl bei weniger hohem Leseverstehen wurden mit hoher 

Wahrscheinlichkeit dem dritten Cluster zugeordnet. 

Tabelle 23 zeigt eine Gegenüberstellung der tatsächlichen Clusterzuordnungen mit einer Klassifi-

zierung der vier Cluster auf Grundlage der genannten Diskriminanzfunktionen. Insgesamt wurden 

mit 54,7% mehr Fälle richtig zugeordnet, als dies im Kontext der zweiten Diskriminanzanalyse 

Andres
Platziertes Bild
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möglich war. Jedem Cluster wurde zumindest jedes zweite Mitglied richtig zugeordnet, mit der 

Besonderheit, dass dem dritten Cluster seine drei bilingualen Mitglieder ausnahmslos richtig zu-

gewiesen wurden. Unter Einbeziehung von Merkmalen des bilingualen Sprachverhaltens war 

damit eine deutlich bessere Zuordnung möglich als im Kontext der zweiten Analyse.  

11.3. Diskussion 

Das Ziel der vorgestellten post-hoc-Analyse bestand darin, die verschiedenen Teile der Untersu-

chung zueinander in Relation zu setzen. Insbesondere sollten Gemeinsamkeiten im Verhalten der 

Testpersonen in der Vorleseaufgabe und der Bild-Wort-Aufgabe exploriert und Thesen zur Bedeu-

tung des sprachlichen Hintergrundes für das Abschneiden in beiden Aufgaben generiert werden.  

Zu diesem Zweck wurden die Testpersonen entlang ihres Verhaltens in der Vorlese- und der Bild-

Wort-Aufgabe einem von vier Clustern mit ähnlichem Worterkennungsprofil zugewiesen. Dabei 

traten zwei Extremgruppen auf, so dass eine durchgehend genaue phonologische Worterkennung 

bei hoher Automatisierung und eine ungenaue phonologische Worterkennung bei niedriger Au-

tomatisierung einander gegenüberstanden: Die dem dritten Profil (‚genau, hoch automatisiert’) 

zugeordneten Testpersonen lasen mit engem sowie weitem Blickfeld genau vor und demonstrier-

ten häufig einen Bild-Wort-Effekt, während die im vierten Profil (‚ungenau, niedrig automati-

siert’) gruppierten Testpersonen sogar mit weitem Blickfeld viele phonologische Umsetzungsfehler 

produzierten und selten einen Bild-Wort-Effekt zeigten. 

Zwei weitere Worterkennungsprofile, denen zusammen mehr als die Hälfte der Testpersonen aus 

mono- und bilingualer Sprachgruppe zugeordnet wurden, waren durch ein ähnliches Verhalten in 

der Vorleseaufgabe gekennzeichnet. Die Testpersonen, welche diesen Profilen zugeordnet wur-

den, zeigten eine nur mäßig genaue phonologische Worterkennung. Bei gemeinsam verfügbarer 

phonologischer Worterkennung und Sichtworterkennung hatten diese Testpersonen dagegen nur 

wenig Schwierigkeiten mit der Genauigkeit in der Vorleseaufgabe.  

Die beiden ‚mäßig genauen’ Profile unterschieden sich im Ausmaß der Automatisierung der visu-

ellen Worterkennung voneinander. Die dem ersten Profil (‚mäßig genau, niedrig automatisiert’) 

zugeordneten Testpersonen offenbarten ähnlich selten einen Bild-Wort-Effekt wie die dem ‚un-

genauen’ Profil Zugeordneten. Die im zweiten Profil (‚mäßig genau, hoch automatisiert’) grup-

pierten Testpersonen wiesen ähnlich häufig einen Bild-Wort-Effekt auf wie die im ‚genauen’ Pro-

fil gruppierten Kinder. 

Mit Ausnahme des dritten ‚genau, hoch automatisierten’ Profils hing die Genauigkeit des Vorle-

sens in allen Profilen in ähnlichem Ausmaß von der Verfügbarkeit der Sichtworterkennung ab. 

Zur geringen Bedeutung einer Unterstützung der phonologischen Worterkennung durch die 

Sichtworterkennung im dritten Profil ist auf das niedrige Fehlerniveau dieses Profils in der pho-
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nologischen Umsetzung mit engem Blickfeld zu verweisen. Es ist anzunehmen, dass der geringe 

Unterstützungseffekt im ‚genau, hoch automatisierten’ Profil nicht etwa auf ein geringes Vermö-

gen zur Unterstützung der phonologischen Worterkennung durch die Sichtworterkennung hin-

deutet. Vielmehr dürften die Fertigkeiten zur phonologischen Worterkennung der diesem Profil 

zugeordneten Testpersonen von den in der Vorleseaufgabe präsentierten Schriftzügen so wenig 

gefordert worden sein, dass eine Unterstützung durch die Sichtworterkennung schlichtweg nicht 

nötig war.  

Werden die vier clusteranalytisch bestimmten Worterkennungsprofile dem Phasenmodell der 

visuellen Worterkennung von Ehri (1992, 1995) gegenübergestellt, fällt auf, dass gerade das zweite 

‚mäßig genaue, hoch automatisierte’ Profil als ungewöhnlich anzusehen ist. Denn ausgehend von 

der Prämisse, dass es sich bei den gefundenen Profilen um Merkmale eines unterschiedlich weit 

fortgeschrittenen Erwerbs der visuellen Worterkennung handelt, lassen sich alle Profile außer 

dem ‚mäßig genauen, hoch automatisierten’ Profil gut auf dieses monolinguale Erwerbsphasen-

modell übertragen, in welchem eine automatisierte Worterkennung mit prominenter Nutzung der 

Sichtworterkennung als Zielpunkt des Erwerbsprozesses angesehen wird (vgl. Abschnitt 2.2.1).  

Das ‚genaue, hoch automatisierte’ Worterkennungsprofil entspricht Ehris (1992, 1995) ‚konsoli-

diert-alphabetischen’ Phase, in welcher der Lesende zu einer routinierten Anwendung der phono-

logischen Worterkennung fähig ist, sich beim Lesen aber überwiegend auf die Sichtworterken-

nung verlässt. Die beiden Profile mit gering automatisierter visueller Worterkennung entsprechen 

unterschiedlichen Niveaus innerhalb der ‚voll-alphabetischen’ Phase. In dieser Phase steht nach 

Ehri (1992, 1995) eine phonologische Worterkennung, die noch von Schwierigkeiten mit der Ein-

beziehung von Schreibungs-Lautungs-Bezügen gekennzeichnet ist, dem Beginn der Einbeziehung 

geschriebener Wortformrepräsentationen in die visuelle Worterkennung gegenüber.  

Das ‚mäßig genaue, hoch automatisierte’ Worterkennungsprofil weist dagegen Merkmale von 

zwei verschiedenen Phasen auf, die nach Ehri (1992, 1995) nicht zu vereinen sein sollten. Auf-

grund seiner hoch automatisierten Worterkennung müsste es der ‚konsolidiert-alphabetischen’ 

Phase, wegen seiner nur mäßigen phonologischen Worterkennung der ‚voll-alphabetischen’ Pha-

se zugeordnet werden. Eine hoch automatisierte visuelle Worterkennung bei gleichzeitig nicht 

voll ausgebildeter phonologischer Worterkennung ist mit Ehris (1992, 1995) Erwerbsmodell nicht 

vereinbar. Denn sie nimmt eine automatisierte Worterkennung unter prominenter Nutzung der 

Sichtworterkennung als Zielpunkt des Erwerbsprozesses an und weist explizit darauf hin, dass der 

Ausbau der Sichtworterkennung von einem weit fortgeschrittenen Erwerb der phonologischen 

Worterkennung abhängt (Ehri 1991, S. 401-405).  

Diese Gegenüberstellung der Worterkennungsprofile mit den Erwerbsphasen aus Ehris (1992, 

1995) Modell verdeutlicht, dass ein Teil der hier betrachteten Drittklässler ein im Licht dieses 
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Modells ungewöhnliches Worterkennungsprofil aufweist. Die Ergebnisse einer post-hoc-Analyse 

zu der in Abschnitt 4.4.1 dargestellten Leseewerbsstudie von Bråten (1999) verdeutlichen, dass das 

es sich hierbei nicht um einen singulären Befund handelt. Tatsächlich stieß auch Bråten (1999) 

beim Versuch der Gruppierung seiner monolingualen Testpersonen auf Grundlage ihrer visuellen 

Worterkennungsfertigkeiten auf eine Gruppe von Schülern, bei denen eine hohe Ausprägung von 

Indikatoren zur Sichtworterkennung einer niedrigen Ausprägung von Indikatoren zur phonologi-

schen Worterkennung gegenüberstand. Diese Konstellation war assoziiert mit einer außerge-

wöhnlich regen Lesepraxis unter den betroffenen Dritt- und Viertklässlern. 

Auch wenn in der vorliegenden Untersuchung gleichfalls monolinguale Kinder diesem Profil der 

visuellen Worterkennung zuzuordnen waren, fiel doch auf, dass dieses Profil unter bilingualen 

Testpersonen deutlich prominenter war. Zudem war es gerade auch im Kontext eines anderen 

Verhältnisses zwischen erfolgreich und nicht erfolgreich lesenden Mono- und Bilingualen rele-

vant. 

In Übereinstimmung mit der Schlussfolgerung da Fontouras und Siegels (1995) hatte die Vorlese-

aufgabe gezeigt, dass die phonologische Worterkennung für die Unterscheidung zwischen erfolg-

reich und weniger erfolgreich lesenden Bilingualen nicht so bedeutsam war wie für die Unter-

scheidung zwischen den monolingualen Leseerfolgsgruppen. Unterschiede zwischen erfolgreich 

und weniger erfolgreich lesenden Bilingualen traten erst unter Einbeziehung der Sichtworterken-

nung markant zutage. Aus der diskriminanzanalytischen Betrachtung geht hervor, dass diese Be-

sonderheit mit einer anderen Verteilung von Mono- und Bilingualen mit höherem Leseverstehen 

auf die Worterkennungsprofile zusammenhängt.  

Während ein höheres Leseverstehen unter Monolingualen vorrangig mit einer Zuordnung zum 

‚genauen, hoch automatisierten’ Profil einherging, war ein höheres Leseverstehen unter Bilingua-

len zunächst mit einer Zuordnung zum ‚mäßig genauen, hoch automatisierten’ und erst in zweiter 

Linie zum dritten Worterkennungsprofil assoziiert. Die Worterkennungsprofilzuordnung Mono- 

und Bilingualer mit höherem Leseverstehen unterscheiden sich somit vor allem hinsichtlich der 

phonologischen Worterkennung voneinander, während die jeweils bedeutsamsten Profile hin-

sichtlich einer hohen Automatisierung der visuellen Worterkennung übereinstimmen.  

Mono- und Bilinguale mit geringerem Leseverstehen wurden dagegen eher den beiden niedrig 

automatisierten Worterkennungsprofilen zugeordnet. Auch in diesem Fall wurden bilinguale 

Testpersonen tendenziell häufiger dem Profil mit vergleichsweise geringerer phonologischer 

Worterkennung zugewiesen:. Gerade Bilinguale mit niedrigerem Leseverstehen, die in der phono-

logischen Auswahl schlecht abgeschnitten hatten, zeigten vergleichsweise häufig das ‚ungenaue, 

niedrig automatisierte’ Worterkennungsprofil.  
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Zusammengenommen weisen diese Befunde darauf hin, dass türkisch-/deutschsprachige Dritt-

klässler mit der phonologischen Worterkennung häufiger Schwierigkeiten haben als monolingua-

le Altersgenossen, während sich die Sprachgruppen in der Einbeziehung der Sichtworterkennung 

und der Automatisierung der visuellen Worterkennung kaum voneinander unterscheiden. Eine 

sehr genaue phonologische Worterkennung, welche der Unterstützung durch die Sichtworter-

kennung nicht bedarf, scheint vornehmlich ein Merkmal des Leseerfolgs Monolingualer zu sein, 

das unter erfolgreich lesenden Bilingualen vergleichsweise selten anzutreffen ist. Dabei ist zu be-

achten, dass es sich bei den beobachteten Schwierigkeiten der bilingualen Testpersonen in der 

phonologischen Worterkennung um ein spezifisches Problem im Umgang mit der Schriftsprache 

handelt. Denn wie in Abschnitt 8.4.4 dargestellt, zeigten die bilingualen Testpersonen keine ver-

gleichbaren Schwierigkeiten im Rahmen der Benennung von Bildern. 

Die Zuordnung der bilingualen Testpersonen zu den vier Worterkennungsprofilen wurde aller-

dings auch von Merkmalen ihres bilingualen Sprachgebrauchs beeinflusst. Sowohl die Sprachwahl 

mit der Mutter als auch die subjektive Sprachdominanz trugen zur Differenzierung bei. Zur Ein-

ordnung dieser Einflussnahmen ist zu beachten, dass das Hörverstehen in der Zweitsprache, dass 

ebenfalls in den Diskriminanzanalysen beachtet wurde, keinen vom Leseverstehen zu unterschei-

denden Einfluss auf die Profilzuordnung hatte. Insofern kann angenommen werden, dass der Ein-

fluss der Sprachwahl und der Sprachdominanz auf die visuelle Worterkennung nicht die Bedeu-

tung von Unterschieden des Spracherwerbsstands in der Zweitsprache auf die Profilzuordnung 

reflektiert, sondern dass hier spezifische, auf den Erwerb der visuellen Worterkennung bezogene 

Diskrepanzen zwischen Bilingualen mit unterschiedlicher Sprachwahl und –dominanz eine Rolle 

spielen. 

Die Sprachwahl mit der Mutter wurde in die Analyse als Merkmal der familiären Bedingungen des 

Bilingualen aufgenommen. Dies geschah vor dem Hintergrund der Beobachtungen von Extra et al. 

(2001), wonach Selbsteinschätzungen von Grundschulkindern zu verschiedenen Sprachfertigkei-

ten in Erst- und Zweitsprache mit der maternalen Sprachwahl zusammenhängen, so dass insbe-

sondere eine überwiegende Wahl der Erstsprache für den Schulbesuch ungünstige familiäre Be-

dingungen markieren. In der vorliegenden Analyse zeigte sich, dass die Sprachwahl mit der Mut-

ter insbesondere mit einer Zuordnung zum ‚mäßig genauen, hoch automatisierten’ Profil assozi-

iert war. Türkisch wählende Kinder zeigten nur selten dieses Profil, dem gerade erfolgreich lesen-

de bilinguale Kinder oft zugeordnet wurden. Dies deutet darauf hin, dass das Auftreten einer ho-

hen Automatisierung bei gleichzeitig wenig genauer phonologischer Worterkennung von den 

Schulbesuch begünstigenden familiären Bedingungen im Elternhaus abhängen könnte.  

Gerade angesichts der phonologisch unauffälligen Spontansprache der hier untersuchten Kinder 

(vgl. Abschnitt 8.4.4) kann an eine schriftsprachspezifische Bedingung gedacht werden. Zu ver-
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muten ist, dass in diesem Zusammenhang der Zugang zu schriftsprachlichen Ressourcen in der 

Familie eine wichtige Rolle spielt. Dieser ist in Familien bilingualer Einwandererkinder ver-

gleichsweise oft nur in einem geringen Ausmaß gegeben (Kaufmann 2000, Leseman & de Jong 

1998, Leseman & Van den Boom 1999). Ausgehend von der Prämisse, dass eine überwiegend erst-

sprachliche Sprachwahl mit der Mutter auf geringere schriftsprachliche Ressourcen im Elternhaus 

hindeutet, hätten Grundschulkinder dieser Sprachwahl schlechtere Rahmenbedingungen zum 

Ausbau ihrer Sichtworterkennung: Denn geringe schriftsprachliche Ressourcen im Elternhaus 

stehen mit einer wenig regen Lesepraxis im Zusammenhang, die ihrerseits zu einem nur geringen 

Ausbau der Sichtworterkennung führen kann (Bråten et al. 1999, vgl. Cunningham & Stanovich 

1990, Stanovich & West 1989). 

Eine derartige Beziehung zwischen einer Benachteiligung im Elternhaus und der Entwicklung 

einer automatisierten Worterkennung ist im Übrigen auch im Kontext der in Abschnitt 7 darge-

stellten Untersuchungen zur Worterkennungseffizienz evident. Im Umgang mit dieser Aufgabe, 

für die eine automatisierte visuelle Worterkennung förderlich ist, traten Unterschiede zwischen 

mono- und bilingualen Grundschulkindern nur dann zutage, wenn nicht hinsichtlich das familiä-

ren Hintergrunds unterschieden wurde. Erst im Vergleich von benachteiligten Bilingualen mit 

benachteiligten Monolingualen trat eine überwiegend ähnliche Worterkennungseffizienz auf. 

(Droop & Verhoeven 1998, 2003, van Elsäcker-Bok 2002, van Elsäcker-Bok & Verhoeven 2002, 

Merkens 2006, Verhoeven 1990, 1994, S. 210-213). 

Neben der Sprachwahl war auch die Sprachdominanz von Bedeutung für die durchgeführte Dis-

kriminanzanalyse. Eine Dominanz der Erstsprache war mit ausgeprägteren Schwierigkeiten in der 

phonologischen Worterkennung assoziiert. Erstsprachdominante Kinder wurden häufiger dem 

‚ungenauen, niedrig automatisierten’ Profil zugeordnet als Kinder, die sich selbst als ausgeglichen 

oder zweitsprachdominant kennzeichneten. 

Da das ‚ungenaue, niedrig automatisierte’ Worterkennungsprofil sich von anderen Profilen insbe-

sondere durch eine sehr ungenaue phonologische Realisierung beim lauten Vorlesen unterschied, 

kann angenommen werden, dass sich die Beziehung einer türkischen Sprachdominanz auf die 

visuelle Worterkennung vorrangig auf diesen Aspekt der Worterkennung erstreckt. Entsprechend 

ist dieser Befund in den Rahmen früherer Forschungsergebnisse einzuordnen, wonach erstsprach-

dominante im Vergleich zu zweitsprachdominanten Bilingualen weniger flüssig in der Zweitspra-

che lesen (Chincotta et al. 1997, Chincotta & Underwood 1996) und sich in der Einschätzung 

phonologischer Strukturen stärker an der Erstsprache orientieren (Cutler et al. 1992, Exp. 1-2). 

Eine nähere Bewertung der Bedeutung der Sprachdominanz wird in Abschnitt 12.2 erfolgen. 

Zusammenzufassen ist, dass die in diesem Abschnitt dargestellte post-hoc-Analyse einige Befunde 

zum Zusammenspiel von visuellen Worterkennungs- und Sprachfertigkeiten mono- und bilingua-
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ler Grundschulkinder erbracht hat, die sich für eine weitere Erforschung anbieten. So zeigten sich 

Hinweise darauf, dass sowohl monolinguale Drittklässler als auch bilinguale Drittklässer aus Ein-

wandererfamilien distinkte Profile in der Nutzung ihrer Worterkennungsfertigkeiten aufweisen. 

Insbesondere unter bilingualen Kindern war hier auch ein Profil mit hohem Vertrauen auf eine 

automatisierte Nutzung der Sichtworterkennung bei nur gering ausgeprägter phonologischer 

Worterkennungsfertigkeit zu beobachten, das in monolingualen Phasenerwerbsmodellen nicht 

abgebildet ist. Die konkrete Ausgestaltung eines bilingualen Worterkennungsprofils scheint dabei 

auch von seinem Sprachhintergrund abzuhängen, wobei Sprachdominanz und Sprachwahl eine 

unabhängige Bedeutung haben können.  

Aufgrund des notwendigerweise explorativen Charakters dieser post-hoc-Analyse bleibt abzuwar-

ten, inwiefern diese Indizien von weiterführenden Untersuchungen bestätigt werden können. 

Auch angesichts der nur eingeschränkten Vorhersagekraft des zweiten Diskriminanzmodells ist in 

diesem Zusammenhang zu hinterfragen, welche hier nicht berücksichtigten Unterschiede zwi-

schen Kindern sich auf die Nutzung von visuellen Worterkennungsfertigkeiten während des Le-

sens auswirken können. An dieser Stelle soll auf die Bedeutung der Lesepraxis (Bråten et al. 1999, 

vgl. Abschnitt 4.4.1) und der Fähigkeit zur Assoziation von verbalem und visuellem Material 

(Hulme et al. 2007, vgl. Abschnitt 4.4.2) für den Erwerb der visuellen Worterkennung verwiesen 

werden. 
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12. ABSCHLIEßENDE BETRACHTUNG 

Früh bilinguale Grundschulkinder aus Einwandererfamilien bringen oft andere Voraussetzungen 

in den Schriftspracherwerb ein als dies bei Monolingualen der Fall ist. Diese Kinder wachsen au-

ßergewöhnlich häufig in Familien auf, in denen sie nur wenig mit der Schriftsprache und mit den 

formellen Registern ihrer Unterrichtssprache vertraut gemacht werden. In der Zweitsprache kann 

dies u.a. mit Nachteilen im Wortschatz (Droop & Verhoeven 1998, Grabe 1991) und im Hörver-

stehen (van Elsäcker-Bok 2002, Peregoy & Boyle 1991, Verhoeven 2003), sowie im Wissen über 

schriftsprachliche Konventionen (Strand 1999) und in der phonologischen Bewusstheit 

(Inckemann 2003) zusammenhängen. 

Zudem muss der Schriftspracherwerb früh bilingual aufgewachsener Grundschulkinder den be-

sonderen Gegebenheiten eines bilingualen mentalen Lexikons Rechnung tragen. In diesem sind 

phonologische Forminformationen beider Sprachen in einem gemeinsamen Netzwerk repräsen-

tiert (Marian & Spivey 2003, 2003, Marian et al. 2003, Spivey & Marian 1999), was zu zwischen-

sprachlichen Interferenzen führen kann, durch welche Einschätzungen und Vergleiche von pho-

nologischen Formen in der Zweitsprache erschwert werden (Brysbaert et al. 1999, Exp. 1, Dijkstra 

et al. 1999, Jared & Kroll 2001, Sebastián-Gallés et al. 2005). Anders als der monolinguale Erwerb 

beinhaltet der bilinguale Erwerb der phonologischen Worterkennung somit auch die Aneignung 

von Möglichkeiten, wie ein interferierender Einfluss von phonologischen Repräsentationen der 

Erstsprache auf die phonologische Worterkennung in der Zweitsprache minimiert oder umgangen 

werden kann.  

Vor diesem Hintergrund beschäftigte sich die vorliegende Untersuchung mit einem Vergleich der 

visuellen Worterkennung monolingualer Grundschulkinder und bilingual aufgewachsener 

Grundschulkinder aus Einwandererfamilien zu einem fortgeschrittenen Zeitpunkt ihres Leseer-

werbs. Es sollte verglichen werden, ob sich türkisch-/deutschsprachige Grundschulkinder am En-

de des dritten Jahres des Leseerwerbs hinsichtlich ihrer Nutzung visueller Worterkennungsfertig-

keiten von monolingualen Altersgenossen unterscheiden und ob hierbei ein erfolgreicher Leseer-

werb mit einer anderen Nutzung von visuellen Worterkennungsfertigkeiten zusammenhängt als 

dies bei monolingualen Kindern der Fall ist. 

In der Analyse der Untersuchung wurde dabei dem sprachlichen Hintergrund der Kinder Rech-

nung getragen, wobei Sprachfertigkeiten, wie das Leseverstehen und das Hörverstehen, und 

Merkmale des bilingualen Sprachgebrauchs, wie der Sprachdominanz und der Sprachwahl, be-

rücksichtigt wurden. Auf diesem Weg sollte herausgearbeitet werden, von welchen Merkmalen 

des Sprachhintergrundes das Verhalten der Kinder in den Untersuchungsaufgaben abhing.  
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In der folgenden abschließenden Betrachtung sollen nun die zentralen Befunde dieser Untersu-

chung in den Kontext des Forschungsstandes zur visuellen Worterkennung bilingual Aufgewach-

sener gesetzt werden. Das Ziel dieser Darstellung besteht darin, Thesen zur visuellen Worterken-

nung von bilingual aufgewachsenen Kindern aus Einwandererfamilien herauszuarbeiten, die in 

der weiteren Erforschung dieser Kinder überprüft werden können. Konkret werden drei zentrale 

Stellungen herausgearbeitet, die wie folgt zusammengefasst werden können: 

1 Bilingual aufgewachsene Grundschulkinder aus Einwandererfamilien haben zu einem fortge-
schrittenen Zeitpunkt des Leseerwerbs häufiger als Monolinguale Schwierigkeiten mit der 
phonologischen Worterkennung in ihrer Zweitsprache. 

2 Eine erschwerte phonologische Worterkennung in der Zweitsprache zu einem fortgeschrit-
tenen Zeitpunkt des Leseerwerbs von bilingual aufgewachsenen Grundschulkindern aus 
Einwandererfamilien ist auch auf negative Spracheinflüsse im Umgang mit phonologischen 
Informationen im mentalen Lexikon zurückzuführen. 

3 Mit Hilfe der Sichtworterkennung können mono- und bilingual aufgewachsene Grundschul-
kinder Schwierigkeiten mit der phonologischen Worterkennung kompensieren. Diese Kom-
pensation ist für den Leseerfolg bilingualer Kinder aus Einwandererfamilien bedeutsamer als 
für den Leseerfolg monolingualer Kinder. 

Im weiteren Verlauf dieses Abschnittes werden diese drei Stellungen näher ausgeführt und an-

knüpfende Forschungsperspektiven eröffnet. Zum Abschluss sollen Implikationen für die Gestal-

tung des Schriftspracherwerbs in der Zweitsprache früh bilingualer Kinder aus Einwandererfami-

lien herausgearbeitet werden. 

12.1. Schwierigkeiten Bilingualer aus Einwandererfamilien mit der phonologischen 

Worterkennung in der Zweitsprache 

Die besonderen Schwierigkeiten bilingual Aufgewachsener aus Einwandererfamilien mit der pho-

nologischen Worterkennung traten deutlich in der Analyse der Worterkennungsprofile zutage. 

Dem einzigen Worterkennungsprofil, dessen Mitglieder in der Vorleseaufgabe auch bei Beschrän-

kung auf die phonologische Worterkennung eine genaue phonologische Umsetzung gelang, konn-

ten nur sehr wenige bilinguale Testpersonen zugewiesen werden. Demgegenüber wurden ver-

gleichsweise viele Bilinguale gerade dem Worterkennungsprofil zugeordnet, das von außerge-

wöhnlichen Schwierigkeiten in der phonologischen Umsetzung geprägt war. 

Zum Teil hängen diese Schwierigkeiten mit der phonologischen Worterkennung damit zusam-

men, dass bilinguale Einwandererkinder häufiger ein geringes Leseverstehen zeigten. Denn wie 

bereits im Rahmen früherer Untersuchungen beobachtet (Allington 1984, Biemiller 1977-1978, 
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Rodrigo López & Jiménez González 1999), war auch im vorliegenden Forschungsprojekt ein Zu-

sammenhang zwischen dem Leseverstehensniveau der Grundschulkinder und ihrer phonologi-

schen Umsetzung während des lauten Vorlesens festzustellen. Wenig erfolgreichen Lesern berei-

tete eine flüssige und genaue phonologische Umsetzung beim lauten Vorlesen häufiger Schwierig-

keiten als erfolgreichen Lesern. Zudem waren wenig erfolgreiche Leser auch weniger genau in der 

phonologischen Bewertung von Pseudowörtern im Rahmen der Aufgabe zur phonologischen 

Auswahl. 

Jedoch offenbarten türkisch-/deutschsprachig aufgewachsene Testpersonen auch Schwierigkeiten 

mit der phonologischen Worterkennung, die unabhängig von bzw. in Interaktion mit dem Leseer-

folg auftraten. Die phonologische Umsetzung des Vokalanschlusses bereitete bilingualen Testper-

sonen dann mehr Schwierigkeiten als Monolingualen, wenn sich das Vorlesen durch eine Be-

schränkung der Sichtworterkennung vorrangig auf die phonologische Worterkennung stützen 

musste. Ähnliches war im Verhältnis erfolgreich lesender Bi- und Monolingualer bezüglich der 

phonologischen Umsetzung des Reduktionssilbenkerns und des Wortakzents zu beobachten. Im 

Weiteren hatten Bilinguale mit der phonologischen Auswahl im Vergleich zu Monolingualen 

häufiger Probleme, wenn Pseudowörter zu bearbeiten waren, bei deren phonologischer Einschät-

zung sich die Testpersonen nicht auf phonologische Analogien mit ähnlich geschriebenen Wort-

formrepräsentationen zu stützen schienen. 

Im Kontrast zu diesen Schwierigkeiten bilingualer Testpersonen mit der phonologischen Worter-

kennung konnten zwischen den beiden Sprachgruppen keine Unterschiede in der automatisierten 

Anwendung der visuellen Worterkennung beobachtet werden. Mono- und bilingual aufgewach-

sene Testpersonen zeigten ein übereinstimmendes Verhalten in der Bild-Wort-Aufgabe, in der 

zudem keine Unterschiede zwischen den Leseerfolgsgruppen zutage traten. Diskrepanzen in der 

Genauigkeit der phonologischen Worterkennung zwischen den Sprachgruppen scheinen somit 

nicht damit zusammenzuhängen, wie automatisiert die visuelle Worterkennung verläuft.  

Zu bedenken ist, dass der obligatorische und autonome Charakter der visuellen Worterkennung 

vorrangig auf die Anwendung der Sichtworterkennung zurückzuführen ist (vgl. Abschnitt 10). 

Das übereinstimmende Verhalten in der Bild-Wort-Aufgabe ist daher auch als Hinweis zu verste-

hen, dass mono- und bilinguale Testpersonen in einem ähnlichen Maße die Sichtworterkennung 

zu nutzen verstanden. Diese Sichtweise wird durch die Ergebnisse der Analyse der Worterken-

nungsprofile unterstützt, in der selbst für die prominent bilingualen Mitglieder des Profils mit nur 

sehr ungenauer phonologischer Umsetzung beim lauten Vorlesen ein deutlicher Vorteil bei ver-

fügbarer im Vergleich zu eingeschränkter Sichtworterkennung gefunden wurde. 

In der vorliegenden Untersuchung konnte ein differenziertes Bild der visuellen Worterkennung 

bilingual aufgewachsener Kinder aus Einwandererfamilien gezeichnet werden, weil hier hinsicht-
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lich der Nutzung verschiedener Worterkennungswege unterschieden wurde. Die vorliegenden 

Ergebnisse stellen damit eine Erweiterung der Befunde von Forschungsbemühungen dar, in denen 

allein die Worterkennungseffizienz mono- und bilingualer Grundschulkinder erörtert wurde. Wie 

in Abschnitt 7 ausführlich dargestellt, kamen hierbei keine bzw. nur geringfügige Unterschiede 

zum Vorschein, wenn der familiäre Hintergrund und die schulischen Rahmenbedingungen der 

Kinder berücksichtigt wurden, so dass bilinguale Einwandererkinder mit Monolingualen aus be-

nachteiligten Elternhäusern bzw. aus Klassen mit hohem Anteil mehrsprachiger Kinder vergli-

chen wurden (Droop & Verhoeven 1998, 2003, van Elsäcker-Bok 2002, van Elsäcker-Bok & Ver-

hoeven 2002, Merkens 2006, Verhoeven 1990, 1994, S. 210-213). 

Nach den Ergebnissen der vorliegenden Untersuchung ist anzunehmen, dass diese Befunde zur 

Worterkennungseffizienz eine bei mono- und bilingual aufgewachsenen Grundschulkindern ähn-

lich ausgebildete Sichtworterkennung bzw. deren Automatisierung reflektieren: Denn bei der 

Worterkennungseffizienz handelt es sich um ein Maß, dass schon durch seine Ausrichtung auf die 

Geschwindigkeit der visuellen Worterkennung vorrangig auf eine Einbeziehung geschriebener 

Wortformrepräsentationen in die visuelle Worterkennung abzielt. Wie die Ergebnisse der vorlie-

genden Aufgabe zur phonologischen Auswahl andeuten, gilt dies sogar für den Fall der Verwen-

dung von Pseudowörtern, da hierbei phonologischen Analogien mit ähnlich geschriebenen Wort-

formrepräsentationen berücksichtigt werden können.  

Entsprechend weist eine übereinstimmende Worterkennungseffizienz vorrangig auf eine ähnlich 

ausgebildete Einbindung von geschriebenen Wortformrepräsentationen in die visuelle Worter-

kennung hin. Unterschiede in der visuellen Worterkennung mono- und bilingualer Grundschul-

kinder, die sich hauptsächlich auf die Nutzung der phonologischen Worterkennung beziehen, 

können bei Betrachtung der Worterkennungseffizienz nicht in Erscheinung treten. Entsprechend 

sollten die vorliegenden Ergebnisse auch als Plädoyer dafür verstanden werden, in der Erfor-

schung der bilingualen visuellen Worterkennung stets den verschiedenen Erkennungsmöglichkei-

ten Aufmerksamkeit zu schenken.  

12.2. Phonologische Interferenzen im mentalen Lexikon als Ursache einer erschwer-

ten phonologischen Worterkennung in der Zweitsprache von bilingual aufgewachse-

nen Kindern aus Einwandererfamilien 

Schwierigkeiten in der phonologischen Worterkennung türkisch-/deutschsprachiger Bilingualer 

waren in der vorliegenden Untersuchung vor allem in der phonologischen Umsetzung von Merk-

malen zu beobachten, die für die phonologische Struktur der türkischen Sprache weniger bedeut-

sam sind als für die der deutschen Sprache. Dies betraf in der Vorleseaufgabe die Umsetzung des 

Vokalanschlusses und der Reduktionssilbe, welche in der türkischen Sprache nur im Kontext we-



 Abschnitt 12. Abschließende Betrachtung             208 

 

niger Lehnwörter von Bedeutung sind, sowie des Wortakzents, der im Türkischen zumeist an 

konstanter Stelle im Wort liegt (Hess 2003, S. 4, Lees 1961, S. 4, 41-50, vgl. Kabak & Vogel 2001). 

Eine ähnliche Beobachtung hatte Wenk (1986) in einer Untersuchung mit französisch-

/englischsprachigen Studenten gemacht. Hier orientierten sich die Testpersonen bei der Umset-

zung des Wortakzentes während des Vorlesens in ihrer englischen Zweitsprache vorrangig an der 

Wortakzentstruktur der französischen Erstsprache, was mit einer häufiger fehlerhaften Umset-

zung assoziiert war, wenn das betreffende englische Wort anders zu betonen war. Bemerkenswert 

war, dass sich dieser Befund auf das Lesen beschränkte. In rein oralsprachlichen Aufgaben unter-

schieden sich Bilinguale nicht von englischsprachigen Monolingualen hinsichtlich des Umgangs 

mit dem Wortakzent (Wenk 1986). 

Wenks (1986) Beobachtung ist ein Hinweis darauf, dass die Schwierigkeiten Bilingualer mit der 

phonologischen Worterkennung in der Zweitsprache nicht einem allgemein erschwerten Zugang 

zu phonologischen Repräsentationen im mentalen Lexikon Bilingualer reflektieren, sondern das 

sie statt dessen auf spezifische Probleme in der Ausführung der phonologischen Erkennung ge-

schriebener Wörter zurückzuführen sind. Nachfolgend soll eine Sichtweise vorgestellt werden, 

wonach Schwierigkeiten in der phonologischen Worterkennung bilingual Aufgewachsener aus 

Einwandererfamilien auf die Wirkung negativer zwischenlingualer Spracheinflüsse auf den Er-

werb von Schreibungs-Lautungs-Bezügen zurückzuführen sind. 

Wie in Abschnitt 7 ausführlich dargestellt, zeigen Bilinguale im Umgang mit phonologischen 

Strukturen der Erst- und Zweitsprache oft ein auffälliges Verhalten. Dies ist zumeist auf das Auf-

treten eines zwischenlingualen Spracheinflusses zurückzuführen, welcher mit der parallelen Ver-

fügbarkeit phonologischer Wortformrepräsentationen beider Sprachen assoziiert ist. Da diese pa-

rallele Verfügbarkeit auch den Hintergrund für die phonologische Worterkennung der hier be-

trachteten türkisch-/deutschsprachigen Drittklässler bildet, liegt die Schlussfolgerung nahe, dass 

auch die beobachteten Schwierigkeiten in der phonologischen Worterkennung auf zwischenlin-

guale Spracheinflüsse zurückzuführen sind.  

Zu vermuten ist, dass bilingual aufgewachsene Grundschulkinder aus Einwandererfamilien mit 

der Ableitung von Schreibungs-Lautungs-Bezügen zu denjenigen phonologischen Merkmalen der 

Zweitsprache Schwierigkeiten haben, die in phonologischen Wortformrepräsentationen beider 

Sprachen nicht durchgängig enthalten sind. Entsprechend sollte es früh Bilingualen in diesen Fäl-

len schwerer fallen als Monolingualen um Schreibungs-Lautungs-Bezüge zu erwerben: Weil die 

Ableitung von Schreibungs-Lautungs-Bezügen, von Thompson et al. (1996) unter dem Begriff der 

Induzierung sublexikalischer Relationen beschrieben (vgl. Abschnitt 2.2.2), auf Übereinstimmun-

gen zwischen ähnlichen Repräsentationen von phonologischen und geschriebenen Wortformen 

basiert, dürfte die Ableitung eines Schreibungs-Lautungs-Bezuges zu einem phonologischen 
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Merkmal schwerer fallen, das in ansonsten ähnlichen phonologischen Einträgen aus Erst- und 

Zweitsprache nicht übereinstimmend repräsentiert ist. Auf diese Weise könnte ein zwischenlin-

gualer Spracheinfluss zwischen phonologischen Repräsentationen dazu beitragen, dass Schriftzüge 

der Zweitsprache, in denen das entsprechende phonologische Merkmal markiert ist, nur ungenau 

phonologisch umgesetzt werden. 

Nach dieser Sichtweise wären die dargestellten Schwierigkeiten bilingual aufgewachsener Grund-

schulkinder aus Einwandererfamilien somit nicht auf einen allgemein erschwerten Zugang zu 

dieser Art der visuellen Worterkennung zurückzuführen. Vielmehr sind Schwierigkeiten mit der 

phonologischen Worterkennung in der Zweitsprache vor allem in konkreten Problemfeldern zu 

erwarten, die durch die Beziehung der phonologischen Strukturen beider Sprachen umrissen wer-

den, welche für die Repräsentation phonologischer Informationen im mentalen Lexikon von Be-

deutung sind. Eine fehlende Übereinstimmung zwischen den phonologischen Strukturen beider 

Sprachen kann ein Hindernis für die Erkennung von Schreibungs-Lautungs-Bezüge innerhalb 

dieser Problemfelder darstellen.  

Zu beachten ist, dass die Beziehung beider Sprachen allein die Problemfelder charakterisiert, in 

denen die Ableitung von Schreibungs-Lautungs-Bezügen erschwert sein kann. Früh bilingual auf-

gewachsene Kinder aus Einwandererfamilien scheinen sich gleichwohl erheblich darin voneinan-

der zu unterscheiden, ob und wie deutlich ihre phonologische Worterkennung innerhalb dieser 

Felder von zwischenlingualen Spracheinflüssen geprägt sind. Darauf weisen die ausgeprägten Un-

terschiede innerhalb der bilingualen Testgruppe hin, die in der vorliegenden Untersuchung gerade 

in der phonologischen Umsetzung beim lauten Vorlesen zu beobachten waren. 

In diesem Zusammenhang trat gerade die Sprachdominanz als ein wichtiges Merkmal hervor, dass 

zwischen Bilingualen mit ausgeprägten Schwierigkeiten in der phonologischen Umsetzung von 

geschriebenem Material und solchen mit geringeren Schwierigkeiten unterschied. Dies weist dar-

auf hin, dass die Sprachdominanz im Kontext der Ableitung von Schreibungs-Lautungs-Bezügen 

einen ähnlichen Einfluss ausübt, wie auf den Umgang mit gesprochenen phonologischen Struktu-

ren: Eine Dominanz in einer Sprache bewirkt eine Einschätzung phonologischer Strukturen ent-

lang dieser Sprache (Cutler et al. 1992, Exp. 1-2), was im Übrigen ebenso für den Umgang mit syn-

taktischen Strukturen zu gelten scheint (Bernardini 2003, Yip & Matthews 2000, vgl. Nicoladis 

2006). 

Die Bedeutung der Sprachdominanz für das Auftreten von Schwierigkeiten in der Ableitung von 

Schreibungs-Lautungs-Beziehungen, könnte dabei gerade auch mit dem Umgang des Wortschat-

zes in Erst- und Zweitsprache zusammenhängen. Erstsprachdominante Bilinguale aus Einwande-

rerfamilien, die oft über einen geringeren Wortschatz in der Zweitsprache verfügen als zweit-

sprachdominante Bilinguale (Krampen et al. 2002, vgl. auch Schlyter 1993), hätten danach ver-
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gleichsweise größere Schwierigkeiten in der Ableitung von Schreibungs-Lautungs-Bezügen zu 

Merkmalen der Schrift, welche eine phonologische Struktur der Zweitsprache markieren, die in 

der Erstsprache unbedeutet sind, weil in ihrem mentalen Lexikon nur relativ wenig phonologisch 

ähnliche Einträge mit der betreffenden Zielstruktur und relativ viele phonologisch ähnliche Ein-

träge ohne diese Zielstruktur vorhanden sind. 

In diesem Fall käme der Sprachdominanz eine Bedeutung für das Auftreten von zwischenlingua-

len Spracheinflüssen in der Ableitung von Schreibungs-Lautungs-Beziehungen zu, so dass erst-

sprachdominante Einwandererkinder häufiger von diesen Spracheinflüssen betroffen sein sollten. 

Ob ein solcher Spracheinfluss sich tatsächlich negativ auf den Erwerb eines Schreibungs-

Lautungs-Bezugs auswirkt, dürfte jedoch darüber hinaus davon abhängen, welche Möglichkeit ein 

bilinguales Kinder zur Adaption an diese Spracheinflüsse findet. In diesem Zusammenhang ist an 

die Modellierung zwischenlingualer Spracheinflüsse im Rahmen von Dijkstras und van Heuvens 

(2002) Modell der Sichtworterkennung spät bilingualer Studenten zu erinnern. In diesem betonen 

die Autoren die Rolle von Adaptionsprozessen für den Umgang mit negativen Spracheinflüssen.  

Danach wählt ein Bilingualer, der mit einer Aufgabe zur visuellen Worterkennung konfrontiert 

wird, nach einer ersten Bekanntmachung mit der Aufgabe zunächst ein initiales Handlungssche-

ma aus. Dieses Schema bestimmt, welche mentalen Operationen während der Aufgabenumset-

zung auszuführen und nach welchen Kriterien Entscheidungen über das Verhalten in der Aufgabe 

zu treffen sind. Tritt in der Bearbeitung der Aufgabe ein negativer Spracheinfluss auf, so dass das 

Verhalten nicht den gewünschten Erfolg zeigt, kann das initiale Handlungsschema im Verlauf der 

Aufgabenbearbeitung angepasst werden. Auf ein erfolgreich angepasstes Handlungsschema kann 

dann zur Bearbeitung zukünftiger Aufgaben zurückgegriffen werden, vorausgesetzt dass der Bilin-

guale diese ähnlich bewertet wie die ursprüngliche Aufgabe (Dijkstra & van Heuven 2002).  

Übertragen auf die hier diskutierte zwischenlinguale Interferenz in der Ableitung von Schrei-

bungs-Lautungs-Bezügen, weist die Sichtweise Dijkstras und van Heuvens (2002) auf eine hohe 

Bedeutung der phonologischen Bewusstheit für den Erwerb der phonologischen Worterkennung 

von bilingual aufgewachsenen Kindern aus Einwandererfamilien hin. Sowohl die Auswahl des 

initialen Handlungsschemas als auch die Adaption an das Auftreten von Spracheinflüssen und die 

Übertragung des adaptierten Schemas auf zukünftige Aufgaben erfordern im Kontext der Ablei-

tung von Schreibungs-Lautungs-Bezügen einen hohes Maß an Reflexionsfertigkeit im Umgang 

mit phonologischen Informationen, wie sie mit dem Begriff der phonologischen Bewusstheit ver-

bunden ist (vgl. Abschnitt 3.3.2). 

Insofern sollten die Möglichkeiten zur Adaption an zwischenlinguale Interferenz in der Ableitung 

von Schreibungs-Lautungs-Bezügen von der phonologischen Bewusstheit der Kinder abhängen. 

Früh bilinguale Einwandererkindern, die ein hohes Maß an Bewusstheit im Umgang mit den für 
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die Ableitung wichtigen phonologischen Strukturen entwickelt haben, dürfte es vergleichsweise 

besser gelingen, negative Spracheinflüsse auf die Ableitung von Schreibungs-Lautungs-Bezügen zu 

erkennen und zu begegnen. Eine geringe phonologische Bewusstheit, wie sie bei bilingualen Kin-

dern gerade im Kontext eines schriftfernen Elternhauses beobachtet werden kann (Inckemann 

2003), sollte andererseits mit einem erschwerten Erwerb der phonologischen Worterkennung 

infolge des Auftretens zwischensprachlicher Interferenzen assoziiert sein. 

Zusammengenommen unterstreicht die hier vorgestellte These einer Behinderung des Erwerbs 

der phonologischen Worterkennung durch Spracheinflüsse zwischen phonologischen Repräsenta-

tionen im mentalen Lexikon somit, welch große Bedeutung ein sprachenspezifischer Blick auf den 

Erwerb der phonologischen Worterkennung von bilingualen Kindern aus Einwandererfamilien 

hat. Danach können aus dem Verhältnis der phonologischen Strukturen von Erst- und Zweitspra-

chen Problemfelder bestimmt werden, in denen zwischenlinguale Einflüsse auf den Erwerb von 

Schreibungs-Lautungs-Bezüge möglich sind. 

Ob bilingual aufgewachsene Einwandererkinder in einem solchen Problemfeld tatsächlich 

Schwierigkeiten mit dem Erwerb der Schreibungs-Lautungs-Bezüge entwickeln, hängt zunächst 

einmal davon ab, in wie weit sie den betreffenden Spracheinfluss in ihrem mentalen Lexikon im 

Kontext ihrer Sprachdominanz überhaupt erfahren. Im Weiteren ist von Bedeutung, wie sehr es 

ihnen gelingt einem negativen Spracheinfluss adaptiv zu begegnen, was mit ihren Möglichkeiten 

zu einem bewussten Umgang mit den entsprechenden phonologischen Merkmalen zusammen-

hängen dürfte.  

12.3. Der Einsatz der Sichtworterkennung zur Kompensation von Schwierigkeiten mit 

der phonologischen Worterkennung  

Obwohl die Art der Vorleseaufgabe eine Betonung der phonologischen Worterkennung nahe leg-

te, da es auf eine möglichst exakte phonologische Umsetzung des Geschriebenen ankam, zeigte 

sich in der Datenanalyse, dass Drittklässler nicht allein die phonologische Worterkennung nutz-

ten, sondern auch den Satzkontext und die Sichtworterkennung zur Unterstützung heranzogen. 

Eine kompensatorische Funktion kam insbesondere der Sichtworterkennung zu: Alle Worterken-

nungsprofile, die nicht durchgängig eine sehr genaue phonologische Worterkennung zeigten, 

profitierten deutlich von einer Einbeziehung der Sichtworterkennung in die phonologische Um-

setzung des Geschriebenen. 

Aus der Gegenüberstellung von wenig erfolgreich und erfolgreich lesenden Monolingualen wurde 

deutlich, dass der Leseerfolg monolingualer Kinder, im Einklang mit der Beobachtung von Rodri-

go López und Jiménez González (1999), gerade davon gekennzeichnet ist, dass erfolgreiche Leser 

in ihrer phonologischen Worterkennung unabhängiger von einer Unterstützung durch die Sicht-
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worterkennung sind: Erfolgreiche monolinguale Leser hatten mit der phonologischen Umsetzung 

von Vokalanschluss, Reduktionssilbe und Wortakzente bei vorrangiger Nutzung der phonologi-

schen Worterkennung im Vergleich zu wenig erfolgreichen monolingualen Lesern kaum Schwie-

rigkeiten. Letzteren gelang es erst unter Einbeziehung der Sichtworterkennung, diese Diskrepanz 

zu reduzieren. 

Die Nutzung der visuellen Worterkennung beim lauten Vorlesen durch erfolgreich lesende Mo-

nolinguale zeichnete sich somit dadurch aus, dass diese Gruppe auch bei vorrangiger Konzentrati-

on auf die phonologische Worterkennung geschriebene Wörter exakt phonologisch umzusetzen 

verstand. Dies war auch in der Analyse der Worterkennungsprofile zu beobachten, in welcher ein 

überwiegend den erfolgreich lesenden Monolingualen zugeordnetes Profil sich von anderen Profi-

len dadurch unterschied, dass seine Mitglieder bei Konzentration auf die phonologische Worter-

kennung und unter Einbeziehung der Sichtworterkennung ähnlich exakt vorlesen konnten. 

Demgegenüber war das Verhältnis erfolgreich und wenig erfolgreich lesender Bilingualer aus 

Einwandererfamilien gerade dadurch geprägt, dass erfolgreiche Leser die Sichtworterkennung 

effektiv dazu nutzen konnten um Schwierigkeiten mit der phonologischen Worterkennung zu 

kompensieren. Während Leseerfolgreiche und wenig Leseerfolgreiche im Umgang mit dem Vo-

kalanschlusstyp ähnlich stark dazu neigten, die Sichtworterkennung zur Unterstützung der pho-

nologischen Worterkennung zu nutzen, unterschieden sich beide bilinguale Leseerfolgsgruppen 

im Umgang mit der schriftsprachlichen Markierung von Reduktionssilbe und Wortakzent vonein-

ander: Erfolgreich lesende Bilinguale realisierten den Wortakzent und die Reduktionssilbe nur bei 

Konzentration auf die phonologische Worterkennung ähnlich ungenau wie wenig erfolgreich 

lesende Bilinguale. Dagegen gelang ihnen unter Einbeziehung der Sichtworterkennung eine ver-

gleichsweise exakte Umsetzung dieser Merkmale, die bis an das niedrige Fehlerniveau der erfolg-

reich lesenden Monolingualen heranreichte. 

In Übereinstimmung mit der Schlussfolgerung da Fontouras und Siegels (1995), weist dieses Er-

gebnis darauf hin, dass der Leseerfolg bilingual aufgewachsener Einwandererkinder zu einem fort-

geschrittenem Zeitpunkt des Leseerwerbs weniger stark mit einer erfolgreichen phonologischen 

Worterkennung zusammenhängt als dies bei monolingualen Altersgenossen der Fall ist. Ange-

sichts der besonderen Schwierigkeiten bilingualer Testpersonen mit der phonologischen Worter-

kennung scheint der Leseerfolg Bilingualer statt dessen gerade mit der Möglichkeit zur Kompensa-

tion dieser Schwierigkeiten durch die Sichtworterkennung assoziiert zu sein.  

Zu ergänzen ist, dass in der vorliegenden Untersuchung ein hohes Leseverstehen bei bilingual 

aufgewachsenen Testpersonen mit einem besonderen Worterkennungsprofil verknüpft war, dass 

nur schwerlich in Abbildungen des monolinguales Erwerbs der visuelle Worterkennung, wie dem 

Phasenerwerbsmodell von Ehri (1992, 1995), eingepasst werden kann. Charakteristisches Merk-
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mal dieses Worterkennungsprofils war die Konstellation einer stark automatiserten Worterken-

nung bei gleichzeitig noch ungenauer phonologischer Worterkennung: Offenbar gelang es den 

betreffenden, vorwiegend erfolgreich lesenden und bilingualen Kindern trotz Schwierigkeiten in 

der phonologischen Worterkennung eine im hohen Maße obligatorisch und autonom funktionie-

rende visuelle Worterkennung zu entwickeln.  

Einen interpretatorischen Rahmen für diese Kombination einer hohen Automatisierung der visu-

ellen Worterkennung bei gleichzeitig ausgeprägter Abhängigkeit der phonologischen Worterken-

nung von der Unterstützung durch die Sichtworterkennung bietet die in Abschnitt 5.4 dargestellte 

Möglichkeit zur strategischen Betonung einzelner Erkennungswege, welche gerade für die visuel-

le Worterkennung geübter Leser kennzeichnend ist (Greenberg et al. 1997, Mitterer 1982, Perfetti 

& Hart 2002, vgl. Abschnitt 5.5.2). Zu vermuten ist, dass bilinguale Kinder aus Einwandererfamili-

en in der visuellen Worterkennung dazu neigen, ihren spezifischen Schwierigkeiten mit der pho-

nologischen Worterkennung durch eine dauerhafte strategische Betonung der Sichtworterken-

nung zu begegnen. Viele erfolgreich lesende bilinguale Kinder scheinen diesen strategische Beto-

nung so effektiv zu nutzen, dass es ihnen dank einer intensiven Nutzung der Sichtworterkennung 

gelingt, auch ohne fortgeschrittene phonologische Worterkennung eine obligatorisch und auto-

nom funktionierende visuelle Worterkennung zu entwickeln.  

Das Auftreten einer hohen Automatisierung bei gleichzeitig noch ungenauer phonologischer 

Worterkennung hing dabei auch vom Sprachgebrauch der bilingualen Kinder ab, so dass diese 

besondere Konstellation mit einer (auch) deutschen Sprachwahl im Umgang mit der Mutter asso-

ziiert war. Zu vermuten ist, dass dies die Bedeutung günstiger familiärer Voraussetzungen für den 

Erwerb der visuellen Worterkennung durch bilingual aufgewachsene Kinder aus Einwandererfa-

milien reflektiert. Denn nach den Befunden von Extra et al. (2001), wonach die Sprachwahl mit 

der Mutter mit Selbsteinschätzungen unterschiedlichster Sprachfertigkeiten in Erst- und Zweit-

sprache korreliert, kann angenommen werden, dass es sich bei der Sprachwahl um ein unterschei-

dendes Kriterium des familiären Hintergrunds bilingualer Grundschulkinder handelt, wobei der 

überwiegende Gebrauch der Erstsprache mit für den Einstieg in den Schriftspracherwerb ungüns-

tigen familiären Bedingungen zusammenhängt.  

Für das Erreichen einer hoch automatisierten Worterkennung trotz ungenauer phonologischer 

Worterkennung dürfte insbesondere die Tatsache bedeutsam sein, dass bilinguale Einwanderer-

kinder oft in Familien aufwachsen, die sich negativ hinsichtlich des Zugangs zu schriftsprachli-

chen Ressourcen von den Familien monolingualer Kinder unterscheiden (Kaufmann 2000, Lese-

man & de Jong 1998, Leseman & Van den Boom 1999). Da geringe schriftsprachliche Ressourcen 

im Elternhaus mit einer geringen Lesepraxis von Grundschulkindern zusammenhängen können, 

welche wiederum für den Ausbau der Sichtworterkennung bedeutsam ist (Bråten et al. 1999, vgl. 
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Cunningham & Stanovich 1990, Stanovich & West 1989), ist eine dauerhafte strategische Beto-

nung der Sichtworterkennung vorrangig bei bilingualen Kindern zu erwarten, die nicht einem 

derart benachteiligten Elternhaus entstammen.  

Die Interpretation der vorliegenden Ergebnisse im Rahmen einer dauerhaften strategischen Beto-

nung der Sichtworterkennung durch erfolgreich lesende bilingual aufgewachsene Grundschulkin-

der aus Einwandererfamilien ist allerdings deshalb heuristischer Natur, weil in der vorliegenden 

Untersuchung kein direktes Maß der Sichtworterkennung enthalten war. Die dargestellte Inter-

pretation stützt sich dabei auf die Vermutung einer größeren Bedeutung der Sichtworterkennung 

für eine automatisierte visuelle Worterkennung, welche ihrerseits auf dem Befund einer hohen 

Bedeutung der Worthäufigkeit für das Auftreten eines Farb-Wort-Effektes (Scheibe et al. 1967, 

Effler 1977) und für die Beeinflussung einer Wortbenennung und einer lexikalischen Entschei-

dung durch eine gleichzeitig ausgeführte Zweitaufgabe (Goldinger et al. 1997, Exp. 2-4, Herdman 

& Beckett 1996, vgl. Herdman 1992) beruht.  

So stellt sich die Frage, ob die vermutete Bedeutung einer dauerhaften strategischen Betonung der 

Sichtworterkennung durch erfolgreich lesende bilingual aufgewachsene Kinder auch in einer 

längsschnittorientierten Betrachtung der Leseentwicklung abgebildet werden kann. Konkret ist zu 

hinterfragen, ob die Sichtworterkennung Bilingualer aus Einwandererfamilien tatsächlich früher 

eine größere Bedeutung für den Leseerwerb hat als dies bei Monolingualen festzustellen ist und 

ob dies von der Verfügbarkeit schriftsprachlicher Ressourcen im Elternhaus abhängt.  

Darüber hinaus sollte sich eine dauerhafte Betonung der Sichtworterkennung durch erfolgreich 

lesende, bilingual aufgewachsene Grundschulkinder auch in experimentellen Paradigmen darstel-

len lassen, in denen die strategische Nutzung verschiedener Worterkennungsfertigkeiten hervor-

tritt. Hier ist beispielsweise auf die Vorgehensweise von Decker, Simpson, Yates und Locker Jr. 

(2003) zu verweisen, in der eine Betonung der Sichtworterkennung oder der phonologischen 

Worterkennung in der Benennung einzelner Zielwörter durch Kennzeichen von in derselben 

Liste präsentierten Füllwörtern beeinflusst wird (vgl. Abschnitt 5.4). Zum Verhalten erfolgreich 

lesender bilingualer Grundschulkinder aus Einwandererfamilien in diesem experimentellen Rah-

men ist zu erwarten, dass sie infolge einer dauerhaften strategischen Betonung der Sichtworter-

kennung deutlich weniger sensibel auf Merkmale der begleitend präsentierten Füllwörter reagie-

ren als dies bei erfolgreich lesenden monolingualen Altersgenossen zu beobachten ist. 

In weiterführenden Untersuchungen sollte allerdings auch die Möglichkeit einer kompensatori-

schen Funktion der Kontextnutzung für die visuelle Worterkennung bilingual Aufgewachsener 

Beachtung finden. Zwar zeigten sich in der vorliegenden Untersuchung keine Hinweise in eine 

entsprechende Richtung, dies könnte jedoch, wie bereits in Abschnitt 9.8 diskutiert, ein Spezifi-

kum dieser Forschungsarbeit darstellen. Möglicherweise hat die alternierende Darbietung vorher-



 Abschnitt 12. Abschließende Betrachtung             215 

 

sagbarer und wenig vorhersagbarer Sätze in der Vorleseaufgabe die Testpersonen dazu veranlasst, 

vorhersagbare Sätze ohne strategische Betonung der Kontextnutzung zu erlesen. Entsprechend 

sollte das Interesse weitergehender Forschungsbemühungen darauf liegen, die Bedeutung der 

Kontextnutzung für die visuelle Worterkennung bilingual Aufgewachsener beim Umgang mit 

ganzen Sätzen im Rahmen eines Untersuchungsparadigmas in den Blick zu nehmen, in welchem 

eine strategische Nutzung des Satzkontextes systematisch variiert werden kann. 

12.4. Implikationen für die Gestaltung des Schriftspracherwerbs in der Zweitsprache 

von früh bilingualen Kindern aus Einwandererfamilien 

Früh bilinguale Kinder aus Einwandererfamilien erwerben die Schriftsprache vor einem in zwei-

erlei Hinsicht besonderen Hintergrund: Sie wachsen häufiger in Familien auf, in denen auf den 

Schulbesuch vorbereitende sprachliche Ressourcen nur unzureichend vermittelt werden. Zudem 

sind in ihrem mentalen Lexikon phonologische Forminformationen beider Sprachen parallel ver-

fügbar organisiert, was zu negativen Spracheinflüssen führen kann, wenn die phonologische Form 

von Wörtern einzuschätzen, zu erkennen oder zu vergleichen ist.  

Die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit verdeutlichen, dass an den untersuchten Grundschulen 

mit hohem Anteil eingewanderter Schülerinnen und Schüler der Schriftspracherwerbsunterricht 

noch nicht ausreichend an diesen besonderen Hintergrund bilingualer Einwandererkinder ange-

passt worden ist: Nach einem beinahe dreijährigen Besuch des Schrifterwerbsunterrichts waren 

nur vergleichsweise wenige türkisch-/deutschsprachige Kinder in der Lage geschriebene Wörter 

allein mit Hilfe ihrer phonologischen Worterkennungsfertigkeiten genau phonologisch umzuset-

zen. Viele Bilinguale waren sogar mit Unterstützung durch die Sichtworterkennung nur zu einer 

sehr ungenauen phonologischen Realisierung geschriebener Wörter befähigt. Diese Schwierigkei-

ten im Bereich der visuellen Worterkennung waren assoziiert mit einem vergleichsweise geringen 

Leseverstehen. 

Es stellt sich die Frage, wie der Schriftspracherwerbsunterricht bilingual Aufgewachsener aus 

Einwandererfamilien entlang der vorliegenden Resultate stärker an die Bedürfnisse dieser Kinder 

angepasst werden kann. Nachfolgend sollen zwei Antworten auf diese Frage gegeben werden. Auf 

der einen Seite wird auf die Bedeutung von Anpassungen in der Schrifterwerbsmethodik an das 

Auftreten zwischenlingualer Interferenzen während des Erwerbs von Schreibungs-Lautungs-

Beziehungen hingewiesen. Auf der anderen Seite wird der Belang einer frühen Sprachförderung 

von Kindern aus Einwandererfamilien herausgestellt und vorgeschlagen, hierbei auch den strate-

gische Einsatz verschiedener Worterkennungsfertigkeiten systematisch anzuregen. 
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12.4.1. Erforderliche Anpassung in der Schriftspracherwerbsmethodik  

Hinsichtlich der verwendeten Schriftspracherwerbsmethodik unterschieden sich die untersuchten 

Grundschulen ebenso wenig grundsätzlich voneinander wie von vielen anderen deutschen 

Grundschulen. An allen Schule bildeten aktuelle Fibelkurse die Grundlage des Schrifterwerbsun-

terrichts, die auf der Vermittlung von Buchstaben-Laut-Beziehungen beruhen. An zentraler Stelle 

stand in allen verwendeten Fibelkursen die Nutzung von Anlauttabellen. Hier wird Kindern ver-

mittelt, den einzelnen Buchstaben eines Wortes einen Laut zuzuordnen und in der Reihenfolge 

aneinanderzureihen, in der die korrespondierenden Buchstaben im Wort vorkommen. Dabei 

werden in der Regel Buchstaben-Laut-Beziehungen am Silbenanfangsrand einer betonten Silbe als 

charakteristische Lautung eines Buchstabens eingeführt und um Sonderfälle ergänzt, in denen 

Buchstabengruppen eine abweichende Lautung zuzuweisen ist (z.B. Bartnitsky & Bunk 1997, 

Thiehle & Ricke 1998, Metze 2000). 

Eine Problematik dieser an vielen Grundschulen populären Vorgehensweise besteht darin, dass 

hier der Umgang mit größeren phonologischen Einheiten nicht explizit thematisiert wird. An 

dieser Stelle ist auf die Darstellung in den Abschnitten 3.1 und 3.2 zu verweisen, wonach Struk-

turmerkmale auf den Ebenen von Silbensegmenten, Silben und der prosodischen Kontur für die 

phonologische Repräsentation eines Wortes und für deren Abruf im Zuge der phonologischen 

Worterkennung von unterscheidender Bedeutung sind. Da Schrifterwerbsmethoden, die vorran-

gig Buchstaben-Laut-Beziehungen fokussieren, diese Merkmale nicht beachten, obliegt es dem 

unterrichteten Kind, die schriftsprachlichen Markierungen dieser Merkmale selbstständig zu er-

schließen.  

Entsprechend müssen beginnende Leser selbst Möglichkeiten finden, die Verkettung einzelner 

Laute, die ihnen im Unterricht vermittelt wird, so zu ergänzen, dass auch die Silbenstruktur und 

die prosodische Kontur des Wortes enthalten sind: „Alle diejenigen, die diese Kompetenz dennoch 

erworben haben, haben sie implizit erworben: Sie haben die Systematik der orthographischen 

Markierung an ihrer Auseinandersetzung mit geschriebenen Texten erkannt und für die Identifi-

kation der schriftrelevanten Strukturen des Gesprochenen genutzt.“ (Röber-Siekmeyer 2006, S. 5) 

Die ausgeprägten Schwierigkeiten vieler türkisch-/deutschsprachig aufgewachsener Drittklässler 

mit der phonologischen Worterkennung weisen darauf hin, dass gerade bilingual aufgewachsenen 

Kindern diese selbstständige Erarbeitung besondere Probleme bereitet. Dies gilt hauptsächlich für 

die Ableitung von Schreibungs-Lautungs-Beziehungen zu phonologischen Merkmalen der deut-

schen Sprache, die in der phonologischen Struktur der Erstsprache irrelevant sind. So hatten tür-

kisch-/deutschsprachige Kinder in der vorliegenden Untersuchung mit der phonologischen Um-

setzung des Vokalanschlusses, der Reduktionssilbe und des Wortakzentes deutlich häufiger 

Schwierigkeiten als ihre monolingualen Altersgenossen. 
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Für eine Herangehensweise an den Schriftspracherwerb, welche diese Schwierigkeiten bilingual 

aufgewachsener Kinder im Erwerb der phonologischen Worterkennung berücksichtigt, kann aus 

diesem Grund eine Mindestvoraussetzung formuliert werden: Sie sollte eine explizite Vermittlung 

von Schreibungs-Lautungs-Beziehungen beinhalten, in deren Kontext insbesondere die schrift-

sprachlichen Markierungen der Silbenstruktur und der Wortakzentkontur in der deutschen 

Schriftsprache thematisiert wird.  

Beispielhaft kann diese Forderung anhand des Umgangs mit der Reduktionssilbe verdeutlicht 

werden, deren phonologische Umsetzung vielen türkisch-/deutschsprachigen Kindern in der vor-

liegenden Studie Schwierigkeiten bereitete. Die meisten Reduktionssilben der deutschen Sprache 

sind hochregelmäßig durch den Buchstaben „e“ gekennzeichnet. Entsprechend muss eine Heran-

gehensweise an den Schriftspracherwerb, welche die Ableitung von Schreibungs-Lautungs-

Beziehungen zu Reduktionssilben unterstützen will, diese Markierungsfunktion des Buchstabens 

„e“ explizit herausstellen und von der Funktion dieses Buchstabens im Kontext betonter Silben 

unterscheiden.  

Die meisten aktuellen Lesefibeln schlagen diesen Weg nicht ein. Statt dessen wird eine phonologi-

sche Umsetzung der Reduktionsmarkierung analog der Anfangsbuchstaben der Wörter „Esel“ 

(Bartnitsky & Bunk 1997), „Ente“ (Thiehle & Ricke 1998), „Engel“ (Metze 2000) oder „Eltern“ 

(Holzwarth-Raether & Müller-Wolfangel 2000) vorgeschlagen. Folgen die Schüler diesem Rat-

schlag, gelangen sie zu eben der vokalisierten Realisierung der Reduktionssilbe, welche auch die 

türkisch-/deutschsprachigen Testpersonen häufig zeigten. 

An dieser Stelle ist auf eine Schrifterwerbsmethode zu verweisen, die der genannten Anforderung 

Rechnung trägt und daher gerade im Kontext des Schriftspracherwerbs bilingual aufgewachsener 

Kinder besondere Beachtung verdient. Die von Röber-Siekmeyer (2006) entwickelte prosodisch-

orientierte Schrifterwerbsmethode nimmt als Grundlage die Metapher eines Hauses, dessen Auf-

bau mit der prosodischen Kontur und der Silbenstruktur von Wörtern variieren kann. Entspre-

chend ihrer Silben(-segment-)struktur können geschriebene Wörter in dieses Haus eingepasst 

werden.  

Auf diese Weise kann die Lehrperson mit dem beginnenden Leser Relationen zwischen der 

Schreibung und der Lautung eines Wortes erarbeitet, in denen auch die Silbenstruktur und die 

prosodische Kontur von Wörtern Beachtung finden. Erfahrungen mit dieser Herangehensweise 

weisen auf einen günstigen Verlauf des Schriftspracherwerbs von nach dieser Methode unterrich-

teten Grundschulkinder gerade hinsichtlich der phonologischen Umsetzung von Schriftzügen hin 

(Röber-Siekmeyer 2006, Röber-Siekmeyer & Oliva Hausmann In Vorbereitung). 
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12.4.2. Der Belang einer frühen Förderung in der Schrifterwerbssprache  

Keineswegs alle türkisch-/deutschsprachigen Drittklässler offenbarten in der vorliegenden Unter-

suchung ähnlich ausgeprägte Schwierigkeiten mit der phonologischen Worterkennung. Eine 

Minderheit gelang es unter Einbeziehung der Sichtworterkennung diese Schwierigkeiten sogar so 

weit zu kompensieren, dass ihre visuelle Worterkennung trotz einer wenig genauen phonologi-

schen Worterkennung hoch automatisiert vonstatten ging. Dieses vor dem Hintergrund monolin-

gualer Erwerbsphasenmodelle ungewöhnliche Verhalten zeigt, dass bilingual aufgewachsene Ein-

wandererkinder im Schriftspracherwerb selbstständig Möglichkeiten finden können um einem 

erschwerten Zugang zur phonologischen Worterkennung zu begegnen.  

Hierbei scheint allerdings der Sprachhintergrund von Bedeutung zu sein, so dass Bilinguale mit 

einer auch deutschen Sprachwahl vergleichsweise häufig diesen Weg einschlagen, während tür-

kischdominante Drittklässler gerade besonders ausgeprägte Schwierigkeiten in der phonologi-

schen Worterkennung zeigen. Diese Befunde wurden im Kontext ausgeprägterer schriftsprachli-

cher Ressourcen im Elternhaus bzw. eines weniger umfassenden und stärker von phonologischen 

Interferenzen betroffenen Vokabulars in der Zweitsprache diskutiert.  

Trifft diese Sichtweise zu, ist daraus der Belang einer umfassenden Sprachförderung noch vor Be-

ginn des Schriftspracherwerbs abzuleiten, welche auch bilinguale Kinder aus Einwandererfamilien 

mit weniger günstigen Voraussetzungen in die Lage versetzt, eine genaue phonologische Worter-

kennung zu erwerben. Eine derartige Sprachförderung sollte allerdings auf die Bedürfnisse des 

Schriftspracherwerbs in der Zweitsprache abgestimmt sein. Im Mittelpunkt hat daher weniger 

eine Unterstützung der Alltagskommunikation stehen. Vielmehr sollte eine frühe Sprachförde-

rung bilingual aufgewachsener Kinder vorrangig auf eine Bekanntmachung mit schriftsprachli-

chen Ressourcen ausgerichtet sein und auf die Konfrontation mit formellen Sprachregistern der 

Unterrichtssprache im Schulunterricht vorbereiten. 

Der kompensatorische Einsatz der Sichtworterkennung durch eine Minderheit der hier unter-

suchten bilingual aufgewachsenen Kinder zeigt eine weitere Förderperspektive auf. Danach sollte 

ein Ziel der Sprachförderung nach Beginn des Schriftspracherwerbs darin bestehen, beginnende 

bilingual aufgewachsene Leseanfängern darin zu unterstützen, effektive Strategien im Einsatz 

ihrer entstehenden Worterkennungsfertigkeiten zu entwickeln. Es besteht die Hoffnung, dass auf 

dem Weg einer expliziten Unterstützung eine größere Gruppe bilingual Aufgewachsener dazu 

angeregt wird Schwierigkeiten im Erwerb der phonologischen Worterkennung selbstständig 

kompensieren zu lernen. Exemplarisch sei hier darauf verwiesen, dass auch die hier vorgestellte 

Vorleseaufgabe innerhalb eines derartigen Worterkennungsstrategietrainings ihren Platz finden 

kann. So bietet die Vorleseaufgabe in der dargestellten Form das Potential, Leseverhalten mit und 

ohne Einschluss der Sichtworterkennung systematisch in einer Weise zu trainieren, die von den 
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an dieser Studie teilnehmenden Schülerinnen und Schülern mit großem Enthusiasmus angenom-

men wurde.  
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ANHANG A – DURCHFÜHRUNGSSKRIPT 

 

Vorbemerkung 

Dieses Skript soll als Leitfaden zur Durchführung der Einzeluntersuchung dienen. Wie genau den 

vorgeschlagenen Formulierungen zu folgen ist, hängt dabei von den Sprachfertigkeiten des unter-

suchten Kindes und dem Verhältnis zwischen Kind und Versuchsleiter ab. Ggf. sollten die Formu-

lierungen sprachlich vereinfacht oder um ergänzende Erläuterungen erweitert werden. 

 

Einführung 

„Heute werde wir uns gemeinsam am Computer einige Aufgaben ansehen, die mit Sprache zu tun 
haben. Dazu muss ich Dir zunächst einmal ein Mikrophon anlegen. Mit dem Mikrophon wird alles 
aufgenommen, was wir beiden gleich besprechen werden.“ 

 Mikrophon am Pullover befestigen. 

 Aufnahmeprogramm starten, Menü Lautstärkeeinstellung wählen. DC-Adjust wählen. 

„Bevor wir anfangen, werde ich jetzt erst einmal das Mikrophon einstellen. Schau dazu einmal auf 
die Mitte des Bildschirms. Dort siehst Du einen kleinen Balken, der größer wird, je lauter Du 
sprichst. Zähle einmal leise bis drei!“ 

„Gut, und jetzt zähle weiter bis sechs, aber in normaler Lautstärke.“ 

 Lautstärkepegel einstellen. Ggf. um eine lautere oder leisere Wiederholung bitten. 

„Du siehst, wenn Du lauter sprichst, wird der Balken größer. Du kannst ihn sogar noch höher be-
kommen. Ruf mal ganz laut ‚SIEBEN’!“  

„Puh. Der Balken wurde ja sogar rot. Du kannst aber laut schreien!“ 

„So, jetzt lass uns aber anfangen. Ich starte jetzt die Aufnahme.“ 

 Neue Aufnahme beginnen. 

„Als erstes möchte ich Dir ein paar Fragen stellen. Können wir anfangen?“ 

 

Auswahlinterview – Fragen an die zweisprachigen Kinder. 

„Du hast mir verraten, dass Du auch {Erstsprache} sprichst. Ich möchte gerne von Dir wissen wie 
gut Du {Erstsprache} sprichst.“  

„Was würdest Du sagen: Sprichst Du besser {Erstsprache} {Pause} oder besser deutsch {Pause} oder 
beide Sprachen gleich gut?“ 
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„Und welche Sprache sprichst Du lieber? Sprichst Du lieber {Erstsprache} {Pause} oder lieber 
deutsch {Pause} oder beide Sprachen gleich gern?“ 

„Gut. Wenn Du hier in der Schule mit Frau {Name der Klassenlehrerin} sprichst, dann sprecht ihr 
immer deutsch, nicht wahr?“ 

„Aber wie ist das, wenn Du zu Hause bist. Welche Sprache sprichst Du dort? Denke einmal an Dei-
ne Mutter. Wenn Du mit Deiner Mutter sprichst, sprecht Ihr dann meistens {Erstsprache} {Pause} 
oder meistens deutsch {Pause} oder sprecht ihr ab und zu {Erstsprache} und ab und zu deutsch?“ 

„O.K. Jetzt denke einmal an Deinen Vater. Sprichst Du mit Deinem Vater meistens {Erstsprache} 
{Pause} oder meistens deutsch {Pause} oder sprecht ihr ab und zu {Erstsprache} und ab und zu 
deutsch?“ 

„Gut. Jetzt denk einmal an andere in Deiner Familie. Hast Du einen Bruder oder eine Schwester?“ 

{Wenn nur ein Bruder oder eine Schwester existiert, der / die sprechen kann} „Wie ist das, wenn Du 
mit Deinem Bruder / deiner Schwester sprichst. Sprecht ihr dann meistens {Erstsprache} {Pause} o-
der meistens deutsch {Pause} oder sprecht ihr ab und zu {Erstsprache} und ab und zu deutsch?“ 

{Wenn mehr als ein Bruder oder eine Schwester existiert, der / die sprechen kann} „Mit welchem 
Deiner Geschwister spielst Du den meistens?“ - „Gut, dann denk jetzt einmal an diesen Bruder / die-
se Schwester. Wie ist das, wenn ihr euch unterhaltet. Sprecht ihr dann meistens {Erstsprache} {Pau-
se} oder meistens deutsch {Pause} oder sprecht ihr ab und zu {Erstsprache} und ab und zu deutsch?“ 

„O.K. Hast Du eigentlich eine Oma oder einen Opa?“ 

{Wenn ja.} „Und wo wohnen die? Auch hier in Deutschland?“ 

{Wenn ja.} „Gut. Dann erzähl mir doch einmal, wie das ist, wenn Du Dich mit Oma und Opa unter-
hältst. Sprecht ihr dann meistens {Erstsprache} {Pause} oder meistens deutsch {Pause} oder sprecht 
ihr ab und zu {Erstsprache} und ab und zu deutsch?“ 

„Denk jetzt einmal an die große Pause hier in der Schule.“ 

„Wenn Du in der großen Pause hier auf dem Schulhof spielst, welche Sprache sprichst Du dann 
meistens? Sprichst Du dann meistens {Erstsprache} {Pause} oder meistens deutsch {Pause} oder 
sprichst Du ab und zu {Erstsprache} und ab und zu deutsch?“ 

„Und wenn Du Dich am Nachmittag mit Deiner besten Freundin / Deinem besten Freund triffst?“  

„Welche Sprache sprecht ihr dann meistens miteinander? Sprecht ihr dann meistens {Erstsprache} 
{Pause} oder meistens deutsch {Pause} oder sprecht ihr ab und zu {Erstsprache} und ab und zu 
deutsch?“ 
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Strukturiertes Interview – Fragen an alle Kinder. 

„Hier in der Schule musst Du ja oft in Büchern lesen. Und manchmal musst Du in den Schulbücher 
sogar zu Hause lesen.“ 

„Aber wie ist das, wenn Du Freizeit hast? Liest Du dann zu Hause auch manchmal etwas, einfach 
weil es Dir Spaß macht?“  

{Wenn ja.} „Ich möchte gerne etwas mehr darüber erfahren, was Du so in Deiner Freizeit liest. 
Kannst Du mir den Titel von dem Buch nennen, das Du zuletzt gelesen hast?“ {Wenn nicht mög-
lich.} „O.K. Die meisten Kinder haben ja eine Lieblingsgeschichte, also eine Geschichte, die sie be-
sonders gerne gelesen gaben. Wie hieß ein Buch, das Du besonders gerne gelesen hast?“ 

 Alle Nennungen notieren, auch Genre und grobe Umschreibungen. Bitte auch den Prozess be-

schreiben, wie es zu der Nennung kam. 

{Bei zweisprachigen Kindern} „Liest Du zu Hause auch Geschichten auf {Erstsprache}?“ {Ggf. Nach-
fragen wie oben beschrieben} 

„Gut. Das waren schon alle Fragen.“ 

 Für Testpersonen, die nicht der monolingualen oder bilingualen Testgruppe zugeordnet werden 

können, ist die Untersuchung an dieser Stelle beendet. 

 

 

Bild-Wort-Aufgabe 

„Jetzt kommt die erste Aufgabe.“ 

„Dabei geht es darum, so schnell wie möglich zu sagen, was Du auf einem Bild siehst.“ 

 Tastendruck – Stern 

„Die Aufgabe besteht aus Durchgängen. Jeder Durchgang fängt mit einem Stern an.“ 

„Richte Deinen Blick auf diesen Stern.“ 

 Tastendruck – Eimer 

„Nach kurzer Zeit erscheint ein Bild. Auf diesem Bild siehst Du einen Gegenstand.“ 

„Du sollst so schnell Du kannst sagen, was Du siehst.“ 

„Was siehst Du?“ 

{Wenn richtig:} „Richtig“ 

{Wenn mit Artikel:} „Das war richtig. Du brauchst aber nicht ein Eimer {Betonung auf ein} zu sa-
gen.“ „Eimer reicht.“ 

{Wenn falsch:} „Nein, schau noch einmal genau hin. Es ist ein Eimer.“ 

 Tastendruck – Asterix 
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„Gut, jetzt weißt Du wie es geht. Nun kommen Bilder von anderen Gegenständen.“ 

„Und Du sollst schnell rufen was Du siehst. Bist Du bereit?“ 

 Nach Tastendruck erscheinen hintereinander 10 Bildern, die benannt werden sollen. Die Ant-
worten des Kindes kommentieren und jede falsche Nennung korrigieren. 

„Das war schon sehr gut. Du kennst nun bereits alle Bilder, um die es in dieser Aufgabe geht.“ 

„Gleich kommen die gleichen Bilder in anderer Reihenfolge immer wieder.“ 

„Um es etwas schwieriger zu machen, werden die Bilder ab jetzt aber von Buchstaben verdeckt.“  

„Hier ist der Eimer zum Beispiel vom Wort Karte verdeckt.“ 

„Deine Aufgabe ist aber immer noch dieselbe. Sage so schnell Du kannst, was Du auf dem Bild 
siehst.“ 

„Hier bei diesem Beispiel musst Du also immer noch ‚Eimer’ sagen.“ 

 Tastendruck – Asterix 

„Bist Du bereit?“ 

 Nach Tastendruck erscheinen 9 Übungsdurchgänge, die benannt werden sollen. Die Antworten 
des Kindes kommentieren und jede falsche Nennung korrigieren.  

„Gut gemacht. Jetzt weißt Du, wie es geht. Gleich geht es genau so weiter.“ 

„Vorher gehen wir aber noch einmal gemeinsam alle sieben Bilder durch.“ 

 Dem Kind alle 7 Bilder im Begleithefter zeigen und dabei immer laut den Gegenstand nennen. 

 Danach den Hauptversuch mit Tastendruck starten. (35 Bilder mit einer Pause nach dem 18. 
Bild) 

 Während des Hauptversuches werden die Antworten des Kindes nicht mehr kommentiert, 
Fehler werden nicht mehr verbessert. 

 

Vorleseaufgabe 

„Jetzt kommt die letzte Aufgabe auf dich zu.“ 

„Es geht es darum, durch ein Fernrohr zu gucken, wie es früher Seeleute und Piraten gemacht ha-
ben.“ 

 Tastendruck – Auswahl des Fernrohres  

 Je nach Randomisierungsgruppe wird erst mit dem roten oder erst mit dem blauen Fern-
rohr begonnen. 

„Nimm das rote / blaue Fernrohr in die Hand und schau Dich damit um.“  

 Ggf. kann das Kind damit auch aus dem Fenster sehen und sich so etwas Bewegung ver-
schaffen. 

 Das Kind dazu ermutigen das Fernrohr mit dem rechten und mit dem linken Auge auszu-
probieren. 

 Tastendruck - Augenklappe 

„Mit welchen Auge kannst Du besser durch das Fernrohr sehen?“ 



 Anhang A. Durchführungsskript  254 

 

 

„Decke bitte das Auge, mit dem Du schlechter sehen kannst, mit dieser Augenklappe ab.“ 

 Wenn das Kind mit beiden Augen gleich gut sehen kann, darf es sich selbst aussuchen, wel-
ches Auge zugedeckt werden soll.  

 Tastendruck – Einleitung Suchbild 

„Jetzt schau Dir durch das Fernrohr dieses Bild an.“ 

 Tastendruck – Suchbild 

 Nach einer kurzen Pause dem Kind drei Aufgaben stellen. Diese dienen nur zur Einführung 
in den Umgang mit den Fernrohren, die Ergebnisse der Aufgaben werden nicht notiert. 

 Darauf achten, dass sich das Kind beim Gebrauch des Fernrohres nicht vor- oder zurück-
beugt! 

 Es gibt zwei unterschiedliche Suchbilder, eines wird an dieser Stelle, eines erst bei der Ein-
führung des zweiten Fernrohres angeboten. Welches der beiden an dieser Stelle gezeigt 
wird, hängt von der Randomisierungsgruppe ab. 

 Ein Suchbild zeigt das gallische Dorf bei einem Gelage. Hierzu passen folgende Fragen an 
das Kind: 

{1} „Schau auf die rechte, obere Ecke des Bildes.“ 

„Dort sitzt ein Mann auf einem Fass und trinkt. Welche Farbe hat sein Haar?“ 

{2} „Jetzt sieh nach links unten ganz in die Ecke des Bildes.“ 

„Dort ist ein kleiner Hund aus einem Fressnapf.“ 

„Wie viele Knochen kannst Du in dem Fressnapf erkennen?“ 

{3} „Jetzt schau nach rechts unten.“ 

„Dort hat der Maler des Bildes seinen Namen aufgeschrieben. Kannst Du ihn vorlesen?“ 

 Das andere Suchbild zeigt Asterix und Obelix auf der Flucht vor einer Rugby-Mannschaft. 
Hierzu passen folgende Fragen an das Kind: 

{1} „Schau an den linken oberen Rand. Dort siehst Du ein großes Fass.“ 

„Welche Farbe hat die Flüssigkeit in diesem Fass?“ 

{2} „In der Mitte siehst Du einen Mann laufen, der an seiner Seite ein langes Schwert hängen hat.“ 

„Wie viele Punkte siehst Du auf diesem Schwert?“ 

{3} „Unten rechts siehst Du einen gelben Kasten, in dem der Name des Delta Verlages angeben ist.“ 

„In diesem Kasten kannst Du auch den Namen einer deutschen Stadt lesen. Welche ist es?“ 

 Wenn ein Kind eine der Fragen nicht richtig beantwortet, sollte es sich das Bild noch ein-
mal ohne Fernrohr ansehen und es noch mal versuchen. 

 Tastendruck – Stern 

„Jetzt versuche einmal, durch das Fernrohr zu gucken und dabei einen Satz laut vorzulesen.“ 

„Dazu richtest Du das Fernrohr auf diesen Stern.“ 

 Tastendruck – Satz 

„Wenig später erscheint dann ein Satz. Lese ihn langsam laut vor.“ 
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{Nach dem Vorlesen:}  

„Gut, jetzt nimm Fernrohr das Fernrohr ab und schau Dir den Satz an, den Du gelesen hast.“ 

„Hast Du ihn richtig vorgelesen?“ 

{Ggf. korrigieren.} 

 Tastendruck – Asterix 

„So, jetzt weißt Du wie es geht. Nun kommen zwei weitere Sätze. Lese sie bitte laut vor!“ 

„Bist Du soweit?“ 

 Es folgen 6 Satzpaare, die das Kind laut vorlesen soll. (2 Paare zur Übung, 4 als Untersu-
chungsteil) 

 Jeder Durchgang wird immer mit Tastendruck gestartet, worauf hin der Stern erscheint. 

 Das Kind wird jedes Mal neu aufgefordert, den Stern mit dem Fernrohr zu fixieren. 

 Erst nachdem es dies bestätigt, wird erneut auf die Leertaste gedrückt, woraufhin der zu le-
sende Satz eingeblendet wird. 

 Nachdem das Kind des Satz mit dem Fernrohr vorgelesen hat, wird es aufgefordert, dass 
Fernrohr abzulesen und sich den Satz erneut anzusehen: 

„Schau Dir den Satz noch einmal ohne Fernrohr an.“ 

 Der vorgelesene Satz wird immer vom Versuchsuchsleiter wiederholt, Fehler ggf. korrigiert. 

 Innerhalb der ersten beiden Trainingsdurchgänge weist der Versuchsleiter Kinder, die er-
hebliche Pausen zwischen den einzelnen Wörtern machen darauf hin, dass die Wörter 
nicht still vorbereitet, sondern sofort laut vorgelesen werden sollen. 

 Nach jedem zweiten Satz wird eine kurze Pause eingelegt. 

 Im Anschluss wird die gesamte Prozedur an dem Suchbild noch einmal mit dem jeweils an-
deren Fernrohr wiederholt.
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1. Training gering schmal breit Hinter der Straße zeigt das Bild einen Spielplatz.

2. Training hoch schmal breit Auf dem Spielplatz spielen die Kinder Fussball.

3. Training gering schmal breit Im Keller hört der Junge eine Waschmaschine.

4. Training hoch schmal breit In der Waschmaschine wäscht Oma die Wäsche.

5. Wertung gering schmal breit In der Ferne erkennt der Mann einen Garten.

6. Wertung hoch schmal breit In dem Garten gießt der Gärtner die Blumen.

7. Wertung gering schmal breit In der Küche riecht die Katze am Ofen.

8. Wertung hoch schmal breit Im Ofen backt die Oma den Kuchen.

9. Wertung gering schmal breit Auf den Tisch legt der Lehrer einen Stift.

10. Wertung hoch schmal breit Mit dem Stift schreibt der Schüler einen Brief.

11. Wertung gering schmal breit Auf die Bank stellt der Junge eine Schüssel.

12. Wertung hoch schmal breit In der Schüssel knetet der Koch einen Teig.

13. Training gering breit schmal Am Abend hört der Wanderer ein Gewehr.

14. Training hoch breit schmal Mit dem Gewehr jagt der Jäger das Wild.

15. Training gering breit schmal Im Laden sieht der Kunde eine Nähmaschine.

16. Training hoch breit schmal Mit der Maschine näht der Schneider eine Hose.

17. Wertung gering breit schmal Im Traum putzt das Kind einen Herd.

18. Wertung hoch breit schmal An dem Herd kocht die Mutter das Essen.

19. Wertung gering breit schmal Am Flussufer sieht das Mädchen ein Feld.

20. Wertung hoch breit schmal Auf dem Feld erntet der Bauer das Gemüse.

21. Wertung gering breit schmal Auf den Tisch stellt der Kellner einen Becher.

22. Wertung hoch breit schmal Aus dem Becher trinkt der Junge das Wasser.

23. Wertung gering breit schmal Mit Hoffnung betrachtet der Hund die Pfanne.

24. Wertung hoch breit schmal In der Pfanne brät der Koch das Fleisch.

Vorleseaufgabe: Präsentierte Sätze und Darbietungsreihenfolge

Anmerkung: Die dargestellte Reihenfolge entspricht der Reihenfolgegruppe A. Reihenfolgegruppe B startete mit den 

Durchgängen 13-24. 
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Platziertes Bild
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1 18 26 Tiger Tiger Bezeichnung der Abbildung
1 7 4 Tiger Fcmv Nicht aussprechbares Nichtwort
1 1 11 Tiger Buwe Aussprechbares Nichtwort
1 35 16 Tiger Hose Unassoziiertes Wort
1 25 31 Tiger Löwe Kohyponym
2 22 32 Stuhl Stuhl Bezeichnung der Abbildung
2 17 14 Stuhl Mpklt Nicht aussprechbares Nichtwort
2 9 21 Stuhl Klepe Aussprechbares Nichtwort
2 30 5 Stuhl Rinde Unassoziiertes Wort
2 12 29 Stuhl Liege Kohyponym
3 15 6 Korb Korb Bezeichnung der Abbildung
3 28 23 Korb Rkpv Nicht aussprechbares Nichtwort
3 19 34 Korb Lahe Aussprechbares Nichtwort
3 10 13 Korb Luke Unassoziiertes Wort
3 3 20 Korb Dose Kohyponym
4 2 2 Spinne Spinne Bezeichnung der Abbildung
4 33 33 Spinne Kvpmj Nicht aussprechbares Nichtwort
4 27 27 Spinne Monke Aussprechbares Nichtwort
4 24 24 Spinne Knete Unassoziiertes Wort
4 8 8 Spinne Wespe Kohyponym
5 6 15 Schere Schere Bezeichnung der Abbildung
5 23 28 Schere Tkrdk Nicht aussprechbares Nichtwort
5 34 19 Schere Flüde Aussprechbares Nichtwort
5 13 10 Schere Gräte Unassoziiertes Wort
5 20 3 Schere Klebe Kohyponym
6 32 22 Hahn Hahn Bezeichnung der Abbildung
6 14 17 Hahn Kphp Nicht aussprechbares Nichtwort
6 21 9 Hahn Nube Aussprechbares Nichtwort
6 5 30 Hahn Pore Unassoziiertes Wort
6 29 12 Hahn Rabe Kohyponym
7 26 18 Apfel Apfel Bezeichnung der Abbildung
7 4 7 Apfel Dkjdj Nicht aussprechbares Nichtwort
7 11 1 Apfel Drute Aussprechbares Nichtwort
7 16 35 Apfel Hüfte Unassoziiertes Wort
7 31 25 Apfel Birne Kohyponym

Bild-Wort-Aufgabe: Präsentierte Schriftzüge und Darbietungsreihenfolge
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Bild-Wort-Augabe: Abbildung Nr. 1 (Original in Farbe) 
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Bild-Wort-Augabe: Abbildung Nr. 2 (Original in Farbe) 
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Bild-Wort-Augabe: Abbildung Nr. 3 (Original in Farbe) 
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Bild-Wort-Augabe: Abbildung Nr. 4 (Original in Farbe) 
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Bild-Wort-Augabe: Abbildung Nr. 5 (Original in Farbe) 
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Bild-Wort-Augabe: Abbildung Nr. 6 (Original in Farbe) 
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Bild-Wort-Augabe: Abbildung Nr. 7 (Original in Farbe) 
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