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1 Zusammenfassung 

Schreiben ist eine zentrale Kulturtechnik und Rechtschreibkompetenz gilt als wichtige Schlüs-

selkompetenz. Aus diesem Grund ist die Förderung der Rechtschreibfähigkeiten sowohl ein 

wesentliches Ziel, als auch Voraussetzung schulischer Bildung. Die pädagogischen Anstren-

gungen, die hier unternommen werden, können jedoch nicht verhindern, dass ein beträchtli-

cher Anteil von Kindern erhebliche Schwierigkeiten im Erwerb der korrekten Schriftsprache 

aufweist. Einen möglichen Erklärungsansatz bildet die Auffassung, dass dem Schriftsprach-

erwerb ein komplexes Bedingungsgefüge aus verschiedenen personalen und Umweltfaktoren 

zugrunde liegt, welches im Kontext der schulischen Förderung häufig zu wenig Beachtung 

findet, oder aus Organisations-, Qualifikations- und Kapazitätsgründen nicht angemessen be-

rücksichtigt werden kann. Im Rahmen eines kommunalen Projekts wurde daher im Rahmen 

eines symbiotischen Implementationsprozesses gemeinsam von Schulpsychologen1, Lehrkräf-

ten, Lerntherapeuten und weiteren Akteuren das Rechtschreibtraining [Förderuniversum] für 

Grundschulkinder entwickelt, welches dieses Bedingungsgefüge explizit berücksichtigt, in-

dem es neben den Methoden zur Förderung von Rechtschreibstrategien etwa auch Methoden 

zur Motivationsförderung, zur Entwicklung eines lernförderlichen Lern- und Arbeitsverhal-

tens, zur Elternarbeit sowie Trainingsinhalte zur Qualifizierung von Lehrkräften beschreibt. 

Die zentrale Zielsetzung bestand darin, lerntherapeutische Ansätze und Prinzipien, die übli-

cherweise nur in klein(st)en Fördergruppen realisiert werden (können), auch in größeren und 

heterogenen schulischen Lerngruppen von ca. zwölf Kindern umzusetzen. Der gewählte An-

satz eines symbiotischen Implementationsprozesses erwies sich dabei als äußerst fruchtbar, 

indem er zu der Entwicklung, Auswahl und Zusammenstellung einer hohen Anzahl detailliert 

beschriebener Programmelemente (etwa Methoden, Materialien, Abläufe, Regelungen, Struk-

turen, PC-Programme) führte, denen aufgrund ihrer Detailtiefe deutlich anzumerken ist, dass 

die schulpraktische Perspektive im Entwicklungsprozess umfassend berücksichtigt und sinn-

voll mit aktuellem Forschungswissen verbunden werden konnte. In diesem Sinne leistete das 

Vorhaben einen Beitrag zur Überwindung der häufig beklagten Theorie-Praxis-Kluft. Eine de-

taillierte Beschreibung des Trainings erfolgt im zweiten Band dieser Arbeit. Die Darstellung 

                                                      

1 Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in dieser Arbeit das generische Maskulinum bei personen-

bezogenen Substantiven und Pronomen verwendet. Dies impliziert jedoch keine Benachteiligung des 

weiblichen oder dritten Geschlechts, sondern soll im Sinne einer sprachlichen Vereinfachung als ge-

schlechtsneutral verstanden werden. 
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der theoretischen und empirischen Grundlagen sowie der Evaluation des Trainings im Hin-

blick auf die Rechtschreibleistungen in drei Studien sind zentrale Gegenstände des ersten Ban-

des der vorliegenden Arbeit. Diese drei Studien, die im Verlauf des Entwicklungsprozesses 

des Trainings durchgeführt worden waren, dienten insbesondere der formativen Evaluation 

der jeweiligen Programmfassungen und wurden daher als empirische Begleitung des symbi-

otischen Entwicklungsprozesses aufgefasst. Insgesamt weisen die Ergebnisse auf eine Wirk-

samkeit des Trainings hin. Die Trainingseffekte übertreffen die seitens der empirischen For-

schung ermittelten üblichen Schulbesuchseffekte um das Zwei- bis Dreifache. Insbesondere 

bei explizit trainierten Schreibstrategien zeigen sich deutliche Fehlerreduzierungen. Aus zwei 

Gründen ergibt sich dennoch weiterer Forschungsbedarf: Einerseits ist es aufgrund verschie-

dener organisatorischer und struktureller Schwierigkeiten insgesamt nicht gelungen, den An-

forderungen einer methodisch einwandfreien Evaluation gerecht zu werden. Insbesondere be-

stehen erhebliche inhaltlich und empirisch begründete Zweifel an der Zuverlässigkeit der Da-

ten der im Rahmen der durchgeführten Studien eingesetzten Warte-Kontrollgruppe. Da das 

Training auch mit Ziel entwickelt wurde, die Lernvoraussetzungen günstig zu beeinflussen, 

wäre wäre es andererseits von hohem Interesse, das Programm auch im Hinblick auf dessen 

motivationale und emotionale Wirkungen zu evaluieren.   

2 Einleitung 

Es ist unumstritten, dass die Fähigkeit des Rechtschreibens eine hohe Relevanz für die schuli-

sche Bildung, für den beruflichen Werdegang und insgesamt für die gesellschaftliche Teilhabe 

hat. Der Beherrschung der Schriftsprache kommt „für die sprachliche Verständigung, für den 

Erwerb von Wissen und Informationen, für den Zugang zum Beruf und für das Berufsleben“ 

eine besondere Bedeutung zu (Kultusministerkonferenz, 2003, S. 13).  

Da die orthografische Kompetenz als bedeutender Faktor für Übergangsempfehlungen gilt 

(Valtin et al., 2003) und Rechtschreibfehler in Bewerbungsschreiben in vielen Berufsfeldern 

die Chancen reduzieren (Scheerer-Neumann, 2018) wirken sich orthografische Kompetenzen 

nicht nur auf Bildungsbiografien aus, sondern auch auf Lebensverläufe insgesamt. Die Schlüs-

selkompetenz Schreiben hat demnach eine hohe Relevanz für soziale Entwicklungsmöglich-

keiten (Suchodoletz, 2010).  
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Vor diesem Hintergrund erscheint es schwerwiegend, dass bundesweit etwa 22% aller Schüler 

der vierten Klasse im Bereich Orthografie nicht den definierten Mindeststandard2 der Kultus-

ministerkonferenz (KMK) erreichen; in NRW liegt ihr Anteil sogar mit 24% noch höher (Stanat, 

Schipolowski, Rjosk, Weirich & Haag, 2017).  

Aus diesem Grund verwundert es kaum, dass Auffälligkeiten im Lesen und Rechtschreiben 

zu den häufigsten schulischen Problemen gehören (Schneider & Berger, 2011). 

Rechtschreibschwierigkeiten stellen daher pädagogische Problemstellungen dar, die unter Zu-

hilfenahme pädagogischer Mittel positiv unterstützt werden können (Naegele & Valtin, 2001).  

Da die meisten Kinder in der Schule lesen und schreiben lernen und der Erfolg des Lernens 

auch von der Gestaltung des Unterrichts abhängt (Klicpera, Schabmann, Gasteiger-Klicpera & 

Schmidt, 2020), wird die Frage aufgeworfen, wie die schulischen Bemühungen gestaltet sein 

sollten, damit alle Kinder, also insbesondere auch jene, die hier besonders große Schwierigkei-

ten aufweisen, diese zentrale Kulturtechnik erwerben können. 

Dabei gehen erhebliche Rechtschreibschwierigkeiten nicht selten mit Problemen in der Kon-

zentration, Aufmerksamkeit, Anstrengungsbereitschaft, Lernfreude oder dem akademischen 

Selbstkonzept einher (Schuchardt & Mähler, 2021). Daher sollte diese Frage aus einer umfas-

senderen Perspektive beantwortet werden, die das komplexe Bedingungsgefüge von Recht-

schreibschwierigkeiten berücksichtigt. 

Als Orientierungshilfe dient dabei die lerntherapeutische Perspektive: Diese befasst sich in der 

Regel mit den gestörten Lernprozessen unter Berücksichtigung des Lerninhalts und der Aus-

wirkung auf die beteiligten Personen (Breuninger, 2000). Die Lerntherapie wird als Verbin-

dung von psychotherapeutischen und fachdidaktischen Komponenten beschrieben (Bender et 

al., 2017), etwa indem pädagogische und kinderpsychotherapeutische Verfahren kombiniert 

und die Eltern sowie Lehrkräfte in die Intervention einbezogen werden. Neben der Empfeh-

lung von lerntherapeutischer Unterstützung für Kinder, bei denen massive Lernschwierigkei-

ten (z.B. LRS oder Rechenschwäche) zusammen mit psychischen Problemen oder 

                                                      

2 Diese Stufe ist u.a. dadurch gekennzeichnet, dass die alphabetische Stufe noch nicht hinreichend be-

herrscht wird, manche Wörter mit <sp> oder <st> am Wort- oder Morphemanfang falsch verschriftet 

werden und der Umgang mit Ableitungen, Präfixen und der Groß- bzw. Kleinschreibung (v.a. von abs-

trakten Nomen) noch nicht sicher beherrscht wird (vgl. Stanat, Schipolowski, Rjosk, Weirich und Haag 

(2017). 
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Verhaltensauffälligkeiten bestehen, wird Lerntherapie auch für leistungsschwache Schüler 

empfohlen, für die es in der Schule kein angemessenes Förderangebot gibt (Scheerer-

Neumann, 2018). 

Auch wenn fehlende angemessene Förderangebote in der schulischen Praxis vorkommen und 

dies unter Ressourcen-, Qualifikations- und Organisationsgesichtspunkten erklärbar sein mag 

(vgl. Groß Ophoff, Koch, Hosenfeld & Helmke, 2006), steht dies im Widerspruch zu den pä-

dagogischen Empfehlungen „Inklusive Bildung von Kindern und Jugendlichen mit Behinde-

rungen in Schulen“ und daraus abgeleiteten Erlassen der Bundesländer, wonach sich der Un-

terricht nach dem individuellen Entwicklungsstand des Kindes und dessen Lernerfolgen und 

–problemen zu richten habe, wobei auch das Selbstvertrauen in die eigene Leistungsfähigkeit 

und Leistungsfreude gestärkt werden soll (Kultusministerkonferenz, 2011).  

„Damit wird es nun zur Verpflichtung von Schulen Fördermöglichkeiten zu entwickeln, die 

im Rahmen der Schule Schüler mit Schwächen in vielen Bereichen unterstützen“ (Balke-Mel-

cher, Schuchardt, Wolpers & Mähler, 2016, S. 18). 

Vor dem Hintergrund, dass – „abgesehen von der geteilten Zuwendung der Lehrperson auf 

alle Lernenden in einer Schulklasse und dem ungeteilten Eingehen auf individuelle Bedürf-

nisse in einer therapeutischen Einzelsitzung – die inhaltlichen Unterschiede zwischen gutem 

Rechtschreibunterricht und einer guten Rechtschreibtherapie fließend sind“ (Corvacho del 

Toro & Thomé, 2018, S. 133), stehen der Mangel an passenden schulischen Angeboten und die 

Praxis, in diesen Fällen lerntherapeutische Angebote zu berücksichtigen, in Verbindung mit 

der Einschätzung, dass bei Schülern, die zu weit vom Lernstand der Klasse entfernt sind, eine 

intensivere Unterstützung erforderlich ist. Diese intensivere Unterstützung soll dabei an die 

individuellen Probleme im Hinblick auf die Leistungsproblematiken, aber auch auf die emo-

tionalen und motivationalen Sekundärsymptome der Kinder angepasst sein. Eine derartige 

individuelle Anpassung stellt selbst bei Gruppengrößen von 6 bis 8 Kindern, wie sie bei inner-

schulischen Zusatzkursen üblich ist, eine erhebliche Herausforderung dar (Scheerer-

Neumann, 2008). Aus diesem Grund bedarf es anderer Organisationsformen als die schulische 

Förderung im Kurssystem (Klicpera et al., 2020).  

In diesem Zusammenhang gewinnt der response to intervention-Ansatz, RTI (vgl. Blumenthal 

et al., 2014; Ricken, 2014) zunehmend an Bedeutung. RTI kann als gestufter Förderansatz in 

Schule aufgefasst werden, der drei Förderebenen unterscheidet: den regulären Unterricht, die 

Kleingruppenförderung und die Einzelförderung (Balke-Melcher et al., 2016). Abhängig vom 
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Ausmaß und der Qualität der jeweiligen Schwierigkeiten werden die Kinder in dem für sie 

geeigneten Setting gefördert. Durch regelmäßige Leistungsüberprüfungen wird überprüft, 

welcher Förderrahmen für sie aktuell am geeignetsten erscheint (ebd.). Die Einzelförderung 

findet dabei durch spezialisierte Fachkräfte, etwa Sonderpädagogen oder Lerntherapeuten 

statt (vgl. Blumenthal et al., 2014; Hartmann & Müller, 2009). 

Der Einsatz von Lerntherapeuten in der Schule ist nach Auffassung Rickens (2014) mit zahl-

reichen Vorteilen verbunden, u.a. weil diese flexibler und unmittelbarer fördern und Förder-

konzepte individuell anpassen können und zudem neue Perspektiven einbringen sowie ver-

mittelnd gegenüber Eltern auftreten können. Darüber hinaus könne die Förderung früher an-

setzen, der Transfer des Gelernten in schulische Lernsituationen gelinge leichter, finanzielle 

Hürden fielen weg und es finde weniger Stigmatisierung statt.  

In einer Untersuchung zur Wirksamkeit der innerschulischen Lernförderung durch externe 

Lerntherapeuten in Anlehnung an das RTI gelangen die Autorinnen und Autoren zu der Ein-

schätzung, dass es sich dabei um ein „vielsprechendes weiter zu erforschendes Modell gegen-

über der üblichen schulinternen Förderung“ handele (Balke-Melcher et al., 2016, S. 27).   

Allerdings wird hier auch ein Spannungsfeld deutlich: Was kann und soll Schule im Hinblick 

auf die Förderung leistungsschwacher Kinder leisten? Was kann sie alleine bewerkstelligen 

und an welchen Stellen benötigt sie weitere Ressourcen, Unterstützung und Strategien? Und 

wie erfolgt die konkrete Abgrenzung und Zusammenarbeit mit außerschulischer Lernförde-

rung und (ggf. innerschulischer) Lerntherapie? Diese Fragen sind dabei sowohl vor dem Hin-

tergrund zu diskutieren, dass die Herstellung einer positiven Lernstruktur  gleichermaßen das 

Ziel integrativer Lerntherapie wie von guter Pädagogik ist (Breuninger, 1999), als auch vor 

dem Hintergrund der Einschätzung, dass die von Lerntherapieinstituten betreuten Kinder 

mehrheitlich nicht die teilweise strengen (Finanzierungs-)Voraussetzungen für Lerntherapie 

erfüllen (Klein, 2018). 

Aus diesen Fragestellungen heraus entwickelte sich ein kommunales Projekt, in dessen Rah-

men das hier dargestellte und evaluierte Rechtschreibtraining [Förderuniversum], kurz: [FU], 

entwickelt worden ist. Die zugrundeliegende bildungspolitische Diskussion (die neben den 

Fragen zur Qualität von Förderung und Chancengerechtigkeit auch Zuständigkeitsfragen und 

– in der Konsequenz - Fragen zur Finanzierung aufwarf) wird hier nicht weiter vertieft, da sie 

nicht Gegenstand der vorliegenden Arbeit ist. 
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Für das weitere Verständnis ist relevant, dass die Absicht des kommunalen Vorhabens darin 

bestand, Grundschulen theoretisch fundiertes Wissen zur Verfügung zu stellen sowie wirk-

same und praktisch nutzbare Instrumente und Methoden zu implementieren, mit denen recht-

schreibschwache Schüler unter expliziter Berücksichtigung des komplexen Bedingungsgefü-

ges von Rechtschreibschwierigkeiten in gesteigertem Ausmaß von schulischer Förderung 

durch Lehrkräfte profitieren können. 

Zur Bearbeitung dieser Fragestellung wurden insbesondere drei Modelle herangezogen, die 

als vielversprechend für die Auswahl und Strukturierung der bei der Trainingsentwicklung 

zu berücksichtigenden theoretischen Konstrukte, bewertet worden waren:  

1. Das Mehrebenenmodell zur Strukturierung der relevanten Faktoren und Forschungsfragen bei 

LRS (Scheerer-Neumann, 2018).  

2. Das Modell Teufelskreis Lernstörungen (Betz & Breuninger, 1987), dessen systemische 

Betrachtungsweise das Grundgerüst für die integrative Lerntherapie bildet (Bender et 

al., 2017) und dessen zentraler Nutzen darin gesehen wurde, Anhaltspunkte für eine 

pädagogische Transformation von einem Teufelskreis der Lernstörungen zu einem 

„Engelskreis“ sich positiv verstärkender Mechanismen zu identifizieren (vgl. Goy, Va-

ltin & Hußmann, 2017; Nührig, 2008).  

3. Das Modell des Sichtbaren Lehrens und Lernens (Hattie, 2015), welches sich auf die Er-

gebnisse einer Meta-Meta-Analyse zu Einflussfaktoren für schulischen Erfolg stützt 

und starke Beachtung in der pädagogischen Forschung und Praxis gefunden hat. 

Da das Ziel neben der Trainingsentwicklung ebenso in der Implementation des Trainings in 

der schulischen Praxis (im Rahmen des Förderunterrichts) bestand, wurden darüber hinaus 

Erkenntnisse der pädagogischen Implementationsforschung berücksichtigt. 

Wenngleich der Ausgangspunkt dieser Arbeit demnach eine praktische Fragestellung war, 

erfolgte die Auswahl und Entwicklung dieses Wissens, der Instrumente und Methoden unter 

Berücksichtigung aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse aus dem Forschungsbereich LRS 

und der damit verbundenen theoretischen Konstrukte.   

Das konkrete Ziel dieser Arbeit besteht in der Evaluation des Trainings im Hinblick auf die 

Verbesserung der Rechtschreibleistungen von Kindern der dritten und vierten Grundschul-

klassen.  
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3 Theorie 

Die Darstellung der für das weitere Verständnis relevanten theoretischen Konstrukte und For-

schungsbefunde orientiert sich weitgehend an der Struktur des Mehrebenenmodells zur Struk-

turierung der relevanten Faktoren und Forschungsfragen bei LRS (Scheerer-Neumann, 2018). Die-

ses Modell bietet nach Auffassung des Verfassers eine aktuelle und vergleichsweise kompakte 

sowie übersichtliche Ordnung der identifizierten Einflussgrößen und des Bedingungsgefüges 

und dient daher dem vertieften Verständnis des Gegenstandsbereichs „Rechtschreibschwie-

rigkeiten“. Aus diesem Grund wird es den weiteren Ausführungen vorangestellt (siehe DAS 

MEHREBENENMODELL3, S. 9).  

Im nachfolgenden Kapitel stehen die auffälligen LESE- UND RECHTSCHREIBLEISTUNGEN (S. 14) 

im Mittelpunkt. Vor dem Hintergrund des ungestörten Schriftspracherwerbs werden hier die 

Erkenntnisse und Forschungsbefunde zum gestörten Schriftspracherwerb dargestellt. Neben 

der Begriffsbestimmung  und der Phänomenologie dieser Schwierigkeiten, sind auch Erkennt-

nisse zur Diagnostik und Förderung Gegenstand der Ausführungen.  

Im anschließenden Kapitel KOMBINIERTE FÖRDERUNG BEI RECHTSCHREIBSCHWIERIGKEITEN (S. 

63) folgt eine detaillierte Darstellung weiterer im Mehrebenenmodell verorteter Faktoren, die 

seitens der Forschung im Zusammenhang mit Rechtschreibschwierigkeiten betrachtet wer-

den. In diesem Zusammenhang wird auch das MODELL „TEUFELSKREIS LERNSTÖRUNGEN“ (S. 

82) dargestellt, da es die Wechselwirkungen verschiedener Faktoren des Mehrebenenmodells 

beschreibt und daher aus diesem Modell konkrete Implikationen für die Trainingsentwick-

lung abgeleitet worden waren. 

Ergänzend zu den spezifisch auf den Gegenstandsbereich „Lese- und/oder Recht-

schreibschwierigkeiten“ bezogenen Faktoren und Forschungsfragen, werden an dieser Stelle 

auch Forschungsbefunde aus einer allgemeineren Perspektive der pädagogischen Wirkungs-

forschung berichtet, sofern diese als relevant für die Trainingsentwicklung beurteilt worden 

waren (siehe EMPIRISCHE BEFUNDE ZU WEITEREN RELEVANTEN DETERMINANTEN, S. 90). 

                                                      

3 Um die Orientierung innerhalb des Dokuments zu erleichtern, werden Verweise auf andere Textstel-

len innerhalb dieser Arbeit (etwa Kapitel, Abschnitte, Textstellen, Grafiken und Tabellen) immer in kur-

siven Kapitälchen dargestellt, z.B. siehe DARSTELLUNG AUSGEWÄHLTER INTERVENTIONSPROGRAMME. Sei-

tenzahlen ohne Bindestriche (z.B. S. 2) verweisen auf Seiten im Band I dieser Arbeit, während sich Sei-

tenangaben mit Bindestrichen (z.B. S. - 2 -) auf den zweiten Band dieser Arbeit beziehen. 
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Das nachfolgende Kapitel MAßNAHMENENTWICKLUNG UND –IMPLEMENTATION (S. 104) widmet 

sich aus einer implementationswissenschaftlichen Perspektive der Fragestellung, wie pädago-

gische Innovationen nachhaltig in der schulischen Praxis verankert werden können und wel-

che Rahmenbedingungen und Prozesse hierfür nötig sind. 

Die theoretischen Ausführungen dieser Arbeit schließen mit einer Beschreibung der prakti-

schen Implikationen ab, die sich aus der Gesamtschau der berücksichtigten Modelle sowie der 

in diesen aufgegriffenen theoretischen und empirischen Erkenntnisse für die Trainingsent-

wicklung des hier evaluierten Rechtschreibtrainings ergeben (siehe KONSEQUENZEN DES FOR-

SCHUNGSSTANDES FÜR DIE TRAININGSENTWICKLUNG, S. 112).  

Die ausführliche Beschreibung des Trainings selbst ist Gegenstand des zweiten Bandes dieser 

Arbeit (Band II: DAS TRAINING [FÖRDERUNIVERSUM]) 

3.1 Das Mehrebenenmodell von Scheerer-Neumann 

Mit dem Mehrebenenmodell zur Strukturierung der relevanten Faktoren und Forschungsfra-

gen bei LRS4 (Scheerer-Neumann, 2018) wird der Versuch unternommen, diejenigen Faktoren 

und Wechselwirkungen darzustellen und in eine Ordnung zu bringen, die von der Forschung 

im Zusammenhang mit erheblichen Lese- und Rechtschreibproblemen als besonders relevant 

bewertet werden (ebd.). Dabei erhebt das Modell keinen Anspruch auf eine abschließende Be-

rücksichtigung und Darstellung sämtlicher Faktoren und Einflussgrößen bei Recht-

schreibschwierigkeiten.  

Den Ausgangspunkt des Modells stellen die in der Regel gut beobachtbaren Defizite im Lesen 

und/oder Rechtschreiben dar. Die Qualität und Quantität dieser Defizite hängen mit zahlrei-

chen Faktoren zusammen oder werden von diesen beeinflusst. Diese Faktoren werden in dem 

Modell auf drei Dimensionen angeordnet, die jedoch –wie durch die im Modell dargestellten 

Pfeile im Modell visualisiert wird -  in verschiedenster Weise miteinander interagieren (ABBIL-

DUNG 1).  

  

                                                      

4 In den weiteren Ausführungen wird aufgrund der besseren Lesbarkeit das „Mehrebenenmodell zur 

Strukturierung der relevanten Faktoren und Forschungsfragen bei LRS“ als „Mehrebenenmodell“ oder 

„Modell“ bezeichnet. 
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Abbildung 1 

 Das Mehrebenenmodell zur Strukturierung der relevanten Faktoren und Forschungsfragen bei 

LRS (nach Scheerer-Neumann, 2018)  

 

Bei diesen drei Dimensionen handelt es sich (a) um die Unterscheidung zwischen personalen 

und Umweltfaktoren, also um Anlage und Umwelt als Determinanten für Entwicklung, (b) 

darüber hinaus unterscheidet das Modell (insbesondere im Hinblick auf die personalen Fak-

toren) zwischen der biologischen sowie der psychologischen Ebene. Schließlich (c) führt das 

Modell eine weitere Ebene ein, die spezifisch für den Gegenstandsbereich „Lese- und/oder 

Rechtschreibschwierigkeiten“ ist und die die inhaltliche Nähe bzw. Unmittelbarkeit der jewei-

ligen Faktoren für die konkreten Symptome abbildet. Hier unterscheidet das Modell daher 

proximale Faktoren (nah am Symptom) von distalen Faktoren, die vergleichsweise entfernter 

vom Symptom sind (aber dennoch mit diesen zusammenhängen oder auf diese einwirken 

können). Scheerer-Neumann (2018) verweist darauf, dass sich die unterschiedlichen Perspek-

tiven auf Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten, die sich anhand des Modells verorten 
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lassen (etwa die psychologische und die biologische) nicht gegenseitig ausschließen würden, 

sondern als gegenseitige Ergänzungen betrachtet werden sollten. 

Innerhalb dieser beschriebenen dreidimensionalen Struktur lassen sich die für Lese- und 

Rechtschreibprobleme relevanten Faktoren und deren Wechselwirkungen schematisch anord-

nen: Zu den proximalen psychologischen Personenfaktoren zählt Scheerer-Neumann die di-

rekt auf das Lesen oder Schreiben bezogenen kognitiven Prozesse, die bereichsspezifische Mo-

tivation sowie das bereichsspezifische Selbstkonzept. 

Die etwas symptomferneren (distalen) psychologischen Personenfaktoren bestünden demge-

genüber in allgemeineren kognitiven Kompetenzen, wie der verbalen Intelligenz, der Sprach-

entwicklung und der metasprachlichen Entwicklung (z.B. phonologische Bewusstheit). Dar-

über hinaus zählt Scheerer-Neumann auch Faktoren wie die allgemeine Anstrengungsbereit-

schaft oder die Leistungsmotivation zu den distalen psychologischen Personenfaktoren. 

Bei der Zuordnung zu proximalen biologischen Personenfaktoren verweist Scheerer-

Neumann auf die zerebralen Prozesse, die etwa durch bildgebende Verfahren sichtbar ge-

macht werden könnten sowie auf den Prozess der Gehirnentwicklung, der sich auch nach der 

Geburt noch fortsetze. Die genetische Ausstattung, die ebenfalls Einflüsse auf kognitive Kom-

petenzen und lernrelevante Persönlichkeitsfaktoren hat, ordnet sie in ihrem Modell den dista-

len biologischen Personenfaktoren zu. 

Scheerer-Neumann betont, dass es Wechselwirkungen zwischen diesen Ebenen gebe. So 

konnte etwa durch Shaywitz et al. (2004) nachgewiesen werden, dass nicht nur neuronale 

Strukturen auf die psychischen Prozesse beim Schriftspracherwerb wirken, sondern auch um-

gekehrt diese Strukturen durch Lernprozesse verändert würden. 

Die Beeinträchtigung der Gehirnentwicklung durch Noxen, etwa durch Infektionskrankheiten 

oder Drogenkonsum der Mutter während der Schwangerschaft oder durch Hirnschädigungen 

während der Geburt stellen für Scheerer-Neumann Beispiele für proximale biologische Um-

weltfaktoren dar. 

Faktoren, die die für den Schriftspracherwerb grundlegenden kognitiven Faktoren beeinflus-

sen, beispielsweise sprachliche Anregungen im Kindergarten und in der Familie, betrachtet 

Scheerer-Neumann (2018) als distale psychologische Umweltfaktoren.  

Als proximale psychologische Umweltfaktoren für Lese- und/oder Rechtschreibprobleme be-

trachtet das Modell schließlich etwa die entsprechende Didaktik und den Förderunterricht 

sowie die häusliche Unterstützung. Die Umweltfaktoren werden im Rahmen des Modells je 
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nach Ausprägung als Risiko- oder Schutzfaktoren für Lese- und/oder Rechtschreibschwierig-

keiten betrachtet. Dabei wird eine enge Wechselwirkung zwischen den Personen- und Um-

weltfaktoren angenommen. 

Nach Auffassung Scheerer-Neumanns (2018) mache das Modell auf die große Vielfalt mögli-

cher Forschungsfragen aufmerksam. So leite es etwa unter anderem zu zielgerichteten Frage-

stellungen über mögliche Ursachen der Symptome, lenke aber gleichzeitig auch die Aufmerk-

samkeit auf die Entwicklung und Bewertung erfolgversprechender Interventionen. 

Dieser Sichtweise schließt sich der Verfasser an. Aus diesen Gründen orientieren sich die wei-

teren Ausführungen an der Struktur des Mehrebenenmodells, bzw. lassen sich in dieser Struk-

tur thematisch verorten (vgl. TABELLE 1).   

Im Vorgriff auf die Ausführungen im Abschnitt FÖRDERUNG (S. 29) sei angemerkt, dass nach 

aktuellem Kenntnisstand Förderstrategien am erfolgreichsten sind, wenn sie diejenigen Fak-

toren berücksichtigen, die im Mehrebenenmodell der proximalen psychologische Ebene zuge-

ordnet werden (Scheerer-Neumann, 2018). Da eine Auseinandersetzung mit diesen Faktoren 

den höchsten praktischen Verwertungsnutzen im Hinblick auf die konkrete Zielsetzung dieser 

Arbeit erwarten ließ, wurde ihnen eine vergleichsweise höhere Relevanz beigemessen, als den 

Faktoren der biologischen Ebene. Die Übersichtsarbeit von Schulte-Körne, Warnke und Rem-

schmidt (2006) betrachtet diese Faktoren der biologischen Ebene eingängig. 

Im Hinblick auf die spezifischen Zielsetzungen der vorliegenden Arbeit wurde das  Mehrebe-

nenmodell auch als Raster zur Verortung weiterer Faktoren betrachtet (siehe TABELLE 1). Dabei 

wurden Fragen zur erfolgreichen Implementation von Trainingsprogrammen in Schulen in 

das Modell aufgenommen und der (distalen) Umweltseite zugeordnet. Ebenfalls im Rahmen 

der Umweltfaktoren, allerdings mit vergleichsweise größerer Nähe zum eigentlichen Lernpro-

zess, werden die Einflüsse der Lehrenden betrachtet.  

Darüber hinaus wurden situative Anstrengungsbereitschaft bzw. Engagement sowie die emo-

tionale Befindlichkeit expliziter bei den proximalen psychologischen Faktoren berücksichtigt. 

Dafür spricht, dass diese lernerbezogenen Faktoren, wie beschrieben werden wird, sehr spe-

zifisch mit den situativen Rahmenbedingungen und jeweiligen Lerngegenständen und Auf-

gaben im Zusammenhang stehen können. Die für das Lernen und die Leistung ebenfalls 

(wenngleich eher mittelbar) relevanten Konstrukte Selbstregulation und soziale Kompetenz 

wurden den distalen psychologischen Personenfaktoren zugeordnet. 
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Die für die verschiedenen Faktoren relevanten Textstellen innerhalb dieser Arbeit können der 

TABELLE 1 entnommen werden. In der Gesamtschau verdeutlicht die Tabelle damit die Vielfäl-

tigkeit und Komplexität des Gegenstandsbereichs. Diese Vielfältigkeit führt aber auch zu dem 

Problem, dass einige der genannten Faktoren aufgrund ihrer hohen Bedeutungen eine weit 

ausführlichere Darstellung verdient hätten, als es im Rahmen dieser Arbeit möglich ist. Der 

Umfang ihrer Darstellung beschränkt sich auf diejenigen Aussagen und Befunde, die eine un-

mittelbare Implikation für die Zielsetzung der vorliegenden Arbeit aufweisen. 

 

Tabelle 1 

Das Mehrebenenmodell als Ordnungsraster der vorliegenden Arbeit 

Auffällige Lese- und Rechtschreibleistung 

• DER GESTÖRTE SCHRIFTSPRACHERWERB  (S. 22) 

  

   

Proximale psychologische Faktoren 
   

Personale Faktoren  Umweltfaktoren 

Lese- und Schreibprozesse 

• ERSCHEINUNGSBILDER UND URSACHEN (S. 26) 

Lernmotivation 

• LERNMOTIVATION (S. 68) 

• SELBSTBESTIMMUNG (S. 68, S. 84) 

Bereichsspezifisches Selbstkonzept 

• SELBSTKONZEPT (S. 70) 

Bereichsspezifische Selbstwirksamkeit 

• SELBSTWIRKSAMKEIT (S. 71, S. 83) 

Emotionale Befindlichkeit  

• LEISTUNGSANGST (S. 81, S. 83) 

Situative Anstrengungsbereitschaft  

• FEHLER! VERWEISQUELLE KONNTE NICHT GE-

FUNDEN WERDEN. (S. Fehler! Textmarke nicht 

definiert., S. 98, S. 135, S. 77, S. 97, S. 135, S. 

87) 

 

 Methoden des Lese- und Rechtschreibunter-

richts 

• FÖRDERUNG (S. 29, S. 93, S. 131, S. 95, S. 132, 

S. 95, S. 132, S. 97, S. 135) 

• DARSTELLUNG AUSGEWÄHLTER INTERVENTIONS-

PROGRAMME (S. 38) 

• LERNDIALOG (S. 84) 

• ZIELE und Lernzielhierarchisierung (S. 91, S. 

129, S. 92) 

• FEEDBACK UND FORMATIVE EVALUATION (S. 100, 

S. 137) 

(Familiäre) lernbezogene und emotionale Un-

terstützung 

• ELTERNUNTERSTÜTZUNG BEIM LERNEN (S. 34, S. 

- 99 -, S. - 115 -)  

• KLASSENZUSAMMENHALT (S. 99, S. 135) 

Einflüsse der Lehrenden 

• LEHRERERWARTUNGEN (S. 92, S. 130) 

• KLARHEIT DER LEHRPERSON (S. 96, S. 133) 

• BEZIEHUNGSDIALOG (S. 83, S. 69, S. 99, S. 136) 

• KLASSENFÜHRUNG (S. 97, S. 134) 

• REDUZIEREN VON UNTERRICHTSSTÖRUNGEN (S. 

97, S. 134) 
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Distale (psychologische) Faktoren 
 

Intelligenz 

• ALLGEMEINE INTELLIGENZ (S. 23) 

Allgemeines Selbstkonzept 

• SELBSTKONZEPT (S. 69) 

Allgemeine Selbstwirksamkeit 

• SELBSTWIRKSAMKEIT (S.70) 

Phonologische Bewusstheit 

• PHONOLOGISCHE BEWUSSTHEIT (S. 20, S. 26) 

Lernstrategien 

• LERNSTRATEGIEN (S. 45, S. 79, S. 95, S. 132) 

Selbstregulation 

• SELBSTREGULATION (S. 73, S. 65, 79, S. 137, S. - 

119 -) 

Frustrationstoleranz und emotionale Befind-

lichkeit 

• LERN- UND LEISTUNGSEMOTIONEN (S. 76) 

Leistungsmotivation 

• LEISTUNGSMOTIVATION (S. 67) 

Soziale Kompetenz 

• SOZIALKOMPETENZ (S. 100, S. 137) 

 Veränderungs- und Implementationsprozesse 

• QUALITÄTSENTWICKLUNG IM BILDUNGSSYSTEM 

(S. 102, S. 138) 

• IMPLEMENTIERUNG VON PROGRAMMEN (S. 32) 

• ERKENNTNISSE ZUR MAßNAHMENENTWICKLUNG 

UND –IMPLEMENTATION (S. 104) 

• SYMBIOTISCHE IMPLEMENTATIONSSTRATEGIE 

DES [FU] (S. 112) 

 

Bevor auf die einzelnen Faktoren eingegangen wird, wird eine vertiefende Auseinanderset-

zung mit dem Ausgangspunkt des Modells, den auffälligen Lese- und/oder Rechtschreibleis-

tungen vorangestellt. 

3.2 Auffällige Lese- und Rechtschreibleistung 

Während in dieser Arbeit bislang lediglich von Rechtschreibschwierigkeiten, bzw. auch erheb-

lichen (Lese- und) Rechtschreibschwierigkeiten die Rede war, ist für das weitere Verständnis 

eine detailliertere Darstellung dieser Problematik erforderlich. Den nachfolgenden Ausfüh-

rungen soll vorangestellt werden, dass aufgrund der Zielsetzung der vorliegenden Arbeit der 

Fokus auf das Problem Rechtschreiben und weit weniger auf den Lerngegenstand Lesen gerich-

tet wird. Für beide Teilprozesse des Schriftspracherwerbs werden ähnliche Entwicklungspro-

zesse angenommen (vgl. Perry & Ziegler, 2004; Scheerer-Neumann, 2007), die auf mehreren 

Ebenen parallel verlaufen und sich gegenseitig beeinflussen (Klicpera et al., 2020), aber nur in 

mittlerer Höhe korrelieren (Moll, Wallner & Landerl, 2012).  

Da inzwischen eine relative Einigkeit darin besteht, dass die gestörte Rechtschreibentwicklung 

am ehesten vor dem Hintergrund des ungestörten Rechtschreiberwerbs verstanden werden 

kann (Bender et al., 2017; Scheerer-Neumann, 2018) soll in einem ersten Schritt der aktuelle 

Wissensstand zu Modellen der ungestörten Rechtschreibentwicklung dargestellt werden.  
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Die Kenntnis dieser Modelle erlaubt ein besseres Verständnis für den Lernvorgang und 

eine bewusstere Planung des Lese- und Schreibunterrichts, aber auch der Intervention 

bei Schwierigkeiten des Lesens und Schreibens (Klicpera et al., 2020, S. 299). 

3.2.1 Der ungestörte Schriftspracherwerb 

Die Ausgangsbasis dieser Modelle stellt die Tatsache dar, dass die (deutsche) Orthografie lin-

guistisch insgesamt gut beschreibbar ist und bestimmten Logiken folgt (Scheerer-Neumann, 

2018): So ist das deutsche Schriftsystem phonographisch (orientiert an der gesprochenen Spra-

che), morphembezogen und verdeutlicht syntaktische Strukturen. Die gesprochene und die 

geschriebene Sprache korrespondieren auf der Ebene der Phoneme und der Grapheme, teil-

weise in 1:1-Bezügen, häufig jedoch auch in 1:N der N:1-Bezügen. Die richtige Schreibweise 

lässt sich dabei häufig durch die Position und/oder den phonemischen/graphemischen Kon-

text innerhalb der Silbe oder dem Morphem auflösen (z.B. Kennzeichnung von Lang- und 

Kurzvokalen). Als weitere zentrale Aspekte der deutschen Rechtschreibung nennt Scheerer-

Neumann (2018) die Morphemkonstanz, also die Gleichschreibung von Morphemen (Wort-

stammprinzip), die Großschreibung von Satzanfängen und Substantiven, die Getrennt- und 

Zusammenschreibung sowie die Interpunktion zur Verdeutlichung der syntaktischen As-

pekte eines Satzes/Textes. Für eine vertiefende Auseinandersetzung mit dem Gegenstandsbe-

reich „Orthografie“ werden Fuhrhop (2009), Naumann (2006) und Ritter (2000) empfohlen. 

Über die grundlegenden linguistischen Einheiten der Orthografie existiert allerdings in der 

orthographietheoretischen und rechtschreibdidaktischen Forschung bislang kein Konsens. 

Corvacho del Toro und Thomé (2018) unterscheiden in diesem Zusammenhang silbenorien-

tierte Ansätze von linguistischen Theorien, die die Phonem-Graphem-Korrespondenzen so-

wie Morpheme als zentrale analytische und didaktische Einheiten definieren. Diese unter-

schiedlichen theoretischen Konzeptionen führten demnach zu unterschiedlichen Modellen 

des Schriftspracherwerbs (vgl. Naumann, 2014; Siekmann, 2011). Der orthografietheoretische 

Diskurs soll an dieser Stelle jedoch nicht vertieft werden. Stattdessen soll auf jene verbreiteten 

Modellvorstellungen eingegangen werden, die bei der Entwicklung des Trainings berücksich-

tigt worden sind.  

Lesen und Schreiben lassen sich als kognitive Prozesse beschreiben. Zu der Frage, um welche 

kognitiven Prozesse und Verarbeitungsstrategien es sich hierbei bei geübten Lesern und 

Schreibern konkret handelt, wurden unterschiedliche theoretische Ansätze entwickelt (einen 

Überblick über die verschiedenen Modellvorstellungen liefern Klicpera et al. (2020)). Ein 
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besonders einflussreiches stellt das in ABBILDUNG 2 dargestellte Zwei-Wege-Modell des Wort-

lesens dar (Coltheart, 2007) das für den deutschen Sprachraum überprüft worden ist (vgl. 

Scheerer, 1987; J. C. Ziegler, Perry & Coltheart, 2000) und dessen Gültigkeit auch für das Recht-

schreiben angenommen wird (vgl. Perry & Ziegler, 2004; Scheerer-Neumann, 2007).  

Abbildung 2 

Grundstruktur des Zwei-Wege-Modells des Wortlesens  

 
Anmerkung. Darstellung von Scheerer-Neumann (2018) in Anlehnung an Coltheart 1978, 2007). 

Das Modell nimmt an, dass beim Lesen (und Schreiben) zwei prinzipiell separate Verarbei-

tungswege genutzt werden können. Beim direkten Weg erkennt der Leser die Graphem- oder 

Morphemfolgen unmittelbar und kann sie aus dem Langzeitgedächtnis, genauer dem menta-

len orthografischen Lexikon abrufen (Sichtwörter) (Scheerer-Neumann, 2018). Das mentale or-

thografische Lexikon wird als Bestandteil des mentalen sprachlichen Lexikons aufgefasst, wel-

ches sowohl die Bedeutung von Wörtern als auch deren phonologische Form und graphemi-

sche Struktur in abstrakter Weise umfasst. Der indirekte Weg hingegen erfordert zunächst eine 

lautsprachliche Synthese (Erstellung eines phonologischen Codes) auf der Basis von Graphe-

men, aber auch größeren Einheiten wie Silben und bereits bekannten Morphemen und unter 

Berücksichtigung orthografischer Strukturen. Dabei verfügt auch der indirekte Weg über ei-

nen Zugang zum mentalen sprachlichen Lexikon. Dieser ermöglicht etwa den Abruf der Be-

deutung zum erlesenen Wort. 
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Während das Zwei-Wege-Modell versucht, kognitive Prozesse zu beschreiben, die bei geübten 

Lesern und Schreibern stattfinden, widmen sich Modelle zur Lese- und Rechtschreibentwick-

lung der Frage, wie sich die entsprechenden Fähigkeiten entwickeln. 

Der bereits vorschulisch beginnende Schriftspracherwerb wird dabei häufig als typische Ab-

folge von sich entwickelnden Kompetenzen beschrieben, die je nach Modellvorstellung leicht 

variieren, in ihren Grundstrukturen jedoch weitgehend übereinstimmen (vgl. Frith, 1986; 

Günther, 1995; Scheerer-Neumann, 2018). Am verbreitetsten ist das Modell von Frith, das drei 

Stufen des Schriftspracherwerbs unterscheidet (Frith, 1986) und dessen Gültigkeit von Mann-

haupt (1994) belegt wurde. Auf einer ersten, der logografischen Stufe orientieren sich Kinder 

an visuellen Merkmalen eines Wortes. Diese Strategie wird zunehmend ersetzt durch die 

zweite, die alphabetische Strategie. Kennzeichnend ist hier der Erwerb von Buchstaben-Laut-

Beziehungen. Geschriebene Wörter sind typischerweise lauttreu und orthografische Beson-

derheiten werden noch nicht berücksichtigt (E. Roth & Warnke, 2001b). Erst auf der dritten 

Stufe wird die orthografische Strategie zur korrekten Schreibung von Wörtern genutzt, indem 

Eigenschaften eines Wortes wie Morpheme und Silben im lexikalischen Gedächtnis gespei-

chert werden. Da Schülern in Deutschland frühzeitig relevante Laut-Buchstaben-Beziehungen 

vermittelt werden, wird die Notwendigkeit einer logografischen Stufe von einigen Autoren 

angezweifelt (vgl. Klicpera & Gasteiger-Klicpera, 1993; Wimmer, Hartl & Moser, 1990). 

Indem das Modell von Ehri, Perfetti, Rieben und Fayol (1997) die alphabetische Strategie wei-

ter differenziert (a. voralphabetisch, b. partiell alphabetisch, d. entfaltet alphabetisch und c. 

konsolidiert alphabetisch) betonen auch sie die frühe Bedeutung dieser Strategie. So würden 

schon frühzeitig rudimentäre Laut-Buchstaben-Beziehungen zur Worterkennung genutzt, 

während die erkannten Einheiten zunehmend größer würden. Aus diesem Grund sind 

Klicpera und Gasteiger-Klicpera (1999) der Meinung, dass dieses Modell den deutschen 

Schriftspracherwerb besser abbildet. 

Allerdings werden diese Strategien zumeist nicht als streng abgrenzbare Phasen aufgefasst. 

Vielmehr stellen sie bestimmte Verarbeitungsmuster dar, die zwar in den verschiedenen Ent-

wicklungsstufen dominant sind, jedoch gleichzeitig die nächste Stufe vorbereiten und darüber 

hinaus auch in höheren Stufen verfügbar bleiben und unter bestimmten Bedingungen reakti-

viert werden können (Scheerer-Neumann, 2018). 

Beide dargestellten Modellannahmen (Zwei-Wege-Modell und Stufenmodelle des Schrift-

spracherwerbs) lassen sich in Beziehung zueinander setzen, indem den verschiedenen 
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Entwicklungsphasen die jeweils dominierenden Verarbeitungsstrategien zugeordnet werden 

können. So wird angenommen, dass sowohl in der logografischen Phase als auch bei voll aus-

geprägten Lese- und Rechtschreibkompetenzen vor allem der direkte Verarbeitungsweg ge-

nutzt wird, während in der alphabetischen und orthografischen Stufe der indirekte Weg, der 

beim Schreiben mit der Anwendung von spezifischen Rechtschreibstrategien assoziiert ist, do-

miniert (siehe TABELLE 2). 

Tabelle 2 

Grundstruktur des Stufenmodells des Schriftspracherwerbs  

 

Anmerkung. In Anlehnung an Frith (1986), Scheerer-Neumann (1989), Seymour & Elder (1986) und Ehri 

(1992) in Scheerer-Neumann, 2018. 

 

Mit Blick auf das Schreibenlernen lassen sich die Verarbeitungsstrategien der unterschiedli-

chen Stufen in Verbindung mit den Klassenstufen bringen, in denen sich die entsprechenden 

Kompetenzen üblicherweise ausprägen (siehe TABELLE 3). Auf die Entwicklungen der ver-

schiedenen Strategien (logografisch, alphabetisch, orthografisch) wird im Folgenden näher 

eingegangen. Die Voraussetzungen für den Schreibakt, etwa die senso- und schreibmotori-

schen Fähigkeiten, werden hier nicht weiter vertieft, da sie aufgrund des Alters der Zielgruppe 

bei der Trainingsentwicklung vorausgesetzt worden waren. Interessant erscheinen hingegen 

die Hinweise, dass die schreibmotorischen Fähigkeiten erst ab dem 15. Lebensjahr vollständig 

ausgebildet sind (Thomassen & Teulings, 1983) und dass hierfür der explizite Unterricht im 

Nachzeichnen nötig ist (Klicpera et al., 2020). 
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Tabelle 3 

Stufenmodell der basalen Rechtschreibung  

 
Anmerkung. Nach Scheerer-Neumann (1989, 2007, in Anlehnung an Frith, 1986) 

Die Logografische Strategie ist dadurch gekennzeichnet, dass das Kind Wörter analog zu 

Bildern behandelt (im Hinblick auf das Erkennen und Produzieren). Eine Korrespondenz zwi-

schen gesprochener und geschriebener Sprache wird hierbei noch nicht erkannt (Scheerer-

Neumann, 2018). Das Schreiben von Wörtern stellt ein Kopieren der externen oder mental re-

präsentierten Vorlage dar. Da diese rein bildlichen Repräsentationen von Wörtern eine erheb-

liche Gedächtnisbelastung darstellen, ist der logografisch erworbene Schreibwortschatz häu-

fig auf den eigenen Namen und wenige weitere Wörter beschränkt (ebd.) 

Die Alphabetische Strategie stellt demgegenüber eine indirekte, regelgeleitete und kon-

struktive Schreibstrategie dar, bei der die Phoneme und Silben des gesprochenen Wortes 
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analysiert und mittels Graphemen verschriftet werden (ebd.). Sie umfasst daher zwei Teilkom-

petenzen: (1) die Phonemanalyse, also die Segmentierung der phonologischen Wortformen in 

einzelne Phoneme, die in den weiteren Ausführungen dieser Arbeit als „lautsprachliche 

Durchgliederungskompetenz“ (LD-Kompetenz) bezeichnet wird  sowie (2) die Kenntnisse der 

basalen Phonem-Graphem-Korrespondenzen oder auch „Laut-Graphem-Zuordnungen“ 

(fortan LG-Kompetenz).  

Im Hinblick auf die LD-Kompetenz spielt die phonologische Bewusstheit eine bedeutsame 

Rolle, die viele Autoren als die zentrale Vorläuferfähigkeit für den Erwerb von Lese- und 

Rechtschreibkompetenzen auffassen (Klicpera et al., 2020). Mit phonologischer Bewusstheit 

wird die für Lese- und Schreibanfänger anspruchsvolle Fähigkeit bezeichnet, die einzelnen 

Segmente der Sprache zu erkennen und bestimmte „Manipulationen“ mit ihnen durchzufüh-

ren, z.B. einen Anfangs-, Mittel- oder Endlaut gegen einen anderen auszutauschen (ebd.). So 

konnte gezeigt werden, dass die phonologische Bewusstheit im deutschen Sprach- und 

Schriftraum stärker mit dem Rechtschreiben assoziiert ist, als etwa die Benenngeschwindig-

keit (Moll et al., 2014). Bei nicht geübten Wörtern verschriften Kinder zu Beginn der alphabe-

tischen Strategie häufig nur wenige, in der Regel leicht artikulierbare Phoneme. Da es sich 

dabei zumeist um Konsonanten handelt, wird hier von konsonantischen Skelettschreibungen 

gesprochen, z.B. <CT> für Zeitung oder <LP> für Lampe (Scheerer-Neumann, 2018). Bei den 

dargestellten Beispielen wird deutlich, dass hier bereits Silbenstrukturen berücksichtigt wer-

den. Die phonemanalytischen Schwierigkeiten werden von den meisten Kindern bis zum 

Ende des 2. Schuljahres überwunden. Für die übrigen Kinder wird entsprechende Förderung 

empfohlen (Scheerer-Neumann, 2018).  

Der Erwerb der LG-Kompetenz, also die Beherrschung von Phonem-Graphem-Korresponden-

zen reicht im Deutschen bis in höhere Klassen hinauf. So zeigte sich in einer Wiener Längs-

schnittuntersuchung (Klicpera & Gasteiger-Klicpera, 1993), dass in der Mitte der zweiten 

Klasse bei 11% der geschriebenen Wörter die korrekte Lautfolge nicht zu rekonstruieren war, 

während dieser Anteil am Ende der Grundschulzeit bei 3% lag. Bei der Entwicklung der LG-

Kompetenz ist einerseits zu beachten, dass Grapheme aus einem oder mehreren Buchstaben 

bestehen können (z.B. <sch> in Schule, <ah> in Fahrrad oder <ei> in schreiben) und andererseits 

– und für die Förderung besonders relevant - dass die Zuordnungen von Phonemen zu Gra-

phemen nicht eindeutig ist. So kann das lang gesprochene /a:/ als <a> (Tal), aber auch als <ah> 

(fahren) oder als <aa> (Aal) korrekt verschriftet werden (Scheerer-Neumann, 2018). 
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Eine Auszählung auf der Basis von 100.000 Phonem-Graphem-Paaren von (Thomé, Siekmann 

& Thomé, 2011) führte zu der Aufteilung in sogenannte Basisgrapheme (die häufigste Reali-

sierung) und Orthographeme (seltenere Realisierungen), die sich erst durch die Anwendung 

bestimmter Rechtschreibstrategien (z.B. <nn> in rennt, <d> in Mund), als Ausnahmeschreibun-

gen (<ai> in Mai) oder durch zusätzliches, i.d.R. etymologisches Wissen (<b> in hübsch von 

„hübesch“ = höfisch) ermitteln lassen. Bezogen auf die Verschriftung des Langvokals /a:/ ergab 

die Auszählung etwa eine Häufigkeit von 90,96% für <a>, das deshalb als Basisgraphem für 

den Laut /a:/ definiert wird, während <ah> (7,52%) und <aa> (1,51%) als Orthographeme auf-

gefasst werden (ebd.). 

Bis zur sechsten Klassenstufe werden in Wörtern, die einer regelhaften Phonem-Graphem-

Zuordnung folgen (also aus Basisgraphemen bestehen), deutlich weniger Fehler gemacht, als 

in gleichhäufigen unregelmäßigen Wörtern (Klicpera et al., 2020). Dieser Befund lässt sich 

auch im Sinne des Zwei-Wege-Modells (Coltheart, 2007) deuten, indem er die Bedeutung des 

indirekten Weges im Rahmen des Rechtschreiberwerbs betont.  

Die Orthografische Strategie umfasst eine größere Anzahl unterschiedlicher rechtschrift-

licher Kompetenzen, deren Gemeinsamkeit darin besteht, dass beim Schreiben orthografische 

Konventionen („Rechtschreibregeln“) in korrekter Weise berücksichtigt werden müssen. Ei-

nige dieser Regeln werden in der Regel früh erlernt, z.B. dass ein Wort nicht mit einem Dop-

pelkonsonanten beginnen kann, andere Regeln werden erst später verinnerlicht (Klicpera et 

al., 2020). Aus diesem Grund unterteilen einige Autoren diese Strategie nochmals, z.B. in 3a 

und 3b (Scheerer-Neumann, 2018) oder in elementare und erweiterte grammatische Kompe-

tenz (Löffler & Meyer-Schepers, 2006). 

Als besonders relevante Kompetenzen gelten dabei (Naumann, 2006): 

- Berücksichtigung von Regeln zur Groß- und Kleinschreibung, wobei die Großschrei-

bung konkreter Nomen deutlich früher erworben wird, als die Großschreibung von 

Abstrakta und Substantivierungen (Scheerer-Neumann, 2018). Diese Kompetenz wird 

in den weiteren Ausführungen dieser Arbeit als „Wortarten-Kompetenz“, WA-Kompe-

tenz bezeichnet, 

- Berücksichtigung von Regeln zur Vokaldauermarkierung, bei der neben den Deh-

nungszeichen <-h> und <-e> vor allem die Konsonantendopplung eine wichtige Rolle 

einnimmt: Folgt auf einen betonten Vokal im Stammmorphem nur ein konsonantisches 

Phonem, wird das entsprechende Graphem als doppelter Buchstabe geschrieben, 
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wobei mehrbuchstabige Grapheme wie <sch> oder <ng> nicht verdoppelt werden 

(Scheerer-Neumann, 2018). Diese Kompetenz entwickelt sich erst zwischen der dritten 

und vierten Klasse (vgl. Scheele, 2006; Thomé, 1999) (im Weiteren „Dopplung von Kon-

sonanten“, D-Kompetenz), 

- Berücksichtigung von Regeln zur morphemischen Schreibung, die häufig über die 

konsonantische (Auslautverhärtung, Hund - Hunde) und vokalische (Umlautschrei-

bung, Häuser - Haus) Ableitung von Wörtern ermittelt werden kann (im Weiteren 

„Ableitungs-Kompetenz“, A-Kompetenz) 

Da ein Transfer zwischen den verschiedenen orthografischen Bereichen nicht oder kaum statt-

findet (Scheerer-Neumann, 1988), sollten die entsprechenden Kompetenzen diagnostisch und 

innerhalb der Förderung differenziert behandelt werden (Scheerer-Neumann, 2018). 

Wenn die alphabetischen und orthografischen Kompetenzen vollständig ausgebildet worden 

sind, können ein Großteil der deutschen Wörter korrekt geschrieben werden (alphabetisch: 

60%, orthografisch: weitere 30%, Schneider & Berger, 2011). Ausnahme- und Fremdwort-

schreibungen, die einen Zugriff über den direkten Weg oder die Zuhilfenahme von Wörter-

büchern erfordern, sind davon ausgenommen. Aufgrund der spezifischen vom Training 

adressierten Zielgruppe, die im folgenden Abschnitt genauer beschrieben wird, und der For-

mulierung einer realistischen Zielsetzung für diese Kinder, hat das Üben von Ausnahme- und 

Fremdwortschreibungen daher keinen Eingang in die Trainingskonzeption gefunden. 

3.2.2 Der gestörte Schriftspracherwerb 

Im vorhergehenden Abschnitt ist dargestellt worden, wie sich die „normale“, also im weites-

ten Sinne „ungestörte“ Rechtschreibentwicklung typischerweise vollzieht. Diese entsprechen-

den Modelle bieten ein gutes (förder-)diagnostisches Raster, um (a) das Leistungsvermögen 

von  rechtschreibschwachen Kindern einzuschätzen sowie (b) eine passende Förder- und The-

rapieplanung vorzunehmen (Scheerer-Neumann, 2018). Vor dem Hintergrund dieser wissen-

schaftlichen Erkenntnisse, soll im Folgenden der Blick auf diejenigen Kinder gerichtet werden, 

die auffällige Schwierigkeiten aufweisen und daher zusätzliche Unterstützung bedürfen 

(Bender et al., 2017).  

Bevor die konkreten Erscheinungsbilder genauer beleuchtet werden, soll zunächst eine be-

griffliche Einordnung der verschiedenen verwendeten Bezeichnungen für diese Schwierigkei-

ten vorgenommen werden. Da die verschiedenen Prävalenzschätzungen eng mit den jeweils 
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verwendeten Begriffen und damit assoziierten Kriterien zusammenhängen, werden diese 

Ausführungen gemeinsam dargestellt. 

3.2.2.1 Begriffe, Kriterien und Prävalenzen 

Die Vielzahl an unterschiedlichen Begriffen mit teilweise unklarer Definition erschweren ge-

naue Angaben darüber, wie viele Kinder von Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten betroffen 

sind (Schneider & Berger, 2011), wenngleich das Erscheinungsbild klar umrissen werden 

kann. Die unterschiedlichen Begriffe (Legasthenie, Lese-Rechtschreib-Störung, Lese-Recht-

schreib-Schwäche und Lese-Rechtschreib-Schwierigkeiten) beschreiben Probleme beim Er-

werb des Lesens und/oder des Rechtschreibens, sofern diese Probleme nicht durch eine geis-

tige Behinderung des Kindes, eine unzureichende mündliche Beherrschung der Sprache, 

durch erhebliche Beeinträchtigungen der Sinnesorgane oder fehlenden Unterricht bedingt 

sind (Scheerer-Neumann, 2018). 

Die Verwendung der unterschiedlichen Begriffe hängt insbesondere mit den unterschiedli-

chen professionellen Perspektiven derjenigen zusammen, die mit Diagnostik und Therapie 

von LRS befasst sind und implizieren dadurch unterschiedliche Vorstellungen über die Beein-

flussbarkeit dieser Schwierigkeiten und entsprechender Interventionsmöglichkeiten  (Schulte-

Körne, 2021). 

Vor dem Hintergrund des komplexen Bedingungsgefüges von Personalen und Umweltfakto-

ren plädiert Scheerer-Neumann (2018) für die Verwendung des Begriffs „Lese- und/oder 

Rechtschreibschwierigkeiten“, da dieser eher beschreibend ist und diesem keine rein eigen-

schaftsbezogene Konzeption zugrunde liege. Dieser Auffassung schließt sich der Verfasser an 

und verwendet in dieser Arbeit fortan LRS für Lese-Rechtschreibschwierigkeiten und entspre-

chend RS für Rechtschreibschwierigkeiten. 

Im Hinblick auf die Prävalenzschätzungen muss zum einen definiert werden, ob einzelne Teil-

leistungen (Lesen oder Schreiben) gemeint sind oder ob in beiden Bereichen erhebliche Schwie-

rigkeiten vorliegen müssen (Lesen und Schreiben). Zum anderen muss unterschieden werden, 

ob bei der Bewertung der Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten die allgemeine Intelli-

genzleistung und/oder die allgemeinen schulischen Leistungen mitberücksichtigt werden. So 

wird von Legasthenie häufig dann gesprochen, wenn eine deutliche Diskrepanz zwischen den 

schwachen Lese- und/oder Rechtschreibleistungen und der im Verhältnis besseren Intelligenz 

und/oder den besseren anderen Schulleistungen besteht (Scheerer-Neumann, 2018). Die 
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Kriterien der WHO (ICD-10, vgl. Dilling, Freyberger & Cooper, 2019) definieren LRS entspre-

chend durch das Vorliegen erwartungswidriger Leistungen im Lesen und in der Rechtschrei-

bung, wobei auch hier die bereits genannten alternativen Erklärungsansätze (unangemessene 

Beschulung, Intelligenzminderung, neurologische Störungen, psychiatrische Erkrankungen, 

Defizite im Hören und Sehen) ausgeschlossen sein müssen (Schuchardt & Mähler, 2021). Al-

lerdings geben die verschiedenen Publikationen zum ICD-10 keine einheitlichen Vorschriften 

zur Operationalisierung der geforderten Diskrepanz vor (Scheerer-Neumann, 2018). 

Die Bedeutsamkeit der Diskrepanz zur Intelligenz wird durch empirische Studien allerdings 

infrage gestellt, da beide Gruppen (Kinder mit zur Intelligenz diskrepanten Leistungen und 

Kinder, deren Leistungen nicht diskrepant sind) in ähnlicher Weise von Fördermaßnahmen 

profitieren, vergleichbare Fähigkeitsdefizite in den verursachenden Faktoren aufweisen und 

sich ihre Prognosen nicht unterscheiden (Weber, Marx & Schneider, 2002).  

Vor dem Hintergrund, dass 43% der leistungsschwachen Kinder das Diskrepanzkriterium 

nicht erfüllen sowie eine entsprechende Diagnose häufig eine Finanzierungsvoraussetzung 

für zusätzliche außerschulische Förderung ist, weist Scheerer-Neumann (2018) in diesem Zu-

sammenhang auch auf die gesellschaftliche Dimension dieser Fragestellung hin:  

Unter den Anforderungen des heutigen Arbeitsmarktes ist die Beherrschung der 

Schriftsprache eine absolute Schlüsselkompetenz; deshalb muss die Gesellschaft allen 

Schülerinnen und Schülern die optimale Chance bieten, Lesen und Rechtschreiben so 

gut wie möglich zu erlernen, unabhängig von ihrer Intelligenz! (Scheerer-Neumann, 

2018, S. 27) 

Aus diesen Gründen gehen andere Klassifikationssysteme und Leitlinien (DSM-5, Falkai, 

Wittchen & Döpfner, 2015;  AWMF Leitlinien zu Lese- und Rechtschreibstörungen, 2018) zu-

nehmend dazu über, die Diskrepanz nicht mehr als Kriterium zu berücksichtigen und aus-

schließlich die deutlich unterdurchschnittliche Schulleistung zu adressieren (Mähler, 2021). 

Diese unterschiedlichen Definitionen und Kriterien beeinflussen die Prävalenzschätzungen 

erheblich. So fanden Wyschkon, Kohn, Ballaschk und Esser (2009) je nach Definitionskriterium 

zwischen 0,9 % und 10,3 % Kinder mit Rechtschreibstörungen und zwischen 0,8 % und 11,5 % 

Kinder mit Lesestörungen. Während die isolierte Rechtschreibstörung (unter Berücksichti-

gung des Diskrepanzkriteriums) bei 4% der Kinder auftritt, liegt die Prävalenz für eine iso-

lierte Lesestörung sowie für die kombinierte Lese-Rechtschreibstörung bei 2% (Fischbach et 

al., 2013). Demgegenüber weisen 14% der Grundschulkinder schwache Leistungen im Lesen 

und Rechtschreiben auf (ebd.). Den bereits berichteten Ergebnissen des IQB-Bildungstrends 
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(Stanat et al., 2017), nach denen bundesweit etwa 22% aller Schülerinnen und Schüler der vier-

ten Klasse im Bereich Orthografie nicht den definierten Mindeststandard der Kultusminister-

konferenz (KMK) erreichen, liegen Kriterien zugrunde, die eine hohe und unmittelbare schul-

praktische Relevanz aufweisen. 

Klicpera et al. (2020) fassen die Diskussion zu Begriffen, Definitionen und den sich daraus 

ergebenen Prävalenzschätzungen zusammen, indem sie mit Blick auf die gesellschaftlichen 

Folgen festhalten,  

[…] dass ein beträchtlicher Teil der Schüler in den deutschsprachigen Ländern wie in 

anderen Industriestaaten mit einem hoch entwickelten Schulsystem Schwierigkeiten 

beim Erlernen des Lesens und Schreibens hat. Ein größerer Teil dieser Schüler verlässt 

am Ende der Pflichtschulzeit die Schule mit unzureichenden Kenntnissen im Lesen 

und Schreiben. (Klicpera et al., 2020, S. 147–148) 

Im Hinblick auf die Diskussion über die Definition von LRS resümiert Scheerer-Neumann 

(2018, S. 28):  

Gibt es wirklich keine Definition, über die eindeutig eine Auffälligkeit beim Lesen und 

Rechtschreiben diagnostiziert werden kann? So unbefriedigend dies sein mag, die Ant-

wort lautet nein. Lese- und Rechtschreibkompetenzen variieren auf einem Kontinuum 

und »schwache« und »normale« Leistungen sind keine dichotomen Kategorien. Die 

Festlegung von Grenzwerten für kategoriale Diagnosen wie LRS ist also immer in ge-

wisser Weise willkürlich. 

Für die vorliegende Arbeit haben diese Zusammenfassungen sowie die empirische Befunde, 

(a) dass Kinder mit Rechtschreibstörungen (unter Berücksichtigung des Diskrepanzkriteri-

ums) in gleicher Weise von einem spezifischen Rechtschreibtraining profitieren können, wie 

solche, die keine entsprechende Diskrepanz aufweisen (vgl. Schulte-Körne, Deimel & Rem-

schmidt, 2003; Weber et al., 2002) sowie (b) dass sich diese beiden Gruppen nicht in den emo-

tionalen Auswirkungen des Versagen unterscheiden (Fischbach, Schuchardt, Mähler & Has-

selhorn, 2010), eine hohe theoretische und praktische Relevanz. Vor dem Hintergrund, dass 

sich die berichteten Häufigkeiten von diskrepanten und nicht-diskrepanten Kindern (Recht-

schreibleistung im Verhältnis zur Intelligenz) mutmaßlich auch in den berücksichtigten 

Grundschulklassen widerspiegeln und möglichst alle dieser Kinder von dem Rechtschreib-

training profitieren sollen, besteht die Relevanz für das hier dargestellte Vorhaben unter an-

derem darin, dass bei der Zuweisung zu den schulischen Trainingsgruppen vor allem die leis-

tungsbezogenen Aspekte berücksichtigt werden sollten, während auf eine aufwändige (und 
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im Rahmen der schulischen Praxis kaum leistbare) Intelligenzdiagnostik verzichtet werden 

kann.  

3.2.2.2 Erscheinungsbilder und Ursachen 

Bislang existiert kein allgemein akzeptierter Konsens über die Definition und Ursachen von 

Lese-Rechtschreibschwierigkeiten sowie über eindeutige Abgrenzungen der unterschiedli-

chen Begrifflichkeiten wie Legasthenie, Dyslexie, Lese-Rechtschreibstörung, Lese-Recht-

schreibschwäche usw. So wird im KMK-Beschluss von 04.12.2003 geschlussfolgert:  

Zustandekommen, Erscheinungsbild, Ausmaß und Folgen solcher Schwierigkeiten 

wurden ausführlich untersucht und diskutiert. Die pädagogische, psychologische und 

medizinische Forschung auf diesem Gebiet ist kontrovers und hat viele Fragen nicht 

abschließend geklärt. (Kultusministerkonferenz, 2003, S. 1).  

 

Zur Phänomenologie von LRS gehört vor allem, dass betroffene Kinder langsamer lernen und 

häufig zusätzliche Unterstützung benötigen (Bender et al., 2017). Häufig zeigen sich dabei 

Schwierigkeiten im Erwerb der alphabetischen Strategie sowie –damit zusammenhängend – 

eine mangelnde phonologische Bewusstheit (Schnitzler, 2008). Die ebenfalls beobachtete Un-

terlegenheit von RS-Kindern beim Erwerb der orthografischen Strategie (vgl. Löffler & Meyer-

Schepers, 2006; May, 2002), kann mit dem bereits verzögerten Erwerb der alphabetischen Stra-

tegie (als Voraussetzung), mit einer Schwierigkeit im Erkennen orthografischer Strukturen 

und schließlich mit der häufig teilweise geringen phonologischen Bewusstheit erklärt werden 

(Scheerer-Neumann, 2018), die etwa für eine korrekte Vokaldauermarkierung notwendig ist 

(Groth, Lachmann, Riecker, Muthmann & Steinbrink, 2011). Darüber hinaus wird die Leis-

tungsentwicklung auch dadurch gehemmt, dass betroffene Kinder nicht über effiziente Lern-

strategien wie Wiederholen und Selbstprüfen verfügen (Wippich, 1984). 

Abhängig von den spezifischen diagnostischen Kompetenzen von Lehrkräften, fallen diese 

Schwierigkeiten manchmal erst dann auf, wenn Wörter, Sätze und Texte komplexer und der 

geforderte Wortschatz größer werden. Damit ist das didaktische Problem verbunden, dass be-

troffene Kinder im Unterricht mit orthografischen Strukturen und Rechtschreibregeln kon-

frontiert werden, die von ihnen noch nicht verarbeitet werden können und die sie in der Folge 

unsystematisch übernehmen oder falsch anwenden  (Scheerer-Neumann, 2018).  

In der Konsequenz bleiben trotz intensiven Übens Fehlschreibungen und hohe Fehlerzahlen 

bestehen, die durch eine deutliche Inkonstanz gekennzeichnet sind, d.h. dass Wörter  immer 

wieder unterschiedlich (falsch) geschrieben werden (Schuchardt & Mähler, 2021). 
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Verschiedene Autoren betonen in diesem Zusammenhang den Befund, dass es keine für LRS 

„typischen“ Rechtschreibfehler gibt (vgl. Bender et al., 2017; Scheerer-Neumann, 2018; Schnei-

der & Berger, 2011; Schuchardt & Mähler, 2021; Warnke, Hemminger & Roth, 2004).  

Festzustehen scheint demnach lediglich, dass (1) Rechtschreibstörungen sehr stabil sind und 

sich nicht einfach, d.h. ohne gezielte und wirkungsvolle Förderung „auswachsen“ (Strehlow, 

2004). Während ein späterer Erwerb von basalen Lesefertigkeiten in der Regel noch erfolgt, 

bleiben die Rechtschreibschwierigkeiten oft bis ins Erwachsenenalter bestehen (Warnke et al., 

2004). (2) Ebenfalls überzeugende Evidenz herrscht für den Zusammenhang von Rechtschreib-

kompetenzen mit Fähigkeiten, die unter dem Begriff der phonologischen Bewusstheit zusam-

mengefasst werden (vgl. Blachman, 1997; Hulme & Joshi, 2012; Wagner & Torgesen, 1987). Mit 

phonologischer Bewusstheit ist im weitesten Sinn die Einsicht in die Lautstruktur der gespro-

chenen Sprache gemeint (E. Roth & Warnke, 2001a). Insbesondere die beiden Teilfähigkeiten 

zur auditiven Analyse (Zergliederung des Wortes in Silben und Phoneme) sowie zur auditiven 

Synthese (Verbinden von Silben und Phonemen zu vollständigen Wörtern) werden als rele-

vante Voraussetzungen zum Erwerb des alphabetischen Prinzips betrachtet (E. Roth & 

Warnke, 2001b)  In zahlreichen Forschungsarbeiten konnte der enge Zusammenhang zwi-

schen phonologischer Bewusstheit und dem späteren Erfolg im Lesen und Rechtschreiben de-

monstriert werden (vgl. Jansen & Skowronek, 1997; Klicpera & Gasteiger-Klicpera, 1993; 

Klicpera, Schabmann & Gasteiger-Klicpera, 1993; Marx, Jansen, Mannhaupt & Skowronek, 

1993; Schneider & Näslund; Schneider, Näslund & Weinert, 1999). (3) Massive Schwierigkeiten 

im Lesen oder Rechtschreiben lassen sich, wie andere Lernstörungen auch, als Syndrom be-

trachten, die mit vielschichtigen Teilproblemen einhergehen. Sie bedürfen daher einer diffe-

rentiellen Sichtweise  (Matthes, 2009).  So weisen Warnke et al. (2004)  darauf hin, dass bei 

etwa 30% der betroffenen Kinder mit den Symptomen Aufmerksamkeitsstörung, Hyperakti-

vität und Impulsivität zu rechnen ist (Lauth, Hammes-Schmitz & Lebens, 2014). Galuschka 

und Schulte-Körne (2016) berichten deutliche Zusammenhänge von psychischen Beeinträch-

tigungen mit Lese-Rechtschreibstörungen. Warnke et al. (2004) nennen als Beispiele für diese 

sekundären Komorbiditäten Konzentrationsschwierigkeiten und motorische Unruhe, Motiva-

tionsverlust, Schlafstörungen, sozialer Rückzug, Schulangst sowie Erziehungsschwierigkeiten 

im Unterricht und in der Familie. Sie berichten, dass 30% bis 40% der 13-jährigen von LRS 

betroffenen Kinder behandlungsbedürftige psychische Störungen entwickeln. Strehlow (2004) 

spricht gar von einer grundsätzlichen Gefährdung der Persönlichkeitsentwicklung durch LRS. 
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3.2.2.3 Diagnostik 

Da sich Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten ungünstig auf die schulische Entwicklung aus-

wirken können, ist eine möglichst frühe Erkennung dieser Probleme entscheidend (Klicpera 

et al., 2020). Allerdings konnte gezeigt werden, dass Lehrkräfte Probleme im Schriftspracher-

werb kaum erkennen können (vgl. Schabmann & Schmidt, 2009; Schmidt & Schabmann, 2010). 

Ein frühes Erkennen wird dabei auch durch den Umstand erschwert, dass die Korrelationsko-

effizienten zwischen Lese- und Rechtschreibleistungen nur von mittlerer Höhe sind (Moll et 

al., 2012). 

Grundsätzlich sollten die besonderen Probleme beim Lesen und Rechtschreiben daher im Zu-

sammenhang mit genormten Testverfahren definiert werden (Scheerer-Neumann, 2018), die 

die Gütekriterien der Objektivität, Reliabilität und Validität erfüllen (vgl. Breitenbach & Wei-

land, 2010; Galuschka, Rothe & Schulte-Körne, 2015). Die Diagnostik umfasst neben diesen 

Leistungstests auch vertiefende Analysen des Lernstands und genaue Beobachtungen. Eine 

differenzierte Analyse stellt dabei die Voraussetzung zur Ableitung von Interventionsmög-

lichkeiten dar. Die Diagnostik der Lese- und Rechtschreibleistungen sollte daher auch För-

derdiagnostik sein (Klicpera et al., 2020).  Dabei bieten Verfahren, wie etwa der DRT4 und 

DRT5 (Grund, Leonhart & Naumann, 2017a, 2017b) oder die HSP (May, Malitzky & Vieluf, 

2018) Fehleranalysen an, die sich auf die Unterteilung der Fehlerarten beziehen und von denen 

derartige konkrete didaktische Hinweise ableitbar sind. Hier lassen sich i.d.R. phonetische (al-

phabetische Strategie) von strategischen (orthografische Strategie) Förderstrategien unter-

scheiden (Schneider & Berger, 2011). Die aus den Fehleranalysen abgeleiteten Interventionen 

könnten sich jedoch auch auf einzelne Probleme, wie die Großschreibung von substantivierten 

Wörtern beziehen (Scheerer-Neumann, 2018). Dieser differenzierte Blick auf die Fehlerquali-

täten (insbesondere hinsichtlich der Schreibphänomene innerhalb der orthografischen Strate-

gie) resultiert aus der Erkenntnis, dass ein Transfer zwischen den verschiedenen orthografi-

schen Bereichen nicht oder kaum stattfindet (Scheerer-Neumann, 2018). 

Sofern für die „Diagnose LRS“ das Diskrepanzkriterium als bedeutsam betrachtet wird, müs-

sen zusätzlich entsprechende intelligenzdiagnostische Verfahren eingesetzt werden 

(Schuchardt & Mähler, 2021).  

Klicpera et al. (2020) schlagen für den diagnostischen Prozess vor, dass zunächst in einer ori-

entierenden Testung, die die Leistungsstände im mündlichen Lesen und Rechtschreiben um-

fasst, das Leistungsniveau im Vergleich zu Gleichaltrigen ermittelt werden sollte. 
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Anschließend sollte eine differenzierte Überprüfung der einzelnen Teilbereiche im Rahmen 

einer entwicklungsbezogenen Analyse (Scheerer-Neumann, 2018) stattfinden. Dabei sollten 

insbesondere auch mutmaßliche Ursachen und erschwerende Umstände für den Schrift-

spracherwerb berücksichtigt werden, etwa die Motivationslage und des Selbstkonzept der 

Schüler sowie die Sichtweise der Eltern (Klicpera et al., 2020).  Dieser erweiterte Fokus trägt 

auch der Erkenntnis Rechnung, dass die Lese- und Rechtschreibkompetenzen von Kindern 

das Ergebnis langjähriger Lernprozesse darstellen und daher im Kontext der bisherigen 

Lernerfahrungen bewertet werden müssen (Scheerer-Neumann, 2018), auf die viele Personen 

(Lehrkräfte, Eltern, Klassenkameraden, usw.) Einfluss genommen haben (Klicpera et al., 2020). 

3.2.2.4 Förderung  

Auch wenn der Themenkomplex „Lesen, Schreiben, Spracherwerbsschwierigkeiten“ in den 

vergangenen Jahren eine erhebliche wissenschaftlichen Beachtung erfahren hat, wurde die In-

terventionsforschung relativ vernachlässigt (Klicpera et al., 2020). 

Obwohl es demnach immer noch einen Mangel an kontrollierten Studien zur Evaluation von 

Interventionsprogrammen und spezifischen Wirkfaktoren gibt, bei denen behandelte und un-

behandelte Probanden verglichen werden (E. Roth & Warnke, 2001b), und die Anzahl dieser 

Studien sogar eher zurückzugehen scheint (vgl. Hsieh et al., 2005; Leutner & Wirth, 2007), 

liegen inzwischen einige gesicherte Erkenntnisse darüber vor, mit welchen Mitteln Recht-

schreibkompetenzen effektiv gefördert werden können. Von Suchodoletz (2010) differenziert 

drei Arten von Konzepten in der LRS-Therapie: (1) LRS-Förderprogramme, (2) Behandlungs-

methoden zum Training basaler Funktionen sowie (3) Alternative Behandlungsangebote. Er 

verweist darauf, dass Maßnahmen zur Verbesserung der Lese- und Rechtschreibleistungen im 

Mittelpunkt einer Behandlung und Förderung von Kindern mit LRS stehen sollten. Allerdings 

stellten auch die gleichzeitige psychische Stabilisierung, Berücksichtigung von Begleitsymp-

tomen und die Einbeziehung von Elternhaus und Schule ebenfalls wichtige Aspekte beim Um-

gang mit LRS dar. Wie bei von Suchodoletz (2010) beschränkt sich die Darstellung der Be-

handlungs- und Trainingskonzepte auch in dieser Arbeit auf diejenigen, die explizit auf die 

Verbesserung der Lese- und Rechtschreibfähigkeiten abzielen. Maßgeblich dafür ist der – im 

Fall von Ise et al. (2012) in Form einer Meta-Analyse erbrachte - Forschungsbefund, dass er-

folgreiche Trainings an den Schwierigkeiten der Kinder ansetzen (vgl. Mannhaupt, Schulte-

Körne & Amorosa, 2002; Scheerer-Neumann, 1979, 2018), während die Erfolge bei der Behand-

lung von Defiziten basaler Funktionen geringer ausfallen (vgl. Ise et al., 2012; Suchodoletz, 
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Berwanger & Mayer, 2004).  Aus diesem Grund werden symptomspezifische Maßnahmen zur 

Förderung deutlich empfohlen (vgl. Ise et al., 2012; Scheerer-Neumann, 2018; Suchodoletz, 

2010). 

Symptomspezifische Behandlungskonzepte lassen sich auch als kognitive Behandlungsan-

sätze mit pädagogisch-didaktischer Ausrichtung auffassen (Reuter-Liehr, 2016). Aus diesem 

Grund ist diese Behandlungsperspektive für die Planung und Entwicklung von schulischen 

Interventionen besonders geeignet, weil sie auf  das schulisch-pädagogisch Mögliche verweist. 

Für die symptomspezifische LRS-Therapie stehen verschiedene lerntheoretisch fundierte För-

derprogramme zur Verfügung, die sich an den Modellen des normalen Schriftspracherwerbs 

orientieren und denen heil- und sonderpädagogische sowie lerntheoretische Prinzipien zu-

grunde liegen (vgl. E. Roth & Warnke, 2001a; Suchodoletz, 2010). Den förderdiagnostischen 

Wert dieser Modelle für die Förderung sehen Klicpera et al. (2020) insbesondere darin begrün-

det, dass diese eine strukturierte Analyse der vom Kind eingesetzten Lese- und Recht-

schreibstrategien erlauben.  

Die Unterscheidungen der Förderprogramme beziehen sich darauf, welche Lernstrategien 

vermittelt werden, welche rechtschriftlichen Kompetenzen gefördert werden, in welchem 

Kontext die Förderung stattfindet, d.h. ob das Programm eher für die therapeutische Arbeit 

oder für die schulische und außerschulische Gruppenförderung konzipiert ist und schließlich, 

ob die direkten Adressaten Kinder oder Eltern sind.  

Roth und Warnke (2001b) berichten, dass wesentliche Grundlagen symptomspezifischer Trai-

nings in der Förderung der phonologischen Bewusstheit sowie der Förderung der alphabeti-

schen und orthografischen Strategien bestehen. So lassen sich in dem Überblick von Mann-

haupt (1994) zwölf methodisch akzeptable Förderkonzepte danach unterscheiden, ob sie pri-

mär alphabetische oder orthografische Strategien fördern.  

Im Hinblick auf die alphabetische Strategie scheint die sensible Phase des Erwerbs auf das 

erste Schuljahr begrenzt zu sein (Wimmer et al., 1990). Als günstige Komponenten werden das 

Training (1) der Lautanalyse, (2) der Buchstaben-Laut-Korrespondenzen sowie (3) des Unter-

gliederns eines Wortes in Silben genannt (Suchodoletz, 2010).  

Die Förderung der orthografischen Strategie besteht im Kern aus der Vermittlung von Recht-

schreibregeln. So verweist Scheerer-Neumann (1988) darauf, dass die Regelmäßigkeiten der 

deutschen Orthografie zur Förderung genutzt werden können. Nach Auswertung der Studien 
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zur Förderung der orthografischen Strategien kommt sie zu dem Schluss, dass das Regelwis-

sen am besten in Form von „Handlungsalgorithmen“ vermittelt werden könne. Übereinstim-

mend damit berichten auch Galuschka und Schulte-Körne (2016) die größten Effekte bei Ver-

fahren zum Erwerb und Einsatz orthografischer Gesetzmäßigkeiten. Bei der Vermittlung von 

Rechtschreibstrategien müssen nach Scheerer-Neumann (1988) drei Schritte berücksichtigt 

werden: (1) Hilfestellung beim Einblick in die Regelmäßigkeit, indem die Regelmäßigkeit 

möglichst einfach und übersichtlich formuliert bzw. dargestellt wird. (2) Einübung der An-

wendung der Regelmäßigkeit (a. anhand relevanter Beispiele einüben, b. Fälle selber erken-

nen, c. regelmäßige Reaktivierung) sowie (3) Integration mit anderen Operationen des Recht-

schreibprozesses. Sie verweist darauf, dass gerade der dritte Schritt besonders häufig vernach-

lässigt werde. 

Von Suchodoletz (2010) weist darauf hin, dass jede Rechtschreibregel gesondert erarbeitet 

werden müsse, weil es keine Generalisierungseffekte für andere Rechtschreibstrategien gibt. 

Für die Förderung orthografischer Strategien schlussfolgert er, dass besonders geeignete Kom-

ponenten darin bestehen, (1) Rechtschreibregeln durch Verbalisierung zu lernen, (2) Entschei-

dungsbäume einzusetzen, (3) Selbstinstruktionstechniken zu etablieren, (4) Monitoringtechni-

ken zu nutzen sowie (5) die Fähigkeiten ausreichend zu automatisieren.  

Unabhängig davon, welche der beiden (alphabetische oder orthografische) Strategien in dem 

jeweiligen Training im Vordergrund stehen, verweist Scheerer-Neumann (1988) auf die hohe 

Bedeutung von qualitativer Fehleranalyse zur vorausgehenden Planung sinnvoller Interven-

tionen sowie auf die Qualitätskriterien (1) eines systematischen Aufbaus des Programms so-

wie (2) einer Individualisierung des Angebots (Scheerer-Neumann, 1979). Auch Mannhaupt 

(1999) bemerkt, dass Förderung erfolgversprechend ist, wenn das derzeitige Entwicklungsni-

veau des Kindes im Lesen und Rechtschreiben berücksichtigt wird. Das Kind sollte demnach 

da abgeholt werden, wo es steht  (Naegele & Valtin, 2001).  

Darüber hinaus machen Lauth, Hammes-Schmitz und Lebens (2014) deutlich, dass effektive 

Förderung am besten durch direkte Instruktion und Komplexitätsreduktion gelingt, weil 

dadurch kognitive Belastung und Orientierungsnotwendigkeit vermindert und eine tragfä-

hige Wissensbasis geschaffen wird. Unter diesem Gesichtspunkt kann auch die Forderung 

verstanden werden, das Training didaktisch und grafisch geschickt umzusetzen (Schulte-

Körne et al., 2003). Auch die in einigen Programmen eingesetzten Entscheidungsbäume (Such-

odoletz, 2010) sowie häufigen Wiederholungen zur Einschleifung von Routinen haben 
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letztlich den Zweck, die Komplexität und subjektive Unüberschaubarkeit des Lernstoffs zu 

reduzieren. Als ebenfalls lernförderlich werden von May (2001) eine direkte Zuwendung der 

Lehrperson, direktives Lehrerverhalten und erhöhte Zuwendung an die Förderkinder be-

schrieben.  

Klicpera und Gasteiner-Klicpera (1998) machen zudem deutlich, dass sich die positiven Ef-

fekte schulischen Förderunterrichts steigern lassen, wenn den Lehrkräften ein standardisiertes 

Programm  zur Verfügung gestellt wird. Andernfalls werden zwar positive Effekte berichtet, 

die jedoch weit hinter den Erwartungen zurückblieben. Dieser Befund könnte damit zusam-

menhängen, dass Erfahrungswissen, Überzeugungssysteme und Handlungsroutinen schwer 

zu verändern sind und dass Innovationen auch deutlich vom sozialen Kontext der Schule be-

einflusst werden (Gräsel & Parchmann, 2004). Hattie (2009, in der Übersetzung von Beywl & 

Zierer, 2015) gibt in diesem Zusammenhang an, „niemals die Fähigkeiten von Lehrpersonen 

[zu unterschätzen], weiterhin das zu tun, was in ihren Augen funktioniert, und sich dem zu 

widersetzen, an dem sie sich nicht beteiligen wollen“ (S. 254).  

Fuchs und Fuchs (2001) berichten ebenfalls davon, dass Lehrkräfte bei der Implementierung 

von Programmen in den Regelunterricht vielfältige Modifikationen vornehmen, um sie den 

Erfordernissen des Regelunterrichts anzupassen. Bei diesen Anpassungen gingen allerdings 

teilweise wesentliche Programmelemente verloren (Marks et al., 1993). So erbrachten bei-

spielsweise Arbeiten, die das Ausmaß der Implementation eines Lehrstils mit starker Schüler-

orientierung und Selbststeuerung untersuchten, ernüchternde Ergebnisse: Die Umsetzung des 

innovativen Unterrichtsstils durch die Lehrkräfte fiel gering aus (Gross, Giacquinta & Bern-

stein, 1971). In einer Studie von Tacke et al. (1987) wird sogar davon berichtet, dass ein geziel-

tes Training für rechtschreibschwache Hauptschüler konventionellem Förderunterricht, der 

letztlich eine Intensivierung des Regelunterrichts darstellte, nicht überlegen war, während die 

Motivation zur Mitarbeit in der Trainingsgruppe sogar deutlich abgesunken ist. In Überein-

stimmung damit gelangen auch Klicpera et al. (2020) zu der Überzeugung, dass „der Kern der 

Legastheniebehandlung eine Vertiefung, Ergänzung und Ausweitung des Erstlese- und 

Schreibunterrichts“ sei (S. 291). 

Scheerer-Neumann (2018) weist in diesem Zusammenhang auf die interindividuell heteroge-

nen Ausgangs- und Problemlagen der betroffen Kinder hin; so komme der Förderunterricht 

vor allem für Kinder in Betracht, deren Probleme ausschließlich im Lesen und/oder Recht-

schreiben bestehen. Sofern hingegen sozial-emotionale Probleme oder belastende schulische 
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oder familiäre Situation im Vordergrund stünden, sollten lern- oder psychotherapeutische In-

terventionen initiiert werden. Unabhängig von der Frage des Förderkontexts, weisen 

Schuchardt und Mähler (2021) auf die generelle Bedeutung der Stärkung des Selbstvertrauens 

in die eigene Leistung, die Lernfreude und des Selbstwertgefühls bei lernschwachen Kindern 

hin, um motivationalen, emotionalen oder sozialen Problemen vorzubeugen. Bei der Förder- 

bzw. Therapieplanung könne dies etwa dadurch berücksichtigt werden, dass vom Leichten 

zum Schweren und vom Häufigen zum Selteneren vorgegangen werden, um den betroffenen 

Kindern zu schnellen Erfolgserlebnissen zu verhelfen (Schuchardt & Mähler, 2021).  

Auf Basis der Ergebnisse der Metaanalyse von Ise et al. (2012) gelangen die Autoren zu der 

Erkenntnis, dass sowohl die Dauer der Förderung, als auch der Umfang moderierende Vari-

ablen für die Trainingseffekte darstellen. So sei eine Dauer von mindestens 20 Wochen für 

deutliche Verbesserungen erforderlich. Ebenso steige die Wirksamkeit mit steigendem Um-

fang (Anzahl und Dauer der Trainingseinheiten) deutlich an. Schulte-Körne et al. (2003) be-

zeichnen die Anzahl der stattgefundenen Förderstunden sogar als wichtigsten Erfolgsprädik-

tor. Auch Strehlow et al. (2006) kommen zu dem Schluss, dass nennenswerte schulische Fort-

schritte nur bei intensiver Förderung zu erwarten sind. Dabei wird Intensität von Klicpera et 

al. (2020) vor allem vor dem Hintergrund von (a) Zeit und (b) Gruppengröße verstanden. 

Ein bemerkenswertes Resultat der Metaanalyse von Ise et al. (2012) besteht demgegenüber 

darin, dass für das Setting (Einzel- vs. Gruppenförderung) kein moderierender Einfluss nach-

gewiesen werden konnte. Dieser Befund ist nicht gleichbedeutend mit der Aussage, dass eine 

Ausrichtung der Aufgabenstellungen und Anforderungen an den individuellen Fortschritten 

bzw. dem Entwicklungsstand der Kinder unwirksam sind, da dies grundsätzlich auch in 

Gruppensettings möglich ist (Klicpera et al., 2020). Gerade diese Form der Individualisierung, 

die auch ein individuelles Lernfortschrittsmonitoring umfasst, wird als Anforderung an er-

folgreiche Interventionen betrachtet (vgl. Scheerer-Neumann, 2018; Schuchardt & Mähler, 

2021). Das Lernfortschrittsmonitoring, bei dem das Erreichen von Zielen und Zwischenzielen 

kontinuierlich überprüft wird, erlaubt Rückschlüsse darüber, inwiefern das Kind vom aktuel-

len Förderangebot und –setting profitiert. So können geringe Fortschritte ein Hinweis darauf 

sein, dass ein anderes Setting (z.B. lerntherapeutische Einzelbetreuung) erfolgversprechender 

ist (Scheerer-Neumann, 2018). Von Suchodoletz (2010) verweist auf die unklare Effektivität 

schulischer Legasthenie- bzw. Deutschförderung (vgl. Hingst, 1999; May, 2001, 2006) und 
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empfiehlt daher die frühzeitige Einleitung einer außerschulischen spezischen Lerntherapie, 

sobald LRS diagnostiziert worden ist.  

Weil bei einem großen Teil der betroffenen Kinder eine begleitende Unterstützung bei den 

Hausaufgaben, die Ermutigung seitens der Eltern und tägliches gemeinsames Üben erforder-

lich ist, wird von zahlreichen Autoren empfohlen, die Elternunterstützung beim Lernen zu 

stärken (vgl. Klicpera et al., 2020; Schuchardt & Mähler, 2021). Die Bedeutung der Eltern kann 

dabei einerseits im Hinblick auf die Förderung der spezifischen Kompetenzen betrachtet wer-

den und andererseits in Bezug zu ihrer Funktion als „signifikante“ Bezugspersonen (Deci & 

Ryan, 1993) und ihren Möglichkeiten zur Gestaltung der sozialen und emotionalen Rahmen-

bedingen des Lernens (Klicpera et al., 2020). Hinsichtlich der erstgenannten Perspektive 

konnte gezeigt werden, dass Eltern positive Effekte bei der Förderung der Kinder haben kön-

nen, sofern sie speziell angeleitet werden (vgl. Klicpera & Gasteiger-Klicpera, 1998; Sénéchal, 

2006) und prozessorientiert stattfindet, also das Lernen selbst aktiv unterstützt (Helmke, 

Schrader & Lehneis-Klepper, 1991). Von Suchodoletz (2010) bezieht diese Anleitung insbeson-

dere auf die Gestaltung der Hausaufgabensituationen. So korrelieren qualifizierte Hausaufga-

benhilfe und elterliche Unterstützung mit Leistungsentwicklung im Lesen und Schreiben 

(Warnke et al., 2004).   

Obwohl die Hausaufgabensituation bei LRS besonders sensibel ist (Scheerer-Neumann, 2018), 

erhalten Eltern allerdings nur selten konkrete Hilfestellungen für diese Situationen (Klicpera 

et al., 2020). Häufig lassen sie ihren Kindern zu wenig Zeit, sagen Lösungen vor, beziehen die 

Kinder bei der Korrektur nicht ein und gehen nicht schrittweise vor. Hilfreich wären demnach 

spezifische Instruktionen für Eltern. 

Gerade in der Unterstützung von LRS-Kindern sind Eltern meist weder qualifiziert noch aus-

reichend distanziert (Klicpera et al., 2020). Hier besteht eine besondere Gefahr, dass Eltern 

zusätzlichen Druck auf die Kinder ausübten und die Kinder die Lernfreude in der Folge gänz-

lich verlieren (vgl. Hattie, 2009; Klicpera, Gasteiger-Klicpera & Schabmann, 2001).  

Bartscher (2021) erklärt diese kontraproduktiven Unterstützungsversuche mit der hohen Ver-

unsicherung (und Resignation) vieler Eltern, die auch eine Folge der Ausdifferenzierung der 

Erziehungsvorstellungen seit dem Ende der Sechzigerjahre darstellt. Auch Lauth, Hammes-

Schmitz und Lebens (2014) weisen auf die hohe Bedeutung des elterlichen Anregungsniveaus 

sowie des Belohnungs- und Bestrafungsverhaltens hin. Wenn Eltern ihre emotionale Zuwen-

dung von Schulleistungen abhängig machen, kann dies etwa die Entwicklung einer erhöhten 



Band I - Theorie  Seite 35 

Leistungsängstlichkeit (siehe LEISTUNGSANGST, S. 81) und eines beeinträchtigten Selbstwertge-

fühls begünstigen (Scheerer-Neumann, 2018). Umgekehrt fördert ein anteilnehmendes und 

autonomieunterstützendes Verhalten der Eltern nicht nur die Beziehungsqualitäten (Ryan & 

Powelson, 1991), sondern auch die Selbstständigkeit der Kinder im Rahmen der Hausaufga-

ben (Grolnick & Ryan, 1989), die Motivation sowie die Kompetenzentwicklung (Deci & Ryan, 

1993). 

Zusammenfassend bestehen die schulleistungsrelevanten Funktionen des Elternverhaltens 

nach Helmke und Weinert (1997) demnach in der (a) Stimulation (=Schaffung von Anregungs-

bedingungen), (b) Instruktion (=direkte Belehrung), (c) Motivation (=kurzfristige Motivierung 

und langfristige Motivbildung) sowie (d) Imitation (=Elternverhalten als Vorbildverhalten). 

Aus diesen genannten Gründen wird eine fortlaufende Beratung der Eltern als notwendig be-

trachtet, die sich sowohl auf die konkreten elterlichen Unterstützungsprozesse beim Recht-

schreiben als auch auf die Interaktionen zwischen Eltern und Kind bezieht (Klicpera et al., 

2020). Bartscher (2021) macht dabei darauf aufmerksam, dass diese Beratung wertschätzend 

und „auf Augenhöhe“ im Rahmen einer gemeinsam vereinbarten Erziehungs- und Bildungs-

partnerschaft stattfinden solle. 

Schulte-Körne (2006, S.38) postuliert auf der Grundlage der empirischen Lernforschung die 

folgenden allgemeinen Empfehlungen für das Übungs- und Lernverhalten. Da diese Liste für 

die Entwicklung des hier vorgestellten und evaluierten Rechtschreibtrainings besonders rele-

vant ist, soll sie vollständig dargestellt werden: 

- stufenweiser Aufbau der Lernschritte, 

- schrittweises Vorgehen: Entdecken ➔ Aneignen ➔ Verbalisieren ➔ Verinnerlichen ➔ 

Automatisieren, 

- Unterstützung von Selbstregulation und Anleitung zu planvollem Handeln, 

- Gliederungen, Akzentsetzungen und Sinnverbindungen des Lernstoffs,  

- Förderung der intrinsischen Lernmotivation, 

- aktives Üben, systematisches Wiederholen, massierte Übungen, 

- Lernen durch Nachahmung am positiven Modell, 

- Unterstützung einer positiven Haltung zur Lernsituation und zu eigenen Fähigkeiten, 

- unmittelbare Rückmeldung über den Erfolg, 

- Verwendung speziell abgestimmter Verstärkerpläne zur Förderung erwünschten und 

zur Löschung unerwünschten Verhaltens, 
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- Möglichkeit einer sekundären Verstärkung: Belohnung kann auch durch einen erlern-

ten Verstärker erfolgen, 

- Beachtung der Prinzipien der Ermüdung (Abnahme der Leistung im zeitlichen Ver-

lauf) und der Habituation (Veränderung der Reaktionsbereitschaft auf einen bestimm-

ten Reiz). 

Für den konkreten Gegenstandsbereich LRS formuliert auch Scheerer-Neumann (2018, S. 71) 

Komponenten, die in erfolgreichen Trainingsprogrammen realisiert würden: 

- Anpassen des Lernangebots an den Lernentwicklungsstand des Kindes  

- Reduzieren der Komplexität des Lernstoffs und Aufteilung in überschaubare Einheiten  

- Wahl von Aufgaben mit hoher Lösungswahrscheinlichkeit und Verstärkung auch klei-

ner Lernfortschritte  

- Bewusstmachen linguistischer Strukturen  

- Vermittlung und Einübung von Lösungsalgorithmen und Lernstrategien  

- Berücksichtigung von Vergessensprozessen durch systematische Wiederholung  

- Ergänzen der spezifischen Übungen durch authentisches Lesen und kommunikatives 

Schreiben  

- Auflockerung des Trainings durch lerngegenstandsbezogene Spiele und Rätsel  

- Überprüfung (Monitoring) des Lernfortschritts in kurzen Intervallen und entspre-

chende Anpassung des Lernangebots 

Zusammengefasst sind effektive Fördermaßnahmen unmittelbar auf die Lese- und/oder 

Rechtschreibprozesse ausgerichtet und kombinieren deutschdidaktische Methoden mit lern- 

und motivationspsychologischen Erkenntnissen (vgl. Scheerer-Neumann, 2018; Suchodoletz, 

2010).  

Im Hinblick auf das Mehrebenenmodell (Scheerer-Neumann, 2018) seien daher nach derzeiti-

gem Kenntnisstand Förderstrategien bei LRS am erfolgreichsten, wenn 

sie sich an der proximalen psychologischen Ebene orientieren, bei der Lese- und Recht-

schreibförderung unmittelbar an den noch unzureichenden Lese- und Rechtschreib-

prozessen und psychotherapeutisch an der aktuellen emotionalen und motivationalen 

Lage eines Kindes (Scheerer-Neumann, 2018, S. 16). 
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3.2.2.5 Implikationen für diese Arbeit 

Unter Berücksichtigung der konkreten Zielsetzungen dieser Arbeit lassen, lässt sich festhalten, 

dass  

- der Fördererfolg unabhängig vom intellektuellen Potenzial der betroffenen Kinder zu 

sein scheint (vgl. Schulte-Körne et al., 2003),  

- es keine spezifische Fehlertypologie der Lese-Rechtschreibstörung gibt (vgl. Warnke et 

al., 2004)  

- sich langsame und schnelle Lerner nicht primär in der Art des Lernens (Qualität), son-

dern vielmehr in der dafür erforderlichen Dauer, d.h. der Quantität, unterscheiden 

(vgl. May, 1990)  

- sich Rechtschreibschwierigkeiten vor allem in einer nicht ausreichend automatisierten 

Strategieanwendung  manifestieren, 

- Diagnostik demnach eine qualitative Fehleranalyse beinhalten muss (vgl. Scheerer-

Neumann, 1988), d.h. das Ausmaß geprüft werden muss, in dem die verschiedenen 

Schreibstrategien bereits beherrscht werden, 

- erfolgreiche Förderung an den jeweiligen Schwierigkeiten der Kinder ansetzen muss 

(Scheerer-Neumann, 1979). 

Von existentieller Bedeutung für die vorliegende Arbeit ist der Befund, dass sich Recht-

schreibförderung lohnt. Durch gezielte Förderung können demnach substantielle Verbesse-

rungen der Rechtschreibkompetenzen erreicht werden können, wenngleich ein vollständiges 

Aufholen nicht immer zu erreichen ist (Suchodoletz, 2010). So fanden Ise et al. (2012) in ihrer 

Metaanalyse, bei der 37 Förderprogramme berücksichtigt worden waren, deutliche Effekte im 

Hinblick auf die Verbesserung von Rechtschreibleistungen, wobei symptomspezifische För-

deransätze wirksamer als Funktions- und Wahrnehmungstrainings waren. Ein weiteres Re-

sultat der genannten Analyse bestand darin, dass Lehrkräfte wirksame Interventionsleiter 

sind. 

Im Hinblick auf die Zielsetzung dieser Arbeit dürfen diese Ergebnisse als ermutigend betrach-

tet werden, da sie deutlich machen, dass die meisten, selbst sehr schwache Kinder (Suchodo-

letz, 2010) von gezielter Förderung profitieren können, sofern das Programm systematisch 

aufgebaut und angemessen individualisiert ist (Scheerer-Neumann, 1979).  



Seite 38  Band I - Theorie 

3.2.3 Darstellung ausgewählter Interventionsprogramme 

Im Folgenden sollen einige ausgewählte etablierte und (teilweise aufgrund fehlender Kon-

trollgruppen jedoch unzulänglich) evaluierte Förderprogramme und Trainings vorgestellt 

werden, die sowohl lerntheoretisch fundiert als auch symptomspezifisch sind. Als lerntheore-

tisch fundiert betrachtet von Suchodoletz (2010) Förderprogramme, die an den Stufen des 

Schriftspracherwerbs orientiert sind. So habe sich auf der alphabetischen Stufe (lauttreues Le-

sen und Schreiben) das Training der Lautanalyse und –synthese, der Phonem-Graphem-Kor-

respondenz und des Untergliederns in Silben bewährt. Auf der orthografischen Stufe sollten 

Rechtschreibregeln vermittelt werden. Dies gelinge am besten, indem über die Verbalisierung 

der zugrunde liegenden Prinzipien Verständnis für die Regeln gefördert, über visuelle Ent-

scheidungsbäume Lösungswege aufgezeigt und Selbstinstruktionstechniken vermittelt wür-

den. Darüber hinaus sollten Kinder angeregt und die Lage versetzt werden, das Geschriebene 

systematisch zu überprüfen. Zuletzt wird die Bedeutung der Automatisierung durch häufiges 

Wiederholen zur Unterstützung des Lese- und Schreibprozesses betont (ebd.).  

Förderprogramme, die diesen Anforderungen entsprechen, versprechen aufgrund der darge-

stellten Befunde (vgl. Ise et al., 2012; Suchodoletz, 2010) den größten Nutzen im Hinblick auf 

die Fragestellung dieser Arbeit. Die Auswahl beschränkt sich dabei auf Programme, die auf 

die Verbesserung rechtschriftlicher Kompetenzen abzielen, die prinzipiell in einem schuli-

schen Setting durchgeführt werden können und die (zumindest im Ansatz und teilweise im-

plizit) den oben dargestellten Kriterien genügen. 

1. Das Rostocker Lese-Rechtschreibtraining (Kossow, 1972) 

2. Die Lautgetreue Rechtschreibförderung (Reuter-Liehr, 1993)  

3. Das Rechtschreibtraining (Scheerer-Neumann, 1988)  

4. Das Marburger Rechtschreibtraining (Schulte-Körne & Mathwig, 2004)  

Die Beschreibungen der im besten Sinne „klassischen“ Programme werden abschließend am 

Beispiel des onlinebasierten Förderprogramms Meister Cody - Namagi (Huemer, Moll & 

Schulte-Körne, 2018) um Prinzipien und Gestaltungsmerkmale neuerer, digitaler Förderan-

sätze ergänzt. Wie gezeigt werden wird, basieren diese Prinzipien auf den Merkmalen und 

Annahmen der klassischen Programme. Die technischen Möglichkeiten werden dazu genutzt, 

diese Prinzipien in effizienter und motivierender Weise umzusetzen.  
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3.2.3.1 Das Rostocker Lese-Rechtschreibtraining von Kossow (1972) 

Im Vordergrund des Programms stehen die Förderung von phonologischen Fähigkeiten sowie 

das Wissen um orthografische Prinzipien in Form von Morphemwissen (Schulte-Körne, 2006). 

Das Training richtet sich an lese-rechtschreibschwache Kinder in den ersten Grundschulklas-

sen (Kinder der Klassen eins bis drei), wobei aufgrund der als notwendig betrachteten unmit-

telbaren Rückmeldungen durch den Interventionsleiter (s.u.) Gruppengrößen von drei bis vier 

Kindern empfohlen werden.  

Wichtige Prinzipien des Trainings bestehen in der (a) Interiorisierung, (b) dem Rückkopp-

lungsprinzip, (c) der Berücksichtigung von Störgrößen, (d) der Aktivierung des Kindes sowie 

(e) der Gate-Items-Technik (Schneider & Berger, 2011). 

Interiorisierung: Unter der Annahme, dass Lernprozesse „von außen nach innen“ erfol-

gen, soll das Handeln zunächst durch kontrolliertes Sprechen begleitet werden. Die Handlun-

gen werden systematisch in kleine und kleinste Handlungsschritte zergliedert und über sche-

matische Darstellungen visualisiert (z.B. Symbole für die Vokallänge). Die akustisch-sprech-

motorischen Teilprozesse seien insbesondere zu Beginn entscheidend, jedoch nach mehreren 

Übungsdurchgängen nicht mehr erforderlich, weil die Interiorisierung dann bereits stattge-

funden habe (ebd.). 

Rückkopplungsprinzip: Im Mittelpunkt der Übungen stehen Rückkopplungsprozesse, 

indem das Kind unmittelbar nach jeder Übung eine Rückmeldung durch den Trainer erhält, 

ob das geschriebene Wort mit dem richtig geschriebenen Wort übereinstimmt. Sofern hier Dis-

krepanzen festgestellt werden, versucht das Kind erneut, zur richtigen Schreibung zu finden. 

Störgrößen: Unter Störgrößen werden in dem Ansatz u.a. systemeigene Störungen in 

Form unterschiedlicher, jedoch parallel eingesetzter Lernstrategien verstanden (Schulte-

Körne, 2006). Um falsches strategischen Vorgehen zu verhindern, werden daher Algorithmen 

eingesetzt, die zu einer richtigen Schreibung führen. Der Lernprozess wird dabei als bewusste 

und selbstgesteuerte Tätigkeit verstanden (Schneider & Berger, 2011).  

In dem Programm werden verschiedene pädagogische Aspekte umgesetzt: So erfolgt die Ver-

mittlung in kleinen Lernschritten, vom Leichten zum Schwierigen und individualisiert auf Ba-

sis einer qualitativen Förderdiagnostik (ebd.). Die Erarbeitung der einzelnen Phonem-Gra-

phem-Verbindungen erfolgt über Hör- und Sprechübungen. In den sogenannten Übergangs-

übungen sollen einzelne Laute aus Wörtern herausgehört werden. Die eigentlichen Lese- und 
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Rechtschreibübungen beinhalten einen stufenweisen Schwierigkeitsanstieg, indem zunächst 

lauttreue Wörter geübt werden, anschließend orthografische Regeln verinnerlicht werden sol-

len und schließlich Ausnahmeschreibungen behandelt werden (ebd.). 

Abhängig von den Ergebnissen der Förderdiagnostik, folgen spezifische Übungsaufgaben. 

Dabei werden Grobgliederungsfehler durch sprechmotorische Silbenübungen behandelt, 

während bei Differenzierungsfehlern die Unterscheidung von visuell oder phonologisch ähn-

lichen Buchstaben trainiert wird. Feingliederungsfehler wiederum werden bearbeitet, indem 

einzelne Phoneme im Wort bewusst gemacht und korrekt artikuliert werden sollen (E. Roth & 

Warnke, 2001b).  

Ein wichtiges Merkmal besteht darin, dass Übungsformen häufig in gleicher Weise gestaltet 

sind, während sich die Inhalte der behandelten Übungen unterscheiden können (= universel-

les Design). Dadurch  soll insbesondere das selbstständige Bearbeiten der Übungen erleichtert 

werden und sowohl dem Trainer als auch dem Kind das Vorgehen erleichtert werden (Schnei-

der & Berger, 2011). 

Aktivierung des Kindes: Die geförderten Kinder sollen als aktive, eigenständig denkende 

und handelnde  Teilnehmer wahrgenommen werden, damit das erworbene Wissen auch 

nachhaltig genutzt wird. Neben der Förderung der rechtschriftlichen Kompetenzen wird dem-

nach auch die Entwicklung einer aktiven und positiven Lernhaltung gefördert, indem u.a. ver-

schiedene Lese- und Rechtschreibspiele und rhythmische Übungen durchgeführt werden. So 

dient die anfängliche Spieltherapie (u.a. Buchstabenwürfel, Leselotto, Silbendomino) etwa 

dazu, Freude am Lesen und Rechtschreiben zu entwickeln (Schulte-Körne, 2006).  Ebenfalls 

mit dem Ziel der Entwicklung einer positiven Lernhaltung ist der Lernstoff in kleine Einheiten 

unterteilt, um auf diese Weise regelmäßige Erfolgserlebnisse zu ermöglichen  (Suchodoletz, 

2010). 

Gate-Items-Technik: Das Erreichen der Lernziele wird jeweils mittels der Gate-Items-

Technik überprüft, bevor zur nächsten Lerneinheit übergangen wird. Diese Technik dient der 

Anleitung des Interventionsleiters (Schulte-Körne, 2006). Dabei ist ein Gate sowohl durch den 

Lehrstoff als auch durch eine bestimmte Übungsform definiert. Sobald eine für das jeweilige 

Gate definierte Leistung (z.B. Gate 6: Differenzierungsfähigkeit, grobe Gliederungsfähigkeit) 

erreicht worden ist (festgestellt durch den Trainingsleiter), wird zum nächsten Gate überge-

gangen. 
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Die Evaluation des Programms erfolgte über eine Voruntersuchung mit kleinen Stichproben 

(Trainingsgruppe: 26 LRS-Kinder, Kontrollgruppe: 13 Kinder) sowie eine Hauptuntersu-

chung, in der jedoch eine Kontrollgruppe fehlte. Die im Rahmen der Hauptuntersuchung ge-

förderten Gruppen (Fördergruppen mit vier bis fünf Kindern sowie LRS-Klassen mit zwölf bis 

15 Kindern) wiesen mit ca. 200 Unterrichtsstunden trotz unterschiedlicher Dauer eine ver-

gleichbare Intensität der Förderung auf. Die Zuweisung zu den Gruppen erfolgte nach Leh-

rerurteilen.  

Von Suchodoletz (2010) berichtet von erheblichen Verbesserungen der Rechtschreibnoten (um 

1.5 Notenpunkte) und der Rechtschreibleistung (Reduzierung der Rechtschreibfehler um etwa 

80%) infolge des Trainings.  

Neben der bereits erwähnten fehlenden Kontrollgruppe in der Hauptuntersuchung, wird al-

lerdings auch bemängelt, dass keine standardisierten Rechtschreib- und Lesetests zur Ver-

laufsmessung eingesetzt worden waren (Schulte-Körne, 2006). Aus diesen Gründen wurden 

auch keine vergleichbaren Effektstärken ermittelt und berichtet. 

Implikationen für die zur Trainingsgestaltung 

Das Rostocker Lese-Rechtschreibtraining richtet sich, ebenso wie das im Rahmen dieser Arbeit 

dargestellte Training, an rechtschreibschwache Schüler in Grundschulen und  fand daher be-

sondere Beachtung im Hinblick auf der Entwicklung des Trainings. Es wurden verschiedene 

Elemente und Grundprinzipien des Rostocker Trainings übernommen oder als Bestätigung 

für bereits bestehende Vorüberlegungen (die sich aus weiteren theoretischen und konzeptio-

nellen Quellen speisten) aufgefasst. Dazu zählen vor allem diese Ableitungen und Bestätigun-

gen: 

- Die Förderung um im Bereich Rechtschreiben sollte die Vermittlung orthografischer 

Prinzipien umfassen. 

- Der im Rostocker Training als Interiorisierung bezeichnete Prozess, der eine Aufteilung 

in kleine Handlungsschritte, die schematisch-visuelle Darstellung dieser Handlungs-

schritte sowie das kontrollierte Sprechen umfasst, wurde übernommen (siehe ‚Ablauf-

schritt 6‘, S. - 27 - und ‚Ablaufschritt 7‘, S. - 33 -). 

- Ebenfalls wurde das Rückkopplungsprinzip (unmittelbare Rückmeldungen nach jeder 

Übung) umgesetzt, wobei diese Rückmeldungen hier nicht durch den Trainingsleiter 

erfolgen, sondern im Rahmen der eigenständigen Erfolgsüberprüfung. 
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- Auch das Entdecken der korrekten Schreibung über Lösungsalgorithmen sowie das da-

mit verbundene Grundverständnis, das Lernen eine bewusste und selbstgesteuerte Tä-

tigkeit darstellt, wurden im [FU] als grundlegend erachtet. 

- Eine besonders zentrale Anleihe besteht folglich auch in der Zielsetzung, dass eine po-

sitive und aktive Lernhaltung gefördert werden sollte. Allerdings wurden dabei keine 

Lernspiele eingesetzt. Stattdessen sollte diese im [FU] vor allem über die Freude an 

eigenen Erfolgserlebnissen erreicht werden. 

- Als Empfehlung von besonders praktischer Relevanz wurde die universelle Gestal-

tung der Übungsformen und –materialien aufgefasst, da hierdurch die selbstständige 

Bearbeitung erleichtert wird und dies damit auch zur  Ökonomie und Praktikabilität 

des Trainings beiträgt. 

- Überdies wurden die Vorschaltung einer qualitativen Förderdiagnostik und die Ablei-

tung individueller Förderziele übernommen. 

- Die Gates-Items-Technik wurde praktisch identisch übernommen (vgl. ‚Methode der ky-

bernetisch-seriellen Lernzielbearbeitung‘, S. - 83 -). Anders als zuvor im Zusammenhang 

mit den unmittelbaren Rückmeldungen beschrieben, wird das Erreichen eines Gates 

auch im [Förderuniversum] durch die Lehrkraft (und nicht durch das Kind selbst) 

überprüft.    

- Die im Rostocker Training praktizierte Vermittlung in kleinen Lernschritten, vom 

Leichten (lauttreue Wörter) zum Schwierigen wurde als instruktiv bei der Entwicklung 

aufgefasst. 

Abweichungen: Neben der alleinigen Fokussierung auf den Teilbereich Rechtschreibung im 

Training [Förderuniversum], besteht weitere Inkongruenz insbesondere in der Gruppengröße 

(drei bis vier Kinder), die im Rostocker Training mit der Notwendigkeit unmittelbarer Rück-

meldungen begründet wird. Um diesen Aspekt zu berücksichtigen, wurden im [FU] die 

Übungen so gestaltet, dass die Schüler diese Rückmeldung über eigenständige und unmittel-

bare Erfolgskontrollen erhalten können. Ein weiterer Unterschied besteht in der systemati-

schen und gestuften Bearbeitungsreihenfolge des Rostocker Trainings, die im [FU] nicht auf 

diese Weise realisiert worden ist.  Zwar werden auch im [FU] abhängig von den Ergebnissen 

der Förderdiagnostik in der Regel zunächst bestimmte lautsprachliche Durchgliederungsfeh-

ler und häufige Phonem-Graphem-Verbindungen (=alphabetische Strategie) und anschlie-

ßend die verschiedenen Rechtschreibregeln (=orthografische Strategie) bearbeitet. Bei der 
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Festlegung der Reihenfolge werden aber daneben auch andere Kriterien berücksichtigt, etwa 

das individuelle quantitative Vorkommen dieser Fehler, um den Schülern schnell zu spürba-

ren Erfolgserlebnissen zu verhelfen. 

Insgesamt erwies sich das Rostocker Training im Zuge der konzeptionellen Vorüberlegungen 

insbesondere im Hinblick auf dessen Prinzipien und strukturellen Merkmale als beachtens-

werte Orientierungshilfe. 

3.2.3.2 Die Lautgetreue Rechtschreibförderung von Reuter-Liehr (1993) 

Die lauttreue Rechtschreibförderung ist ebenfalls pädagogisch-didaktisch ausgerichtet (E. 

Roth & Warnke, 2001a) und stellt die Vermittlung des lautgetreuen Schreibens in den Vorder-

grund, setzt also den Schwerpunkt im Bereich der alphabetischen Strategie (Schneider & Ber-

ger, 2011). 

Das Programm richtet sich an rechtschreibschwache Kinder der vierten und fünften Klassen 

(Reuter-Liehr, 2016) und verspricht aufgrund seiner Komplexität die größten Effekte, wenn es 

durch ausgebildete Fachkräfte durchgeführt wird (ebd.).  

Das Training orientiert sich an der ungestörten Abfolge der Entwicklungsstufen beim Lernen 

der Schriftsprache und ist demzufolge stufenweise und in ansteigender Schwierigkeit aufbaut. 

Die (1) ansteigende Schwierigkeit stellt das erste von vier formulierten Gestaltungsprinzipien 

des Programms dar. Die weiteren Grundprinzipien bestehen darin, (2) vom Leichten zum 

Schweren und (3) vom Häufigen zum Seltenen  vorzugehen. Gemäß dem vierten Grundprin-

zip („Strategiegeleitetes Lernen“) werden den Kindern anhand geschriebener Wörter bzw. un-

terschiedlicher Übungsformen Strategien vermittelt, die sich auch auf unbekanntes Wortma-

terial anwenden lassen (ebd.). Dabei wird das selbstständig regulierte Handeln fokussiert 

(Schneider & Berger, 2011). 

Wie auch bei Kossow (1972) bildet den Ausgangspunkt für die Förderung eine qualitative 

Fehleranalyse, die im Wesentlichen zwischen Phonem-, Regel-, Speicher- und Restfehler un-

terscheidet (E. Roth & Warnke, 2001a). Im Training werden demnach aufeinanderfolgend so-

wohl die alphabetischen als auch die orthografischen Kompetenzen gefördert. Die Vermitt-

lung der orthografischen Kompetenzen erfolgt über die Zergliederung von Worten in ihre 

morphematischen Bestandteile (Morphemmethode).  

Zum systematischen Aufbau der lautorientiert/phonemischen Strategie wird ausschließlich 

lautgetreues (mitsprechbares) Wortmaterial eingesetzt. Dieses ist u.a. dadurch charakterisiert, 
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dass es ausschließlich aus Basisgraphemen besteht, also jenen Buchstaben, die den häufigsten 

Verschriftungen von Phonemen entsprechen (Siekmann & Thomé, 2018). Das sprach- und 

schriftsprachorientierte Vorgehen zielt auf eine exakte Synchronisierung der Handlungsab-

läufe beim Lesen und Schreiben. Aus diesem Grund ist das rhythmische Syllabieren  ein zent-

raler Bestandteil des Trainings. Das Ziel besteht darin, eine bewusst gesteuerte Artikulation 

der Wörter im Silbenrhythmus zu etablieren (Reuter-Liehr, 2016). Diese präzise Sprache, die 

Reuter-Liehr (2016) als Pilotsprache bezeichnet, erleichtert die Differenzierung schwieriger 

Phonem- und Graphemverbindungen und erhöht die Fähigkeit zur Silbengliederung. In die-

sem Zusammenhang verweist sie auf Kossow (1972), der bereits auf die Wichtigkeit einer „Er-

ziehung zum gepflegten Sprechen und Artikulieren“ hingewiesen hat. Um diese bewussten 

Verknüpfungen von gesprochener und geschriebener Sprache herzustellen, sollten demnach 

zahlreiche Wörter als korrekte Sprechmuster trainiert werden (Reuter-Liehr, 2016). Als ent-

scheidende Kontrollstrategie bezeichnet Reuter-Liehr (2016) das sogenannte synchrone 

Sprechschreiben. Dies sei daher der wichtigste Trainingsschritt im Aufbau der lautgetreuen 

Schreibung. Das zunächst laute synchrone Mitsprechen würde allmählich in leises inneres 

Mitsprechen übergehen und schließlich von einem automatisierten Schreiben abgelöst. Durch 

die direkte Kopplung von gesprochenem Phonem und geschriebenen Morphem würden die 

jeweiligen Graphem-Phonem-Zuordnungen gefestigt. Indem die einzelnen Phoneme verbin-

dend gesprochen würden (Aneinanderschleifen), könne das Sprachrhythmusgefühl als wich-

tigste Gliederungshilfe gesichert werden. Reuter-Liehr (2018) bemerkt, dass eine verbundene 

Handschrift für den Erfolg der Methode hilfreich sei, da durch Lautieren der Silbenrhythmus 

verloren ginge.  

Als weitere Methode, setzt Reuter-Liehr (2008) das Malen von Silbenbögen ein. Neben einigen 

Vorteilen im Hinblick auf die Schreibung von Wörtern, verweist sie auf dabei u.a. auf den 

Befund, dass das Lesen mit Silbenbögen ein wichtiger Zwischenschritt für genaues und flüs-

siges Lesen sei. Durch den regelmäßigen Einsatz des Rhythmischen Syllabierens würde sich 

ein zusätzliches Training zum Erkennen von Doppelkonsonanz erübrigen. Reuter-Liehr (2016) 

verweist in diesem Zusammenhang auf die positiven Effekte dieser Methode im Hinblick auf 

die Rechtschreibproblematik (vgl. Reuter-Liehr, 1993, 2008).  

Die Mitsprechstrategie wird im Bereich der Vermittlung orthografischer Kompetenzen zu ei-

ner sogenannten Begründungsstrategie weiterentwickelt (Reuter-Liehr, 2016). Die Begrün-

dungen beziehen sich auf Erklärungsansätze für die verschiedenen möglichen Abweichungen 
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von der Lauttreue. Diese Abweichungen sind begründbar durch orthografisch Regeln, z.B. 

dem Wortstammprinzip für die Auslautverhärtung. Über morphematische Segmentierung 

können diese Zusammenhänge sichtbar gemacht werden, wodurch das Verständnis dieser 

Regelhaftigkeiten gefördert und ein Reflexionsprozess über die Prinzipien der Schriftsprache 

unterstützt wird. 

Reuter-Liehr (2016) weist darauf hin, dass ein wichtiges Ziel der Förderung in der Entwick-

lung kognitiver und metakognitiver Kompetenzen bestehe. Die Kinder sollen in die Lage ver-

setzt werden, den Lese- und Schreibvorgang selbstständig und korrekt zu steuern und dabei 

hilfreiche Lernstrategien zu entwickeln. Diese Strategiebildungen seien das Ergebnis konkre-

ter Handlungen. Diese Auffassung begründet sie mit der Aneignungsstheorie von Galperin 

und Leontjew (1974, zitiert nach Reuter-Liehr, 2016). Diese Theorie betont die zentrale Hand-

lungsebene für Lernprozesse. Die Erfahrung konkreter (kognitiver) Tätigkeiten führt zu einer 

sprachlichen Repräsentation, die sich schließlich zu einem innersprachlichen Handeln weiter-

entwickelt und somit die Voraussetzung für Transferleistungen darstelle.  

Die in dem Training implementierten verhaltenstherapeutischen Maßnahmen bestehen darin, 

dass Anstrengung gezielt belohnt wird, dass Erfolge visualisiert und verstärkt werden sowie 

dass die Eigenverantwortung betont wird (E. Roth & Warnke, 2001a). 

Das Programm wurde von verschiedenen (auch unabhängigen) Wissenschaftlergruppen eva-

luiert: Die zwei von Reuter-Liehr (1993) selbst durchgeführten Untersuchungen unterschieden 

sich in der Anzahl der Sitzungen (60 Sitzungen á 90 Minuten vs. 90 Sitzungen mit gleicher 

Dauer), nicht aber in ihrem Zeitraum (20 Monate). In beiden Studien wurden die Trainingsef-

fekte von in Kleingruppen geförderten rechtschreibschwachen Kinder (PR < 15) der fünften 

und sechsten Klassen mit den Leistungsentwicklungen im Bereich Rechtschreiben in einer un-

behandelten Kontrollgruppe (PR <25) vergleichen. Je nach Klassenstufe wurde zur Diagnostik 

der WRT 4/5 für Fünftklässler (Rathenow, 1980) bzw. der WRT 6 + (Rathenow, Laupenmühlen 

& Vöge, 1980) für Sechstklässler genutzt. 

Für beide Trainingsgruppen wurden signifikante Steigerungen der Rechtschreibkompetenzen 

ermittelt (T-Wertsteigerung von 31,9 auf 46,9, bzw. 44), während dies auf die vollständig un-

behandelte Kontrollgruppe der Kontrollschulen nicht zutraf. Effektstärken werden hingegen 

nicht berichtet (Bundesministerium für Bildung [Österreich], 2016). 
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In der Untersuchung von Weber et al. (2002) wurde eine gekürzte Variante des Programms 

evaluiert: Innerhalb von 4 Monaten, 15 Sitzungen (á 90 Minuten) wurden Silbentanzen, sylla-

bierendes Mitsprechen, Regeln zur Groß- und Kleinschreibung sowie Ableitungsstrategien im 

Rahmen eines Kleingruppentrainings für Drittklässler geübt. Die Trainings- und Kontroll-

gruppen waren in etwa vergleichbar groß (Trainingsgruppe: 33 Kinder vs. Kontrollgruppe: 25 

Kinder) und wiesen eine ähnliche Zusammensetzung im Hinblick auf die Berücksichtigung 

des Diskrepanzkriteriums auf (etwa 2/3 diskrepante RS-Kinder vs. 1/3 nicht-diskrepante RS-

Kinder). Neben der Entwicklung der Rechtschreibleistung (erfasst mittels DRT 4, Grund, 

Haug & Naumann, 1994 sowie einem informellen selbst entwickelten Testverfahren) war ein 

weiterer Zielparameter die Leseleistung der berücksichtigten Kinder, die über den WLLP 

(Küspert & Schneider, 1998) erfasst worden war.  

Im Mittel ergab sich eine signifikante Verbesserung der Trainingsgruppe beim Rechtschreiben 

(T-Wertsteigerung von 35,2 auf 42,5; d = 0.7), aber keine Überlegenheit der Trainingsgruppe 

hinsichtlich der Leseleistung. Weiterhin zeigten sich keine Unterschiede im Hinblick auf die 

Trainingserfolge zwischen den diskrepanten und den nicht-diskrepanten Kindern. 

Implikationen für die zur Trainingsgestaltung 

Die vom Programm von Reuter-Liehr adressierte Zielgruppe (rechtschreibschwache Kinder 

der vierten und fünften Klassen) stimmt mit der Zielgruppe des hier beschriebenen Vorhabens 

weitgehend überein und weist einige Merkmale auf, die bei der Trainingsentwicklung berück-

sichtigt werden konnten: 

- Die Vorstellung, dass auch rechtschreibschwache Kinder die normalen Abfolgen des 

Schriftspracherwerbs durchlaufen (wenngleich sie dafür mehr Zeit und zusätzliche 

Unterstützung benötigen) wurde als Prämisse im [FU] übernommen. 

- Darüber hinaus wurden die Prinzipien berücksichtigt, dass vom Leichten zum Schwie-

rigen sowie von Häufigen zum Seltenen vorzugehen sei. Dieses Vorgehen führt dazu, 

zunächst die alphabetische Strategie und anschließend die orthografischen Prinzipien 

zu vermitteln. 

- Die Bedeutung der korrekten Artikulation oder präzisen Sprache für die Verknüpfung 

von gesprochener und geschriebener Sprache (Mitsprechstrategie) wurde als relevanter 

Hinweis zur Förderung alphabetischer Kompetenzen aufgefasst und instruktiv über-

nommen. 



Band I - Theorie  Seite 47 

- Die damit verbundene Vorgabe, zahlreiche Wörter als korrekte Sprechmuster zu trai-

nieren führte maßgeblich für die Gestaltung der Wortlistenübung (siehe ‚Ablaufschritt 

6‘, S. - 27 -) 

- Als wichtig wurde weiterhin das Grundprinzip des sprachlich repräsentierten strate-

giegeleiteten Lernens aufgefasst, da hiermit sichergestellt werden soll, dass das erwor-

bene Wissen auch auf ungeübtes Wortmaterial übertragen werden kann.  

- Das Verständnis und die Begrifflichkeiten, dass die Mitsprechstrategie im Rahmen der 

Vermittlung der orthografischen Kompetenzen zu einer Begründungsstrategie weiter-

entwickelt wird, wurden in unterschiedlicher Weise, insbesondere bei der Gestaltung 

des Übungsmaterials übernommen. Darüber hinaus wurden Lehrkräfte instruiert, 

Kinder möglichst dabei „zu erwischen“, wenn sie eine Regel korrekt anwenden und 

sich die jeweilige Schreibung von den Kindern begründen zu lassen. Dies sollte auch 

dazu führen, falsche Annahmen von Kindern zu identifizieren. 

- Wie auch das Rostocker Training betont auch dieses Programm die Bedeutung der 

qualitativen Fehleranalyse, die daher auch im [FU] als Ausgangsdiagnostik stattfindet. 

- Die im Programm implementierten verhaltenstherapeutischen Maßnahmen (Beloh-

nung von Anstrengung, Visualisierung und Verstärkung von Erfolgen und Betonung 

der Eigenverantwortung) wurden als zentrale Elemente aufgefasst und führten zu ei-

ner Vielzahl unterschiedlicher Methoden und Strategien im Training [Förderuniver-

sum]. 

Ein inhaltlicher Unterschied besteht vor allem darin, dass die von Reuter-Liehr (1993) fokus-

sierte Silbenstruktur keine explizite Beachtung im [Förderuniversum] erfährt. Während bei-

spielsweise das Phänomen der Doppelkonsonanz in diesem Programm vor allem über das 

syllabierende Sprechen und Schreiben eingeübt wird, wird diese Rechtschreibregel im [För-

deruniversum] über den Vokallängenvergleich und die Identifikation der Folgelaute eingeübt. 

Die Empfehlung, dass das Programm von Reuter-Liehr aufgrund seiner Komplexität und me-

thodisch-didaktischen Anforderungen vor allem durch ausgebildete Fachkräfte durchgeführt 

werden sollte, wurde hingegen in der Weise aufgegriffen, dass im [Förderuniversum] relativ 

kleinteilige instruktionale Vorgaben, Anleitungen und Durchführungshinweise (bis hin zu 

Formulierungsvorschlägen) gemacht werden (siehe Durchführungsmanual, S. - 174 -). 
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3.2.3.3 Das Rechtschreibtraining von Scheerer-Neumann (1988) 

Das Förderprogramm vermittelt orthografisches Regelwissen für typische Probleme von 

rechtschreibschwachen Kindern der fünften Klasse und wird in möglichst leistungshomoge-

nen Lerngruppen von drei bis vier Kindern zweimal pro Woche durchgeführt (Suchodoletz, 

2010). Um das Einprägen und das Erkennen der Regelhaftigkeiten von Rechtschreibregeln zu 

erleichtern, werden Algorithmuskarten verwendet (E. Roth & Warnke, 2001a). Das Ziel be-

steht darin, die Eintragungen im inneren orthografischen Lexikon durch eine günstige zeitli-

che Verteilung der Wiederholungen zu automatisieren (Schulte-Körne, 2006). Bei dem Förder-

programm kommt mit der Methode der verbalen Selbstinstruktion nach Meichenbaum (1979) 

auch eine Methode der kognitiven Verhaltensmodifikation zum Einsatz (Schulte-Körne, 2006).  

Scheerer-Neumann betrachtet den Erwerb der Rechtschreibung als Aneignung und Verände-

rung von Rechtschreibstrategien. Auch wenn lese- und rechtschreibschwachen Kindern Defi-

zite in der Verfügbarkeit und Anwendung bestimmter Gedächtnisstrategien zugeschrieben 

werden können, vertritt Scheerer-Neumann die Annahme, dass sie durch gezielte Instruktion 

in deren Nutzung eingewiesen werden können (Schulte-Körne, 2006). 

Der Prozess der Rechtschreibung könne auf verschiedenen Ebenen gestört sein. Als Beispiele 

werden von Schulte-Körne (2006) minimaler unmittelbarer Rechtschreibwortschatz, unvoll-

ständige Phonem-Graphem-Korrespondenzen, schlechte Phonemsegmentierung, geringes 

Regelwissen oder Schwierigkeiten bei dessen Anwendung, Schwierigkeiten bei der Entschei-

dung über angemessene Operationen und bei der Zwischenspeicherung von Teilergebnissen 

sowie Schwierigkeiten bei der Integration verschiedener Teiloperationen des Rechtschreibpro-

zesses genannt. Scheerer-Neumann (1988) betrachtet Konzentrationsschwierigkeiten dabei als 

Folgeerscheinungen des Versagens (und nicht als primäre Ursache). 

Das von Scheerer-Neumann (ebd.) postulierte „Arbeitsmodell des Rechtschreibprozesses“ 

ordnet die Operationen und Speicherkomponenten, die beim Schreiben eines diktierten Wor-

tes beteiligt sind, zeitlich. Nach einer akustischen Analyse des Wortes und einem Abgleich mit 

dem inneren Lexikon wird demnach die Bedeutung des Wortes erkannt. Anschließend würde 

ein artikulatorisches Programm aktiviert, welches bis zum Ende des Prozesses zu Verfügung 

stehen müsse. Über Wiederholungsmechanismen, wie inneres oder lautes Sprechen, würde 

die Information aufrechterhalten. Diese Information stellt das Ergebnis von gleichzeitigen 

Top-down (Abruf aus innerem Lexikon) und Bottom-up-Prozessen (aktuelle akustische Wahr-

nehmung) dar. Die weitere Verarbeitung erfordere ein ständiges Ineinandergreifen von zwei 
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Teilprozessen, nämlich (1) dem direkten Weg, der für einen unmittelbaren Abruf aus dem or-

thografischen Lexikon steht sowie (2) dem indirekten Weg, der eine Konstruktion des Wortes 

anhand von Hilfsoperationen wie Phonem-Graphem-Korrespondenzen, der Analyse morphe-

matischer oder graphematischer Strukturen ermöglicht. 

Den Ausgangpunkt der Förderung stellt eine qualitative Fehleranalyse dar, bei der die indivi-

duelle Ausgangslage der Kinder bestimmt wird. Für die Fördergruppe werden aufbauend auf 

diese Analyse Fördermodule zusammengestellt, wobei einige Themen fakultativ in das indi-

viduelle Programm eingebaut werden können (Schulte-Körne, 2006). Jedes Modul wird mit 

einem spezifischen Test abgeschlossen. Scheerer-Neumann (1988) bemerkt dazu, dass dieses 

Vorgehen in leistungsheterogenen Lerngruppen zu Schwierigkeiten führen könne: Da die För-

dergruppe gemeinsam die Abfolge der Module durchschreitet, muss das nachfolgende Modul 

manchmal bereits dann beginnen, wenn einzelne Kinder die Lerngegenstände des vorherge-

henden Moduls noch nicht völlig verinnerlicht haben.  

Als wichtige Übungsformen werden die direkte Instruktion durch die Förderkraft und die 

nachfolgende selbstständige Übung mit Hilfe von Arbeitsblättern umgesetzt. Dabei werden 

die Schüler angeleitet, ihre Leistungen in den Arbeitsblättern selbst zu überprüfen. Zusätzlich 

zu den zwei Trainingssitzungen pro Woche, werden Hausaufgaben angefertigt, die z.B. aus 

weiteren Arbeitsblättern und Lernwörtern (bekanntes Material) bestehen und zu einer weite-

ren Auseinandersetzung mit den Übungsinhalten beitragen. 

Die Förderung der Lernmotivation, des Lernverhaltens, der Reduktion von Ängstlichkeit und 

von selbstregulatorischen Fähigkeiten haben in dem Programm eine hohe Bedeutung.  Zur 

Förderung der Motivation werden die Mitarbeit der Kinder in den Trainingssitzungen und 

die Hausaufgaben mittels eines Tokensystems (Tierbilder-Stempel; Eintauschwert von etwa 5 

Cent pro Stempel) verstärkt. Diese Verstärkung erfolgt allerdings relativ pauschal und bezieht 

sich allgemein auf die Mitarbeit der Kinder sowie die Erledigung der Hausaufgaben (Schulte-

Körne, 2006). Das Ziel der verhaltenstherapeutischen Methoden besteht darin, „das Kind in 

die Lage zu versetzen, seine Leistungsmöglichkeit tatsächlich zu entwickeln und darzustel-

len“ (Schulte-Körne, 2006, S. 46). Unter diesem Gesichtspunkt ist auch die Förderung der 

selbstregulatorischen Fähigkeiten zu sehen; indem den Schülern die Strategien des Kodierens, 

des Einprägens und der Selbstkontrolle vermittelt werden, würde der Lernprozess selbst be-

einflusst und nicht nur die Bedingungen des Lernens, wie bspw. die Anzahl der Wiederho-

lungen (Scheerer-Neumann, 1988). 
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Die Evaluierung des Trainings erfolgte mit Hilfe eines Kontrollgruppen-Designs mit je 41 

Fünftklässlern der Hauptschule. Dabei wurden die insgesamt elf Trainingsgruppen, die aus 

jeweils drei bis vier Kindern bestanden, zweimal wöchentlich je 45 Minuten trainiert.  

Es wird berichtet, dass die trainierten Schüler nach dem Training beinahe das mittlere Niveau 

der Vergleichsklassen erreichten. In den meisten Fehlerkategorien wurde eine Halbierung der 

Fehlerzahlen beobachtet (vgl. Schulte-Körne, 2006; Suchodoletz, 2003, 2010). Besonders starke 

Fortschritte zeigten sich demnach beim <qu> und in der Kleinschreibung von Adjektiven, 

während Fehler, die mit der Vorsilbe <fort> und mit der Großschreibung von abstrakten No-

men in Verbindung stehen, weniger deutlich infolge des Trainings reduziert werden konnten 

(Schulte-Körne, 2006). Eine konkrete Teststatistik oder vergleichbare Effektstärken werden 

demgegenüber nicht angegeben.  

Implikationen für die zur Trainingsgestaltung 

Da die im Rahmen des Trainings von Scheerer-Neumann behandelten Probleme eine hohe 

Deckung mit den von Lehrkräften beschriebenen Schwierigkeiten in Hammer Grundschulen 

aufwiesen, wurde auch dieses Programm bei Suche nach konstruktiven Hinweisen für die 

Trainingsentwicklung berücksichtigt, wenngleich sich das Training vorrangig an Kinder der 

fünften Klassen richtet. Die folgenden Hinweise und Merkmale wurden schlussendlich (in 

teilweise modifizierter Weise) übernommen: 

- Die grundlegende Annahme, dass auch rechtschreibschwache Kinder von gezieltem 

Strategietraining profitieren können, wurde als Prämisse übernommen. 

- Das entwickelte Training vermittelt orthografisches Regelwissen anhand von Lösungs-

algorithmen, die zur Herleitung der korrekten Schreibweise genutzt werden. 

- Häufigen Wiederholungen mit dem Ziel der Automatisierung kommt dabei eine be-

sondere Bedeutung zu. Die Notwendigkeit von Wiederholungen wurde bei der Ge-

staltung der Übungsmaterialen (siehe BEARBEITUNG DER INTEX-ÜBUNGEN, S. - 33 -) so-

wie bei der Entwicklung der Wortlistenübung (siehe ‚Ablaufschritt 6‘, S. - 27 -) berück-

sichtigt. 

- Verbale Selbstinstruktionen werden als hilfreiche Stützstrategien aufgefasst und ent-

sprechend vermittelt sowie von den Lehrkräften regelmäßig überprüft.  

- Konzentrationsschwierigkeiten werden (eher) als Folgeerscheinungen des Versagens 

aufgefasst. Aus diesem Grund werden Maßnahmen zur Vermittlung von 
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Erfolgserlebnissen im [FU] u.a. mit Ziel durchgeführt, das Arbeits- und Lernverhalten 

zu verbessern. 

- Übereinstimmend mit den beiden zuvor beschriebenen Programmen, bildet auch im 

[FU] eine qualitative Fehleranalyse den Ausgangspunkt der Förderung. 

- Im Sinne der Gate-Item-Technik wird jedes Modul mit einem spezifischen Test abge-

schlossen, um den Lernfortschritt abzusichern, bevor das neue Lernmaterial eingeführt 

wird. Diese Idee wurde u.a. in Form der im [FU] eingesetzten ‚Abschlussdiktate‘ (S. - 142 

-) übernommen. 

- Schüler bearbeiten selbstständig Arbeitsblätter, die auch zur eigenständigen 

Selbstüberprüfung genutzt werden sollen. Diese Methode wurde als instruktiv für die 

Entwicklung der Übungsmaterialien im [Förderuniversum] aufgefasst. 

- Im [FU] werden unterschiedliche Methoden angewandt, um die Lernmotivation, das 

Lernverhalten und die selbstregulatorischen Fähigkeiten zu fördern. Die hohe zuge-

schriebene Bedeutung dieser Aspekte erfolgte u.a. in Auseinandersetzung mit dem 

Programm von Scheerer-Neumann.  

Eine vergleichsweise deutliche Inkongruenz besteht in den strukturellen Rahmenbedingun-

gen: Während das Rechtschreibtraining von Scheerer-Neumann (1988) in Gruppen von drei 

oder vier (möglichst leistungshomogenen) Kindern durchgeführt wird und diese Gruppe ge-

meinsam voranschreitet, wird das [FU] in deutlich größeren und heterogeneren Gruppen 

durchgeführt, wobei jedes Kind einen eigenen Förderplan abarbeitet. Die Entscheidung für 

größere Gruppen erfolgte dabei nicht aus pädagogischen, sondern vor allem aus schulorgani-

satorischen (u.a. ressourcenbezogenen) Gründen. Die Entscheidung für individuelle Förder-

pläne und individuelles Voranschreiten wurde als notwendige Folge der dadurch vergleichs-

weise höheren Leistungsheterogenität in den Gruppen getroffen. Als positiver Begleiteffekt 

sollte dadurch auch die bereits beschriebene Problematik überwunden werden, dass unter-

schiedliche Lerngeschwindigkeiten (trotz hoher anfänglicher Leistungshomogenität in den 

Gruppen) im Verlauf die Homogenität verringern können. 

3.2.3.4 Das Marburger Rechtschreibtraining von Schulte-Körne und Mathwig (2004) 

Das Marburger Rechtschreibtraining (Schulte-Körne & Mathwig, 2004) lässt sich den kognitiv 

orientierten Trainingsverfahren zuordnen, bei denen es vorrangig um die Einsicht und Auto-

matisierung der regelhaften Strukturen der Schriftsprache geht  (Schulte-Körne, 2006). Es rich-

tet sich an lese-rechtschreibschwache Schüler der zweiten bis vierten Klassen. Das zentrale 
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Ziel besteht in der Förderung derjenigen orthografischen Kompetenzen, die typischerweise 

bei Schülern der entsprechenden Zielgruppe schwach ausgebildet sind (Bott, 2005). Kompe-

tenzen der logografischen und der alphabetischen Strategie sind hingegen nicht Gegenstand 

der Förderung (vgl. Frith 1986). Das Training ersetzt daher keine umfassende Grammatik 

(Schulte-Körne, 2006). 

Im Rahmen von Evaluationsstudien wurde das Training in drei unterschiedlichen Settings 

durchgeführt: (1) als Elterntraining, (2) als intensive Einzelförderung und schließlich (3) im 

Rahmen einer innerschulischen zusätzlichen Fördermaßnahme, durchgeführt durch Lehr-

kräfte (fünf Kinder pro Gruppe). Das Training ist gekennzeichnet durch ein schrittweises Vor-

gehen (E. Roth & Warnke, 2001b). So werden in zwölf aufeinander aufbauenden Kapiteln Lö-

sungsstrategien anhand von Algorithmen vermittelt. Diese Algorithmen beinhalten Entschei-

dungsbäume, anhand derer über Ja/Nein-Antworten die korrekte Schreibung der Wörter er-

mittelt werden kann. Bei den Lern- und Übungsbereichen des Trainingsprogramms (Schulte-

Körne, Deimel & Remschmidt, 1998) handelt es sich um:  

- Erkennen von Wortstamm, Vor- und Endsilben, bspw. Glück, glücklich, glücken, 

verunglücken 

- Wortarten erkennen, bspw. Hauptwort, Tuwort, Eigenschaftswort 

- Erkennen des kurz gesprochenen Selbstlautes und Schreibung nach kurzem Selbst-

laut, bspw. „Katze“ – Ist der Selbstlaut kurz oder lang gesprochen? 

- Erkennen des lang gesprochenen Selbstlautes und Schreibung nach langem Selbst-

laut, bspw. „Hose“ – Ist der Selbstlaut kurz oder lang gesprochen? 

- Die Schreibung des stummen –h, bspw. Lehm, Bühne, ernähren 

- Schreiben von Verben, Grundformbildung, bspw. er bringt (bringen), sie schreibt 

(schreiben) 

- Schreibung von gleichklingendem „Sch“ und „S“, bspw. „Schrank“  - „Stein“ 

- Ableitregeln zur Schreibung der Endsilben, bspw. „Wand“ (Wände), „Berg“ 

(Berge) 

- Ableitregeln zur Schreibung gleichklingender Laute, bspw. „Zähne“ (Zahn), 

„Zelte“ (Zelt), „Bäume“ (Baum) 

- Groß- und Kleinschreibung, bspw. das Haus, groß, bringen 

Schulte-Körne (2006) beschreibt das Marburger Rechtschreibtraining anhand besonderer Cha-

rakteristika. (1) So bestehe das zentrale Ziel in der Vermittlung von Rechtschreibregeln. Er 
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verweist darauf, dass Ausnahmeschreibungen in der deutschen Orthografie vergleichsweise 

selten seien (z.B. zur Dehnungsregel, Augst, 1980). (2) Dabei würden Strategien zum Erlernen 

dieser Rechtschreibregeln anhand von Rechtschreibalgorithmen vermittelt. (3) Eine Lösungs-

strategie bestehe in der Visualisierung von weitgehend auditiven Problemen. Dies würde 

bspw. umgesetzt, indem zur Unterscheidung und zur Markierung von kurz- und langgespro-

chenen Vokalen Zeichen (Punkt für kurz, Strich für lang) eingeführt würden. (4) Das Pro-

gramm wird gemeinsam erarbeitet, d.h. das Training wird nicht allein durch das rechtschreib-

schwache Kind durchgeführt. (5) Allerdings werden die Kinder zur Selbststrukturierung an-

geleitet. Dies würde über lautes Vorsprechen der einzelnen Lösungsschritte umgesetzt. (6) Der 

Selbstüberwachung durch regelmäßige Erfolgskontrollen in kapitelspezifischen Lückentexten 

komme eine besondere Bedeutung zu. Durch die Dokumentation der Ergebnisse würde die 

Lernentwicklung für das Kind sowie für Förderkraft deutlich. (7) Die Vermittlung der ortho-

grafischen Regelmäßigkeiten sei in kleine Schritte aufgebaut. (8) Schließlich ersetze das Trai-

ning keine umfassende Grammatik, sondern spiegele lediglich die typischen Probleme der 

Zielgruppe wider. 

Diese Merkmale verweisen darauf, dass relevante lerntheoretische Aspekte, wie ein gestufter 

Aufbau von Lernschritten, direktes Feedback und regelmäßige Wiederholungen bei der Kon-

zeption des Trainings berücksichtigt worden sind (Schulte-Körne, 2006). Ein besonderes Au-

genmerk wird im Marburger Rechtschreibtraining darauf gelegt, der Forderung von Scheerer-

Neumann (1988) gerecht zu werden, den Schwerpunkt bei der Vermittlung von Lösungsstra-

tegien zu setzen (Bott, 2005). Den Ausgangspunkt bildet die Beobachtung, dass rechtschreib-

schwache Kinder zusätzlich zu den spezifischen Rechtschreibschwierigkeiten Defizite in me-

takognitiven Kompetenzen aufweisen. Damit sind nach Hasselhorn (2010) vor allem Defizite 

in der Reflexion über den eigenen Lernprozess und in der Nutzung strategischer Aktivitäten 

gemeint. Das Ziel des Programms bestehe daher darin, rechtschreibschwache Kinder anhand 

des stufenweisen Vorgehens anzuleiten, sich bei der Problemlösung selbst zu steuern (Schulte-

Körne, 2006). Die Anleitung zur Selbstregulierung durch den Schüler sei daher ein ebenso 

wichtiges Ziel des Trainings wie die direkte Instruktion durch die Förderkraft. In diesem Zu-

sammenhang nennt Schulte-Körne (2006) fünf zentrale Fragen, zu deren selbstständigen Be-

antwortung die Kinder angeleitet werden sollen:  

- Wo ist das Problem in dem Wort? 

- Wie finde ich eine Lösung dafür? 
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- Was habe ich gelernt? 

- Habe ich meine Lernziele erreicht? 

- Wie erreiche ich eine Stabilisierung des Lernziels? 

Das Marburger Rechtschreibtraining wurde von den Autoren selbst für verschiedene Settings 

evaluiert: (a) für die Verwendung durch Eltern, (b) die Verwendung durch Trainer sowie (c) 

die Verwendung durch Lehrkräfte (Schneider & Berger, 2011).  

Verwendung durch Eltern  

In der ersten Studie (Schulte-Körne, Schäfer, Deimel & Remschmidt, 1997; 1998) wurden Eltern 

von 17 Kindern (Durchschnittsalter: 9,7 Jahre) der zweiten, dritten und vierten Klasse im Rah-

men von Elternabenden (etwa zwei pro Monat) angeleitet, wie sie das Training mit ihren Kin-

dern durchführen. Dabei wurden Rechtschreibregeln zur Vokaldauermarkierung (Dehnung, 

Konsonantendopplung) fokussiert. Der Förderzeitraum betrug insgesamt zwei Jahre, wobei 

die Intensität wird mit zwei bis drei Terminen (á 20 Minuten) angegeben wird. Die Recht-

schreibleistung stellte den Zielparameter dar und wurde mittels standardisierter Testverfah-

ren erfasst (DRT 2, Müller, 1982; DRT 3, Müller, 1997; WRT 4 / 5, Rathenow, 1980; WRT 6+, 

Rathenow et al., 1980). Eine Kontrollgruppe war nicht Gegenstand des Untersuchungsdesigns. 

Auf diese sei aus ethischen Gründen verzichtet worden.  

Der Prä-Post-Vergleich ergab eine Leistungssteigerung für die geübten Bereiche nach einem 

Jahr, jedoch keine allgemeine Verbesserung der Rechtschreibleistung (T-Wertveränderung 

von 37,1 auf 35,9). Diese zeigte sich erst nach zwei Jahren (T-Wert 40,6). Die ermittelte Effekt-

stärke betrug d = 0.69. Allerdings kann dieser Effekt aufgrund der fehlenden Kontrollgruppe 

nicht spezifisch dem Marburger Training zugeordnet werden.  

Verwendung durch Trainer   

Der methodische Mangel der fehlenden Kontrollgruppe wurde in der zweiten Untersuchung 

behoben (Schulte-Körne, Deimel, Hülsmann, Seidler & Remschmidt, 2001). Allerdings wurde 

das Marburger Rechtschreibtraining in diesem Fall nicht durch Eltern, sondern durch ge-

schulte Medizinstudierende im Rahmen intensiver Einzelförderung durchgeführt (zweimal 

pro Woche á 45 Minuten über drei Monate, zusätzlich wurden Hausaufgaben aufgegeben). 

Untersucht wurde die Fragestellung, ob sich bei intensiver Einzelförderung ein schnellerer 

Trainingseffekt ergeben würde, der eindeutig dem Marburger Rechtschreibtraining zugeord-

net werden kann. Während die 10 LRS-Kinder (Durchschnittsalter 10,1 Jahre) nach dem Recht-

schreibtraining gefördert wurden, erhielten die ebenfalls 10 Kinder der Kontrollgruppe 
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(Durchschnittsalter 9,9 Jahre) ein Phonologietraining (phonologische Bewusstheit und rhyth-

mische Silbengliederung).  

Die Zielparameter Lesen und Schreiben wurden mittels standardisierter Verfahren erhoben 

(Leseleistung: SLRT, Landerl, Wimmer & Moser, 1997; Rechtschreibleistung: (GRT4+, Birkel, 

1995a; WRT 1+, Birkel, 1995b; WRT 2+, Birkel, 1994b; WRT 3+, Birkel, 1994a; WRT 4 / 5, 

Rathenow, 1980; WRT 6+, Rathenow et al., 1980) 

Die Kinder der Trainingsgruppe verbesserten sich signifikant im Bereich Rechtschreiben (T-

Wertverbesserung von 34,3 auf 37,5) und Lesen (prä: 37,1; post: 42,3), während sich die Kinder 

der Kontrollgruppe in keinem der beiden Bereiche verbesserten. Die ermittelte Effektstärke 

entspricht mit d = 0.5 einem mittleren Effekt. 

Auch wenn die Untersuchungsqualität aufgrund der Kontrollgruppe gegenüber der ersten 

Untersuchung gesteigert werden konnte, wird die Aussagekraft der Ergebnisse durch die ge-

ringe Anzahl an Probanden (N = 20) eingeschränkt.  

Verwendung durch Lehrkräfte  

In einer dritten Untersuchung (Schulte-Körne et al., 2003) wurde das Trainingsprogramm im 

schulischen Kontext überprüft. Die Autoren verweisen dabei auf die noch offene Fragestel-

lung, wie effektiv Regeltrainings im Förderunterricht sind, wenn sie durch die Lehrpersonen 

selbst durchgeführt werden. Aufgrund der Zielsetzung der vorliegenden Arbeit wird dieser 

Untersuchung besondere Relevanz beigemessen.  

Das Training wurde über einen Zeitraum von zwei Jahren durch zwei Lehrerinnen der zwei-

ten und dritten Klasse durchgeführt. In der Trainingsgruppe befanden sich insgesamt 21 recht-

schreibschwache Kinder. Neben der Trainingsgruppe wurde eine weitere Gruppe (insgesamt 

16 Kinder) eingerichtet, die den an der Schule üblichen Förderunterricht erhielt (v.a. Wortlis-

tenarbeit, jedoch keine Vermittlung von Rechtschreibregeln). In beiden Gruppen wurde eine 

Intensität von zwei Wochenstunden realisiert. Sowohl das Training (Marburger Rechtschreib-

training) als auch der Förderunterricht fanden in Kleingruppen von etwa fünf Kindern statt 

und wurde in ungefähr gleichem Umfang von diesen beiden Lehrerinnen durchgeführt. Die 

Vergleichsgruppe stellten die nicht gesondert geförderten Kinder dar (n = 98). Die Zuweisung 

der zu fördernden Kinder zu den beiden zusätzlichen Förderbedingungen (Marburger Recht-

schreibtraining und Förderunterricht) erfolgte zunächst zufällig, wobei nachträgliche Verän-

derungen (Tausch) vorgenommen  worden sind, um möglichst gleiche Untersuchungsgrup-

pen zu realisieren. Die grundsätzliche Auswahl der Kinder, die zusätzliche Förderung 
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erhalten sollten, erfolgte durch die Lehrkräfte selbst. Dieses Vorgehen spiegelt nach Auffas-

sung der Autoren die schulische Realität wider, indem Selektionsentscheidungen auch von 

verschiedenen Einschätzungen von Lehrkräften („das wächst sich aus“, „das liegt am schlech-

ten Umfeld“) abhängen. Dieses Vorgehen bei der Gruppeneinteilung führte aber auch dazu, 

dass die durchschnittlichen Rechtschreibleistungen der Vergleichsgruppe sich nicht wesent-

lich von den Leistungen der beiden anderen Gruppen unterschieden. Streng genommen han-

delt es sich daher nicht um eine Überprüfung der Wirksamkeit für die spezielle Gruppe der 

rechtschreibschwachen Kinder (Schneider & Berger, 2011). 

Untersucht wurden die Verbesserungen im Lesen und Rechtschreiben. Diese wurden über 

verschiedene standardisierte Testverfahren ermittelt (Lesen: SLRT; Landerl et al., 1997; Recht-

schreiben:  WRT 1+, Birkel, 1995b; WRT 2+, Birkel, 1994b). 

Die Kinder beider realisierter Förderbedingungen (Marburger Rechtschreibtraining sowie 

Förderunterricht) konnten ihre Leistungen in beiden Bereichen verbessern. Für das Marburger 

Training wurde dabei ein Effekt auf die Rechtschreibkompetenz von d = 0.70 ermittelt und auf 

diese Lesekompetenz von d = 0.42, wobei dieser Wert alpha-fehlerkorrigiert keine statistische 

Signifikanz erreicht. Zur Erklärung dieses Befunds ziehen die Autoren die unterschiedlich 

großen Gruppengrößen (21 vs. 16) heran. Der Förderunterricht erwies sich als für das Lesen 

und Schreiben in gleicher Höhe wirksam (jeweils d = 0.57 auf Lesen und Schreiben). Beide 

realisierten Förderbedingungen unterscheiden sich statistisch nicht in ihrer Wirksamkeit. 

Auch in der Vergleichsgruppe der nicht gesondert geförderten Kinder zeigten sich Verbesse-

rungen der Rechtschreibleistungen (T-Wertverbesserung um vier T-Wertpunkte). Die Autoren 

diskutieren hierbei einerseits unterschiedlich schwere Normen der verwendeten Tests und an-

dererseits das besonders hohe Engagement der Lehrerin, das sich auch auf den regulären 

Deutschunterricht übertragen haben könne als mögliche Ursachen des Befunds. 

Schulte-Körne (2006, S. 54) bewertet die Evaluationsergebnisse insgesamt als „eindrucksvoll“. 

Schneider und Berger (2011) betrachten diese Einschätzung durch die Autoren des Marburger 

Trainings allerdings in Anbetracht der uneindeutigen Befundlage und methodischen Mängel 

in den Evaluationsstudien als zu optimistisch. Sie weisen zudem darauf hin, dass das strate-

gische Vorgehen möglicherweise eine – für sehr schwache Kinder – zu hohe Komplexität auf-

weise. Auch Bott (2005) resümiert, dass es eine zuverlässige Evidenz für eine Leistungsverbes-

serung durch das Marburger Rechtschreibtraining nur bei intensiver Einzelförderung gebe. 
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Insgesamt ist allerdings zu würdigen, dass mit dem Marburger Rechtschreibtraining ein lern-

theoretisch begründeter Ansatz entwickelt worden ist, der sich unter bestimmten Vorausset-

zungen als wirksam erweisen konnte und dessen Übertragbarkeit in unterschiedliche Förder-

settings überprüft wurde. 

Implikationen für die zur Trainingsgestaltung 

Die vom Marburger Training adressierte Zielgruppe (rechtschreibschwache Kinder der zwei-

ten bis vierten Klassen) stimmt mit der Zielgruppe des [FU] weitgehend überein und integriert 

verschiedene Elemente der zuvor dargestellten Programme. Insbesondere die Tatsache, dass 

das Training (auch) für den schulischen Einsatz konzipiert worden ist, wobei Lehrkräfte die 

Interventionsleitung übernehmen, führte zu einer intensiveren Auseinandersetzung und Ori-

entierung im Rahmen der konzeptionellen Vorüberlegungen bei der Entwicklung des [FU]. 

Im Ergebnis erhielten mehrere Elemente, Strategien und Prämissen Eingang in das [FU]: 

- Das zentrale Förderziel besteht in der Herstellung von Einsicht und Automatisierung 

der regelhaften Strukturen der Schriftsprache. 

- Von grundlegender konzeptioneller Bedeutung ist die Tatsache, dass ein effektives 

Rechtschreibtraining keine umfassende Grammatik ersetzen muss, also den Recht-

schreibunterricht nicht ersetzt, sondern auf einzelne Kompetenzen fokussieren kann.  

- Dabei werden insbesondere diejenigen orthografischen Kompetenzen in den Blick ge-

nommen, die von der Zielgruppe typischerweise als schwierig empfunden werden. 

- Die Rechtschreibregeln werden anhand von visuellen Lösungsalgorithmen vermittelt, 

die auch ja/nein-Antworten und Entscheidungsbäume umfassen. Auch die Zeichen 

zur Markierung von Vokallängen (Punkt für Kurz- und Strich für Langvokale) wurden 

in das [FU] übernommen. 

- Auch bei der Auswahl der im [FU] behandelten Rechtschreibregeln fand eine deutliche 

Orientierung am Marburger Training  statt. Lediglich die Schreibung des stummen –h 

wurde im [FU] nicht berücksichtigt. 

- Die Kinder werden zur Selbststrukturierung angeleitet. Dies wird etwa über lautes 

Vorsprechen der einzelnen Lösungsschritte umgesetzt. 

- Die Selbstüberwachung des eigenen Fortschritts sowie die Dokumentation der Ergeb-

nisse wurden ebenfalls in das [FU] übernommen. 

- Die Anleitung zur Selbstregulation wird als erfolgsrelevant beurteilt. 
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Ein wichtiger Unterschied zwischen dem schulischen Einsatz des Marburger Trainings und 

dem [FU] besteht in dem gemeinsamen Voranschreiten der Kleingruppe (etwa fünf Kinder) 

durch vorgegebene Lernkapitel (Marburger Rechtschreibtraining) und dem individuellen 

Durchlaufen der individuellen Förderpläne im Rahmen größerer Fördergruppen (acht bis 12 

Kinder) im [FU]. 

3.2.3.5 Meister Cody – Namagi 

Die Förderlösung Meister Cody – Namagi für Kinder zwischen 5 und 11 Jahren wird gemeinsam 

von der Firma Kaasa health GmbH und Wissenschaftlern der Ludwig-Maximilians-Universi-

tät München entwickelt (Huemer et al., 2018). Das digital verfügbare (App-Lösung) Programm 

umfasst fünf förderbezogene Module sowie ein Diagnostikmodul. Zum aktuellen Zeitpunkt 

(Februar 2022) wurden bereits die Module 1 (Lautwahrnehmung), Modul 2 (Buchstabe-Laut-

Beziehung) und Modul 3 (Lesefertigkeiten) realisiert. Zum Modul 4 (Rechtschreibung) läuft 

derzeit eine Evaluationsstudie, die Module 5 (Leseverständnis) sowie das Diagnostikmodul 

befinden sich laut Programmwebseite (Kaasa Health GmbH, 2022) im Entwicklungsprozess.  

Mithilfe der ersten beiden Module sollen relevante Vorläuferfähigkeiten des Schriftspracher-

werbs gefördert werden (Modul 1: Phonologische Bewusstheit, Silbengliederung, Lautwahr-

nehmung; Modul 2: Training von Genauigkeit und Geschwindigkeit der Graphem-Phonem-

Verbindungen, häufige Silben). Die Förderung der Lesefähigkeiten in Modul 3 ist derzeit auf-

grund mangelnder technischer Möglichkeiten (Fehlen zuverlässiger Spracherkennungssoft-

ware) didaktisch beschränkt, da auf die für das Lesenlernen wichtigen Rückmeldeprozesse 

verzichtet werden muss. Umgesetzt werden u.a. Silbenlesen, das Zusammenfügen von Silben 

Wörtern, das Lesen von Fantasiewörtern, Aufgaben zu Verbindungen zwischen gesprochener 

und geschriebener Sprache sowie Übungen zur Förderung der Leseflüssigkeit (Huemer et al., 

2018).  

Den wissenschaftlichen Ausgangspunkt der Entwicklung des Programms bildeten die Frage-

stellungen, wie möglichst viele Kinder mit Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten (Aspekt der 

Dissemination) von evidenzbasierten Interventionsverfahren (Aspekt der Wirkung) profitieren 

können und diese auch tatsächlich nutzen (Aspekt der Motivation). Computer- und onlineba-

sierte Fördergramme werden dabei als Möglichkeit betrachtet, diese drei Aspekte sinnvoll zu 

integrieren (ebd.).   
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Bezogen auf die Lese- und Schreibkompetenzen konnten (zumindest kurz- und mittelfristige) 

leistungssteigernde Effekte derartiger Programme nachgewiesen werden (vgl. Berends & Reit-

sma, 2006; Schöfl, 2016; van Gorp, Segers & Verhoeven, 2017).  

Konzeptionell verbindet das Programm Meister Cody – Namagi die kognitionspsychologischen 

Modelle zur Lese-Rechtschreibentwicklung (Frith, 1985; Ehri, 1995) mit Elementen digitaler 

Lernspiele (auch „Serious Games“, „Edutainment“, „Educational Games“). 

Zu den kognitionspsychologischen Grundlagen gehört etwa die Unterscheidung von synthe-

tischen Lese- und Schreibprozessen (im Sinne des indirekten Wegs des Zwei-Wege-Modells, 

vgl. Coltheart, 2007) und der Nutzung von bereits gespeicherten Gedächtniseinträgen für 

Lese- und Schreibprozesse (im Sinne des direkten Wegs).  

Bei der Entwicklung des Programms wurde zudem empirisch evidente Wirkfaktoren berück-

sichtigt, etwa die klare Strukturierung der Lerninhalte sowie deren Aufteilung in Schwierig-

keitsstufen (vgl. Reuter-Liehr, 1993, 2008; Schulte-Körne & Mathwig, 2004; Schulte-Körne et 

al., 2003; Weber et al., 2002). Konkret erfolgte im Programm eine Anlehnung an den Schwie-

rigkeitsstufen der „Lautgetreuen Lese-Rechtschreibförderung“ von Reuter-Liehr (2008) sowie 

am „Kieler Leseaufbau“ (Dummer-Smoch & Hackethal, 2016).  

Die technischen Möglichkeiten erlauben dabei einerseits ein automatisiert-adaptives Vorge-

hen, so dass die Übungen immer an den individuellen Schwierigkeiten der Kinder ansetzen 

sowie andererseits – sowohl im Erfolgs- als auch im Misserfolgsfall - unmittelbare Rückmel-

dungen an das Kind. Wie bereits dargestellt worden ist, spielt dieser Aspekt etwa im Pro-

gramm von Kossow (1973) eine wichtige Rolle und ist maßgeblich für die Begrenzung der 

Gruppengröße (s.o.). 

Diese pädagogischen Absichten wurden in Form eines Lernspiels umgesetzt, wodurch insbe-

sondere die Motivation (etwa mithilfe eines Münzbelohnungssystems) der Kinder erhöht wer-

den soll. Es gibt zwar einige Hinweise darauf, dass digitale Lernspiele stärker motivieren als 

traditionelle Unterrichtsmethoden (Papastergiou, 2009; Wrzesien & Alcañiz Raya, 2010), aller-

dings ist die Befundlage hierzu derzeit noch uneindeutig (Girard, Ecalle & Magnan, 2013). Als 

motivationsförderliche Elemente von digitalen Lernspielen gelten (a) die Spielidee / „Story“, 

(b) Spielregeln, (c) spannungsinduzierende Elemente sowie (d) Spielszenarien (Meier & Se-

ufert, 2003). Die Lerneffekte digitaler Lernspiele konnten hingegen in einer Metaanalyse nach-

gewiesen werden (Wouters, van Nimwegen, van Oostendorp & van der Spek, 2013). 
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Durch das kindgerecht gestaltete Programm führt der weise Gelehrte Meister Cody, der den 

Kindern die Übungen erklärt und sie durch ein Abenteuer begleitet, in dessen Verlauf Übun-

gen bearbeitet werden sollen. Den Übungen liegt dabei ein Trainingsplan zugrunde. Die Kin-

der arbeiten selbstständig, wobei die Lerneinheiten mit einer Dauer von 20 bis 30 Minuten 

angegeben werden und regelmäßiges (drei bis vier Mal pro Woche) Üben empfohlen wird. 

Die Überprüfung der Wirksamkeit des Programms mittels einer randomisiert-kontrollierten 

Studie im Wartegruppenkontrolldesgin wurde angekündigt5. Im Rahmen einer Internet-

recherche am 03.02.2022 konnten jedoch keine entsprechenden Veröffentlichungen ermittelt 

werden.  

Da sich die bislang umgesetzten Module jedoch vorrangig auf die Vorläuferfähigkeiten des 

Schriftspracherwerbs sowie auf Lesekompetenzen beziehen, sind sie vor dem Hintergrund der 

Zielsetzungen dieser Arbeit ohnehin von untergeordnetem Interesse. Die zu erwartenden Wir-

kungsüberprüfungen des vierten Moduls (Rechtschreiben) werden hingegen als ausgespro-

chen relevant erachtet. 

Die Darstellung des Programms erfolgte mit dem Ziel,  dem Leser einen Eindruck darüber zu 

vermitteln, wie die empirischen und theoretischen Prinzipien und Merkmale der traditionel-

len LRS-Förderung in den digitalen Raum übertragen werden können. Nicht nur vor dem 

Hintergrund der aktuellen Corona-Pandemie, die häusliches Üben stärker in den Fokus rückt, 

ist zu erwarten, dass derartige Programme zukünftig noch stärker beachtet werden und dies 

entsprechende Entwicklungsprozesse auslösen wird. Zum Zeitpunkt der theoretischen und 

konzeptionellen Vorüberlegungen des im Rahmen dieser Arbeit entwickelten Trainings, wur-

den solche digitalen Lösungen jedoch noch nicht im heutigen Umfang beachtet. 

3.2.3.6 Implikationen für diese Arbeit 

Die relevanten Merkmale der vorgestellten Förderprogramme, die zu ihrer Berücksichtigung 

bei der Trainingsentwicklung geführt haben, sollen hier noch einmal zusammenfassend dar-

gestellt werden: 

1. Alle dargestellten Programme haben eine z.T. große Beachtung in der Interventions-

forschung  gefunden (vgl. Schneider & Berger, 2011; Schulte-Körne, 2006; Suchodoletz, 

2010) und wurden in der inner- oder außerschulischen Förderpraxis implementiert. 

                                                      

5 https://www.londi.de/rechtschreibfoerderstudie-meister-cody-namagi , Zugriff am 03.02.022 

https://www.londi.de/rechtschreibfoerderstudie-meister-cody-namagi
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2. Alle beschriebenen Trainings sind Gegenstand von Evaluationsstudien gewesen 

(wenn auch in den meisten Fällen nicht durch unabhängige Forschergruppen). Drei 

der Programme (Ausnahme: Rostocker Lese-Rechtschreibtraining, Kossow, 1972) wur-

den dabei mindestens einmal mit einem methodisch akzeptablen Vorgehen (u.a. Kon-

trollgruppen-Design) überprüft. In diesem Punkt unterscheiden sie sich von zahlrei-

chen anderen Ansätzen, die ihre vermutete Wirksamkeit ausschließlich aufgrund ihrer 

theoretischen Überlegungen begründen (Suchodoletz, 2010). Für die Berücksichtigung 

des Programms von Kossow (1972) sprach neben den lerntheoretisch begründeten 

Prinzipien vor allem dessen großer Einfluss auf später entwickelte Trainingskonzepte. 

3. Die ausgewählten Programme stellen lerntheoretisch fundierte und symptomspezifi-

sche Förderansätze dar. Sie sind an den Stufen des Schriftspracherwerbs orientiert. 

4. Die in den Trainings realisierten Methoden und Strategien stellen Elemente dar, die 

auf das Setting „innerschulischer Förderunterricht“ übertragen werden können, oder 

für diesen entwickelt worden sind. TABELLE 4 stellt die übernommenen Elemente, Prin-

zipien und Prämissen übersichtlich dar.  

5. Die Programme adressieren Lernziele, die in den Klassen 3 und 4 für Kinder mit Recht-

schreibschwierigkeiten relevant sind, v.a. die Verinnerlichung bestimmter Phonem-

Graphem-Verbindungen und die sichere Anwendung von Rechtschreibregeln. 

Tabelle 4 

Ableitungen, Anleihen, Gemeinsamkeiten und Unterschiede der beschriebenen Programme zur Rechtschreibför-

derung zum [Förderuniversum] 

Programm Ableitungen bzw. Kongruenz Inkongruenz 
Rostocker Lese-Recht-

schreibtraining (Kossow, 

1972) 

- Zielgruppe: (lese-) rechtschreibschwa-

che Kinder der (ersten, zweiten und) 

dritten Klassen. 

- Förderung orthografischer Prinzipien 

im Bereich der Rechtschreibförde-

rung 

- Prinzipien Interiorisierung, Rück-

kopplungsprinzip 

- Arbeit mit Lösungsalgorithmen 

- Auffassung, das Lernen eine selbst-

gesteuerte Tätigkeit ist 

- Förderung einer positiven und akti-

ven Lernhaltung 

- Universelle Übungsformate und  

-materialien 

- Vorangestellte individuelle Förderdi-

agnostik und individuelle Förder-

ziele 

- Gates-Items-Technik 

-  Vermittlung in kleinen Lernschritten 

- alleinige Fokussierung auf Recht-

schreibförderung im [FU] 

- deutlich höhere Gruppengröße im [FU] 

- keine systematisch aufeinander auf-

bauende Kompetenzvermittlung, bzw. 

keinen  allgemeinen Vorgaben zur Rei-

henfolge in der Förderung im [FU] 
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Lautgetreue Recht-

schreibförderung (Reu-

ter-Liehr, 2006/2008) 

- Zielgruppe: rechtschreibschwache 

Kinder der vierten und fünften Klas-

sen 

- Orientierung am ungestörten  Schrift-

spracherwerb 

- Erarbeitung alphabetischer Kompe-

tenzen im ersten, und orthografischer 

Kompetenzen im folgenden Schritt6 

- Bedeutung der Mitsprechstrategie für 

alphabetische Kompetenzen 

- Training der korrekten Sprechmuster 

anhand zahlreicher Wörter 

- Weiterentwicklung der Mitsprech-

strategie zur Begründungsstrategie 

im Kontext des Erwerbs orthografi-

scher Kompetenzen 

- Qualitative Fehlerdiagnostik 

- Belohnung von Anstrengung 

- Visualisierung und Verstärkung von 

Erfolgen 

- Betonung der Eigenverantwortung 

- Keine besondere Berücksichtigung der 

Silbenstruktur im [FU] 

- Abweichender methodischer Ansatz 

zur Doppelkonsonanz im [FU] 

- Durchführung des [FU] durch Lehr-

kräfte in großen Gruppen 

Rechtschreibtraining 

(Scheerer-Neumann, 

1988) 

- Zielgruppe: rechtschreibschwache Kin-

der (der fünften Klassen) 

- Prämisse, dass rechtschreibschwache 

Kinder von gezieltem Strategietrai-

ning profitieren können 

- Einsatz von Lösungsalgorithmen zur 

Vermittlung orthografischer Kompe-

tenzen 

- Betonung von Wiederholungen und 

Automatisierung 

- Verbale Selbstinstruktion als Stütz-

strategien 

- Verständnis von Konzentrations-

schwierigkeiten als Folge des Versa-

gens 

- Qualitative Fehleranalyse 

- Absicherung der Lernfortschritte 

über spezifische Tests (vgl. Gate-I-

tem-Technik) 

- Arbeitsblätter werden selbstständig 

bearbeitet 

- Die Arbeitsblätter ermöglichen eine 

Selbstüberprüfung 

- Betonung Förderung von Lernmoti-

vation und Selbstregulation 

- für dritte und vierte Klassen im [FU] 

(vs. 5. Klasse)  

- deutliche größere und heterogenere 

Fördergruppen im [FU] 

- individuelles Voranschreiten im [FU] 

(vs. gemeinsames Vorgehen) 

Marburger Rechtschreib-

training7 

(Schulte-Körne & 

Mathwig, 2004) 

- Zielgruppe: lese-rechtschreibschwache 

Kinder der zweiten, dritten und vier-

ten Klassen 

- schulinterne Durchführung durch 

Lehrkräfte 

- Neben der orthografischen Strategie 

werden im [FU] auch Phänomene der 

alphabetischen Strategie berücksichtigt 

- Individuelles (vs. gemeinsames) Vo-

ranschreiten im [FU] 

                                                      

6 Auch wenn den Lehrkräften im [FU] keine Reihenfolge vorgegeben wird, lautet die Empfehlung, beim 

gleichzeitigen Vorliegen alphabetischer und orthografischer Probleme, zuerst die alphabetischen Fehler 

zu bearbeiten. 
7 In der Version für die schulische Durchführung durch Lehrkräfte 
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- Einsicht in und Automatisierung der 

regelhaften Strukturen der Schrift-

sprache 

- Fokus auf einzelne ausgewählte 

Kompetenzen / Rechtschreibphäno-

men, die typischerweise Probleme 

bereiten 

- Vermittlung von Rechtschreibregeln 

anhand visualisierter Lösungsalgo-

rithmen 

- Einsatz von Zeichen zur Vokaldauer-

markierung 

- Konkrete Auswahl der behandelten 

Rechtschreibregeln  

- Anleitung zur Selbststrukturierung 

über lautes Vorsprechen der Lö-

sungsschritte 

- Selbstüberwachung des eigenen Fort-

schritts 

- Dokumentation der Lernfortschritte 

- Betonung der Selbstregulation 

- Kein vorgeschriebene gestuft-systema-

tische Erarbeitungsreihenfolge im [FU] 

- Deutlich größere Lerngruppen im [FU] 

 

Allerdings haben diese Programme auch gemeinsam, dass sie (selbst im innerschulischen Set-

ting) für die Durchführung in Klein- oder Kleinstgruppen empfohlen werden. Da die Aufga-

benstellung jedoch darin bestand, effektive Rechtschreibförderung auch in größeren schuli-

schen Fördergruppen zu realisieren, erschien ein rein eklektizistischer Konzeptionsprozess als 

nicht ausreichend. Diese Erkenntnis führte im Rahmen eines symbiotischen Entwicklungs- und 

Implementationsprozesses (siehe SYMBIOTISCHE IMPLEMENTATIONSSTRATEGIE DES [FU], S. 112) zu 

der Entwicklung einer Vielzahl von Methoden und Handlungsstrategien (siehe METHODEN 

UND MATERIALIEN DES [FU], S. - 69 -) die darauf abzielen, effektive Förderung auch in größeren 

und leistungsheterogenen Gruppen umsetzen zu können.  

3.3 Kombinierte Förderung bei Rechtschreibschwierigkeiten  

Das Mehrebenenmodell von Scheerer-Neumann (2018) betont die Bedeutung der psycholo-

gisch-proximalen Faktoren und ihre Wechselwirkungen und stützt sich damit auf die bekann-

ten und empirisch belegten Zusammenhänge zwischen Lernen, Lernerfolg, Motivation und 

emotionaler Befindlichkeit (Suchodoletz, 2006). Vor dem Hintergrund, das leistungsschwache 

Kinder in der Regel über einen langen Zeitraum kontinuierlich Misserfolg erleben und sich 

diesen häufig als selbstverschuldet erklären, ist es plausibel, dass ihre Selbstwirksamkeit und 

ihr Selbstbild unter dieser Situation leiden (ebd.). Da das Selbstwertgefühl und das Bewusst-

sein über die eigenen Fähigkeiten als wesentliche Voraussetzungen für Lernerfolg aufgefasst 
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werden (Suchodoletz, 2006), sollten Interventionen die motivationale und emotionale Befind-

lichkeit der Kinder berücksichtigen. 

Die Argumente für eine Rechtschreibförderung, die gleichzeitig die Entwicklung emotional-

motivationaler sowie selbstregulativer  Kompetenzen unterstützt, wiegen besonders schwer, 

wenn berücksichtigt wird, dass LRS häufig gemeinsam mit bestimmten weiteren pädago-

gisch-psychologischen Problemen auftreten, etwa reduziertem Engagement und geringer 

Lernfreude, Schulangst, psychosomatischen Symptomen (v.a. Bauch- oder Kopfschmerzen) 

und einem niedrigen fähigkeitsbezogenem Selbstkonzept (Fischbach et al., 2010). In Bezug auf 

die Komorbidität von LRS mit psychischen Störungen berichtet Schulte-Körne (2010) von teils 

erheblichen Zusammenhängen: so sei das Risiko für psychische Probleme (bei allgemeiner Be-

trachtung) erheblich erhöht (Prävalenz 5 bis 18% in Normalstichprobe vs. 40 bis 60% bei LRS), 

die Häufigkeit lebensmüder Gedanken und Suizidversuche bei Jugendlichen mit LRS sowie 

von Angststörungen sei dreimal höher und depressive Störungen kämen bei Jugendlichen mit 

LRS doppelt so häufig vor. Zudem bestehe ein Zusammenhang mit Rechenstörungen (Prä-

valenz 5% in Normalstichprobe vs. 20 bis 40% bei LRS). 

Wenn solche internalen und externalen Störungen, die Beeinträchtigung des Selbstwertge-

fühls bzw. des Selbstkonzepts, Aufmerksamkeitsstörungen und Hyperaktivität als Folge der 

LRS auftreten, werden diese als Sekundärsymptome bezeichnet (Scheerer-Neumann, 2018). 

Warnke et al. (2004) nennen in diesem Zusammenhang v.a. psychische Störungen, die aus der 

alltäglichen Überforderung erwachsen können: Konzentrationsstörungen und motorische Un-

ruhe, Motivationsverlust, Schulangst und Erziehungsschwierigkeiten im Unterricht und in 

der Familie. 

Demnach wirken auch in jedem Training bewusst oder unbewusst, gezielt oder beiläufig Fak-

toren, die sich auf die motivationalen, emotionalen und selbstregulatorischen Bedingungen 

der Lernenden auswirken. Diese Bedingungen interagieren einerseits miteinander und ande-

rerseits mit dem Lernverhalten und dem Lernerfolg. Allerdings sind diese häufig beobachte-

ten Begleiterscheinungen nicht immer als direkte Folge zu verstehen, sondern stehen in kom-

plexeren Wirkungszusammenhängen mit den Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten (Schee-

rer-Neumann, 2018). In vielen Fällen lassen sich diese Schwierigkeiten sowohl als Ursache als 

auch als Folge des gestörten Kompetenzerwerbs darstellen. In anderen Fällen kann eine ge-

meinsame Verursachung durch andere Prozesse angenommen werden.  
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Am Beispiel des Begleitsymptoms „Aufmerksamkeitsprobleme“ sollen diese verschiedenen 

Wirkrichtungen exemplarisch dargestellt werden:  

Probleme in der Konzentration und Aufmerksamkeit werden besonders häufig im Zusammen-

hang mit LRS beobachtet. So erfüllt etwa jedes fünfte Kind auch die Kriterien für eine Auf-

merksamkeits-Defizit-Hyperaktivitäts-Störung (ADHS, Diagnosekriterien nach ICD-10 und 

DSM-IV: verschiedene Facetten von Unaufmerksamkeit in Kombination mit Hyperaktivität sowie 

Impulsivität) oder ADS (ohne Hyperaktivität). Jungen weisen hier im Vergleich zu Mädchen 

ein 4- bis 6-fach erhöhtes Risiko auf (Schuchardt, Fischbach, Balke-Melcher & Mähler, 2015). 

Umgekehrt gilt damit auch, dass vier von fünf Kindern mit LRS nicht die Kriterien für AD(H)S 

erfüllen. Klicpera et al. (2020) weisen in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die in dop-

pelter Weise betroffenen Kinder (AD(H)S und LRS) langfristig eine deutlich schlechtere Prog-

nose aufweisen, als Kinder ohne Aufmerksamkeitsprobleme. 

Als Ursache der Störung nehmen Lauth und Schlottke (2002) eine defizitäre zentralnervöse 

Aktivitätsregulation an. Diese führe dazu, dass Kinder ihre „geistige Wachheit“ nur unzu-

reichend steuern können und ihnen die Selbstregulation (s.u.) schwerfällt (Schneider & Berger, 

2011). So neigen die betroffenen Kinder etwa dazu, (Lern-)Probleme überstürzt und unüber-

legt anzugehen, brechen bei Misserfolgen schnell ab (ebd.), überprüfen ihre Ergebnisse nicht 

und ermüden schneller (Lauth et al., 2014). 

Da Aufmerksamkeit und selbstregulative Prozesse als bedeutsam für effektives Lernen be-

trachtet werden (Deci & Ryan, 1993), kann angenommen werden, dass AD(H)S die Entwick-

lung von LRS begünstigt (Scheerer-Neumann, 2018). So berichten auch Klicpera et al. (2020) 

davon, dass Kinder mit größeren Aufmerksamkeitsproblemen bei gleichen Fähigkeiten stär-

ker hinter den erwarteten Leistungen zurückbleiben.  

Während hier der Einfluss der Verhaltensprobleme auf die Ausprägung der LRS betont wird, 

weisen andere Autoren auch auf die umgekehrte Richtung hin. So konnte etwa ein relativ 

starker Anstieg von aggressivem und hyperaktivem Verhalten bei LRS-Kindern in den ersten 

Schulbesuchsjahren festgestellt werden (McGee, Williams, Share, Anderson & Silva, 1986). 

Dies lege es nahe, die Verhaltensprobleme auch als Folge der Leistungsschwierigkeiten zu in-

terpretieren (Klicpera et al., 2020). 

Schließlich werden noch mangelnde kognitive Voraussetzungen zum Schulbeginn als mögli-

che gemeinsame Erklärung für die Entstehung und Aufrechterhaltung der verschiedenen 

Symptome (Unaufmerksamkeit, Verhaltensauffälligkeiten, LRS) betrachtet. So könnten diese 
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auch als Konsequenzen der kognitiven Überforderung aufgefasst werden (Scheerer-

Neumann, 2018).  

Wie gezeigt wurde, können zur Erklärung des Zusammenhangs zwischen LRS und Aufmerk-

samkeitsproblemen demnach verschiedene Annahmen gemacht: (1) LRS infolge der Aufmerk-

samkeitsprobleme, (2) Aufmerksamkeitsprobleme als Folge der LRS oder (3) gemeinsame Ur-

sachen. Es bedarf weiterer Forschung, um diese Zusammenhänge noch besser zu verstehen 

(Scheerer-Neumann, 2018). 

Ungeachtet der konkreten Wirkrichtungen und kausaler Erklärungen lassen sich Argumente 

dafür ableiten, Interventionen so zu gestalten, dass gezielt motivationale Prinzipien (Fries, 

Lund & Rheinberg, 1999; Deci & Ryan, 1993) und emotionale Befindlichkeiten (Pekrun, 2018) 

berücksichtigt werden sowie selbstreguliertes Lernen unterstützt wird (Suchodoletz, 2003). 

Scheerer-Neumann (2018) weist darauf hin, dass psychologisch gut durchdachte Lese- und 

Rechtschreibtrainings positive Wirkungen auf die emotionale und motivationale Situation von 

LRS-Kindern haben können. 

Einerseits kann etwa die Stärkung des Selbstvertrauens in die eigene Leistung, die Lernfreude 

und das Selbstwertgefühl als präventives Vorgehen zur Vorbeugung motivationaler, emotio-

naler und sozialer Probleme aufgefasst werden (Schuchardt & Mähler, 2021). Andererseits 

stellen Konstrukte wie etwa das Motivsystem, die Selbstwirksamkeit oder das Selbstkonzept 

zentrale nichtintellektuelle Leistungskorrelate dar (Richardson, Abraham & Bond, 2012) und 

beeinflussen somit die allgemeine Bildungs- und Lebensbiografie. Aus diesem Grund er-

scheint eine gleichzeitige Förderung demnach nicht nur im Zusammenhang mit Recht-

schreibschwierigkeiten als relevant. Ein weiteres Argument für eine kombinierte Förderung 

lässt sich auch aus dem Blickwinkel der Unterrichtsgestaltung und –durchführung ableiten: 

So ist ein systematisches und erfolgreiches Unterrichten unter den Bedingungen von mangeln-

der Motivation, reduziertem Anstrengungsverhalten, ungünstigen emotionalen Befindlichkei-

ten oder Aufmerksamkeitsproblemen deutlich erschwert.  
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3.3.1 Berücksichtigung motivationaler Aspekte 

Bevor die Implikationen für die Trainingsentwicklung im Einzelnen dargestellt werden, sollen 

die verschiedenen verwendeten theoretischen Konstrukte begrifflich näher gefasst werden. 

Leistungsmotivation 

Ein Verhalten wird als leistungsmotiviert bezeichnet, wenn es auf eine Auseinandersetzung mit 

Gütemaßstäben gerichtet es (Heckhausen, 1974). 

Im Zusammenhang mit diesen Gütemaßstäben ist das Konstrukt der Bezugsnorm relevant. Im 

Hinblick auf die Bezugsnormen werden drei verschiedene Maßstäbe zur Leistungsbeurteilung 

unterschieden: die kriteriale Bezugsnorm (z.B. maximale Punktzahl in einem Test), die soziale 

Bezugsnorm (z.B. Leistung der gesamten Klasse) und die individuelle Bezugsnorm (z.B. frühere 

Leistung des Kindes) (Schneider & Berger, 2011). Rheinberg und Fries (2010) weisen darauf 

hin, dass jede dieser Bezugsnormen verschiedene Vor- und Nachteile habe. Bezogen auf die 

Förderung leistungsschwacher Kinder ist jedoch wichtig, dass diese insbesondere von einer 

individuellen Bezugsnorm profitieren, da etwa eine deutlich reduzierte Fehleranzahl auch 

dann eine positive Leistungsrückmeldung erlaubt, wenn sie mit dieser Leistung weit unter 

dem Klassendurchschnitt (soziale Bezugsnorm) oder dem Klassenziel (kriteriale Bezugsnorm) 

liegen (Schneider & Berger, 2011). Rheinberg (1980) betrachtet die individuelle Bezugsnorm 

als so zentral, dass er diese als „naturwüchsiges Motivationstraining“ bezeichnet. Schneider 

und Berger (2011) weisen auf eine Vielzahl von Studien hin, in denen durch die Verwendung 

der individuellen Bezugsnorm positive Effekte auf verschiedene (nachfolgend erläuterte) Fak-

toren  und auch auf die Leistung der Schüler nachgewiesen wurden. 

Diese Gütemaßstäbe stellen demnach ein Bezugssystem dar und sind subjektiv, verbindlich 

und bereichsspezifisch. Sofern ein Gütemaßstab erreicht wird, führt dies in der Regel zu posi-

tiven Emotionen wie Freude, Zufriedenheit und Stolz und im umgekehrten Fall zu Ärger 

und/oder Scham (Schneider & Berger, 2011). Da im Allgemeinen von einem überdauernden, 

bzw. relativ zeitstabilen Leistungsmotiv ausgegangen wird, resultiert das situative Verhalten 

aus den allgemeinen Motiven der Person, die durch eine bestimmte Situation oder Handlungs-

anreize aktiviert werden (ebd.). Das Leistungsmotiv wird als Selbstbekräftigungssytem ver-

standen und wird durch zwei Komponenten bestimmt, deren Ausprägung und Verhältnis zu-

einander interindividuell variieren, aber intraindividuell relativ stabil sind; (a) die Hoffnung 

auf Erfolg sowie (b) die Furcht vor Misserfolg. Die Gesamtmotivation ergibt sich als Summe 

dieser beiden Ausprägungen (ebd.). 
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Kausalattribution, Attributionsstile  und Selbstbewertung 

In Leistungssituation wirken nach dem Selbstbewertungsmodell von Heckhausen 

(1974) drei Prozesse aufeinander ein: Nachdem die erreichte Leistung mit dem eigenen 

Gütemaßstab bzw. Anspruchsniveau verglichen wurde, bildet die Person (hier: das 

leistungsschwache Kind) eine Annahme darüber, wie das Ergebnis zustande gekom-

men ist. Dieser Prozess wird als Kausalattribution bezeichnet. Dabei werden internale 

Attributionen z.B. mangelnde Anstrengung (internal flexibel) oder mangelnde Fähig-

keit (internal stabil) von externalen Attributionen, z.B. unfairer Prüfer oder hoher 

Schwierigkeitsgrad unterschieden. Da sich Personen darin unterscheiden, auf welche 

Weise sie Erfolge und Misserfolge typischerweise erklären, wird hier auch von Attri-

butionsstilen gesprochen, um die Stabilität dieser Muster auszudrücken. Diese Annah-

men führen im dritten Schritt zu unterschiedlichen Selbstbewertungsprozessen der ei-

genen Leistung, also zur Zufriedenheit oder Unzufriedenheit mit der eigenen Leistung. 

Im Hinblick auf diese drei Prozesse unterscheiden sich erfolgszuversichtliche Personen 

von misserfolgsängstlichen in charakteristischer Weise (Schneider & Berger, 2011). 

Lernmotivation 

Während bei der Leistungsmotivation eine Auseinandersetzung mit Gütemaßstäben im Vor-

dergrund steht, ist für die Lernmotivation die Absicht, Bereitschaft und das Interesse kenn-

zeichnend, sich lernend mit einem Gegenstand auseinander zu setzen (E. Wild, Hofer & 

Pekrun, 2006). Die Person richtet ihre sensorischen, kognitiven und motorischen Funktionen 

also darauf aus, ein bestimmtes Lernziel zu erreichen. Lernmotivation wird als notwendige, 

nicht jedoch als hinreichende Bedingung für Lernerfolg betrachtet. Für diesen sind neben der 

Lernmotivation noch ausführliche Lernaktivitäten entscheidend (Schneider & Berger, 2011).  

Die teilweise für Leistungsmotivation und Lernmotivation synonym verwendeten Begriffe 

extrinsische Motivation (Leistungsmotivation) und intrinsische Motivation (Lernmotivation) 

suggeriert eine pädagogische Höherwertigkeit der intrinsischen Motivation, die jedoch nicht 

empirisch abgesichert ist (Schneider & Berger, 2011). Sofern sich Vorteile der intrinsischen Mo-

tivation zeigen, lassen sich die Leistungsunterschiede über das in der Regel umfangreichere 

Vorwissen erklären. Insbesondere schließen sich intrinsische und extrinsische Motivation 

nicht gegenseitig aus, sondern wirken in Lernsituationen zusammen und ergänzen sich ge-

genseitig (ebd.). Unter bestimmten Bedingungen kann etwa auch bei extrinsisch motivierten 

Verhaltensweisen ein hohes Maß an Selbstbestimmung empfunden werden. Diesen 
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Bedingungen wird in der Selbstbestimmungstheorie (Deci & Ryan, 1993) eine besondere Be-

achtung geschenkt. So wird angenommen, dass Menschen die natürlichen Tendenzen haben, 

(1) das eigene Handeln als autonom und selbstbestimmt wahrzunehmen sowie (2) sich als Teil 

der sozialen Umwelt zu empfinden. Durch die Internalisierung der Regulationsmechanismen, 

Ziele und Verhaltensnormen der sozialen Umwelt in das eigene Selbstkonzept (s.u.), erreichen 

sie beide Ziele zugleich (Deci & Ryan, 1993). Als wichtige Vorrausetzungen gelten dabei An-

gebote und Anforderungen in einem von der Person akzeptierten sozialen Umfeld, welches 

diese Verhaltenstendenzen verstärkt (Deci & Ryan, 1991).  Eine auf Selbstbestimmung beru-

hende Motivation  kann demnach gefördert werden, indem die Autonomiebestrebungen des 

Kindes unterstützt werden, die Erfahrung individueller Kompetenz ermöglicht wird, psycho-

logische Bedürfnisse befriedigt werden und wichtige Bezugspersonen aufrichtiges Interesse 

an dem Kind und dessen Entwicklung zeigen. Damit übereinstimmend konnte Dörnyei (2001) 

zeigen, dass Motivation dann besonders hoch ist, wenn Lernende kompetent sind, über Kon-

trolle und Autonomie verfügen, sich lohnende Ziele setzen, Feedback sowie Bestätigung von 

anderen erhalten. Druck und Kontrolle verhindern demgegenüber eine Internalisierung und 

beeinträchtigen dadurch die Effektivität des Lernens und darüber hinaus die Entwicklung des 

individuellen Selbst (Deci & Ryan, 1993). Hattie (2015) weist darauf hin, dass sich Pädagogen 

auch verstärkt mit Fragen der Demotivierung befassen sollten und nennt dabei als mögliche 

Ursachen für Demotivierung Demütigungen vor anderen, verheerende Testergebnisse oder 

Konflikte mit Peers oder Lehrkräften. Demotivierung führe unter anderem zu einer Reduzie-

rung der inneren Beteiligung der Lernenden.  

Deci & Ryan (1993) machen darauf aufmerksam, dass effektives Lernen auf intrinsische Moti-

vation und/oder integrierte Selbstregulation angewiesen ist. Lernende, die Kontrolle über das 

eigene Lernen ausüben, bezeichnet Hattie (2015) als Lernende mit internen Überzeugungen. 

Diese Überzeugung beinhaltet insbesondere die Auffassung, dass die eigene Leistung durch 

Anstrengung gesteigert werden kann.  

Selbstkonzept und Selbstwertgefühl 

Sowohl die Selbstwirksamkeit (s.u.) als auch das Selbstkonzept gehören zu den zentralen 

nichtintellektuellen Leistungskorrelaten (Richardson et al., 2012) und beinhalten Ansichten 

und Meinungen über sich selbst (Morin, 2017). Beide sind bedeutsam für verschiedene selbst-

regulative Prozesse, für Anstrengungsbereitschaft, Lern- und Leistungsverhalten, Gesundheit, 

Wohlbefinden und allgemeine Zufriedenheit (Swann, Chang-Schneider & Larsen McClarty, 
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2007). Dabei wird insbesondere das Selbstkonzept als eines der „wichtigsten Konstrukte in 

den sozialen Wissenschaften“ betrachtet (Möller, Pohlmann, Köller & Marsh, 2009, S. 1129). 

Nach Mummendey (2006, S. 38) umfasst das Selbstkonzept alle „Einstellungen zur eigenen 

Person“. 

Während das Selbstkonzept früher eher als eindimensionales bereichsunspezifisches Kon-

strukt im Sinne eines affektiv getönten generellen Selbstwerts aufgefasst worden war (Rosen-

berg, 1965), besteht inzwischen weitgehend Einigkeit darüber, dass es multidimensional, also 

bereichsspezifisch ist und entsprechend bspw. in  physisches Selbstkonzept, soziales Selbst-

konzept und akademisches Selbstkonzept ausdifferenziert ist (Shavelson, Hubner & Stanton, 

1976). Allerdings können auch diese Facetten weiter spezifiziert werden. So zeigen sich etwa 

im Fall des akademischen Selbstkonzepts z.T. deutliche auf Unterrichtsfächer (und sogar auf 

verschiedene Aufgabentypen) bezogene Unterschiede bei den Schülern. Während das allge-

meine akademische Selbstkonzept (z.B. hinsichtlich der allgemeinen Schulsituation) Zusam-

menhänge mit der schulischen Leistung zwischen r = .30 und r = .40 aufweist (Hansford & 

Hattie, 1982), korreliert das fachbezogene akademische Selbstkonzept mit den entsprechenden 

Schulleistungen im Allgemeinen hoch (konvergente Validität) und umgekehrt im Sinne der 

divergenten Validität nur gering mit den Leistungen in anderen Fächern (vgl. Marsh, 1992; 

Marsh & Craven, 2006; Rost, Sparfeldt & Schilling, 2007). 

Es kann angenommen werden, dass die Beziehungen zwischen dem Selbstkonzept und der 

Lernleistung reziprok sind. Hattie (2015) vermutet, dass es engere Beziehungen zwischen be-

stimmten Selbststrategien und der Lernleistung gäbe. Diese bestünden unter anderem darin, 

dass Lernende bereit sind, Feedback anzunehmen, sich schwierigere Ziele wählen, sich nicht 

mit anderen Lernenden, sondern mit ihren Zielkriterien vergleichen und sie Selbstregulierung 

und persönliche Kontrolle ausübten. Er schlussfolgert, dass es eher die Auswahl dieser Stra-

tegien sei, und nicht das Niveau des Selbstkonzepts, die zu einem verbesserten Lernen führt. 

Hattie rät daher den Lehrkräften, zunächst diese Strategien bei den Lernenden zu aktivieren, 

bevor sie mit der regulären Förderung beginnen. 

Selbstwirksamkeit bzw. Selbstwirksamkeitserwartung 

Bei der Selbstwirksamkeit handelt es sich um die „subjektive Gewissheit, neue und schwierige 

Aufgaben bewältigen zu können“ (Jerusalem, 2016, S. 169). Das Ausmaß dieser Gewissheit 

kann als Summe von vier wechselseitig abhängigen Faktoren aufgefasst werden: (1) Am wich-

tigsten sind die früheren Erfolge bei der Aufgabenbewältigung. (2) Daneben spielen soziale 
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Lernprozesse (Modelllernen) sowie (3) verbale Ermutigungen und positive Rückmeldungen 

durch wichtige Bezugspersonen eine wichtige Rolle. (4) Schließlich beeinflussen die physiolo-

gisch-emotionalen Zustände bei der Konfrontation mit den Aufgabenanforderungen das Aus-

maß der Gewissheit (Bandura, 1986). Ebenso wie im Zusammenhang des Selbstkonzepts dar-

gestellt, lässt sich die Selbstwirksamkeit in verschiedene Domänen untergliedern, wobei sich 

auch hier die spezifische, z.B. schulfachbezogene Leistung besser durch schulfachspezifische 

akademische Selbstwirksamkeitsskalen vorhersagen lässt, als mittels schulfachüberreifender 

Skalen (Feng, Wang & Rost, 2018). Kuncel, Credé und Thomas (2005) konnten zeigen, dass den 

meisten Lernenden der High-Schools die  Selbsteinschätzung des eigenen Leistungsniveaus in 

allen Fächern sehr gut gelingt (r =  0.80 +). Schüler, die Minderheiten angehören, zeigten hier 

jedoch größere Unsicherheiten. Hattie (2015) weist daher auf die Gefahr hin, dass Schüler, die 

ihr Leistungsvermögen unterschätzen, ihre Leistung an die niedrig geschätzte Leistungser-

wartungen anpassen könnten.  

Die Zusammenhänge zwischen Lernverhalten, Lernerfolg und Motivation sind empirisch gut 

belegt  (Suchodoletz, 2003; Spörer & Glaser, 2010; Rheinberg & Schliep, 1985; Lauth et al., 2014; 

Hasselhorn & Mähler, 2000; Weinert, 1984). Der von Hattie (2015) für die Motivation ermittelte 

durchschnittliche Effekt auf schulische Leistungen beträgt d = 0.48.  

Klicpera et al. (2020) stellen fest, dass Lernerfolge von der didaktischen Quantität und Qualität 

sowie psychosozialen Einflüssen der Rechtschreibförderung abhängig seien. Vor dem Hinter-

grund einer ohnehin allgemeinen negativen Motivationsentwicklung im Verlauf der Grund-

schulzeit (Spinath & Steinmayr, 2008), stellt sich die Situation für rechtschreibschwache Kin-

der in der Regel noch dramatischer dar: Das konstante Erleben von Misserfolgen, die von den 

betroffenen Kindern typischerweise der eigenen Unfähigkeit zugeschrieben werden, führt 

nach von Suchodoletz (2003) einerseits zu einer erheblichen Beeinträchtigung des Fähigkeits-

selbstkonzepts und andererseits zu inadäquaten Strategien zur Lösung des inneren Konflikts 

(z.B. depressive Reaktionen oder impulsiv-aggressives Verhalten). Noch deutlicher wird 

Strehlow (2004), wenn er postuliert, dass mit diesen wiederkehrenden Misserfolgserlebnissen 

eine gravierende Gefährdung der Persönlichkeitsentwicklung verbunden ist.  

Bezogen auf die unterschiedlichen Wirkungen von kognitiven Trainings vermuten Hassel-

horn und Mähler (2000), dass ein erheblicher Teil der Effektvarianz über motivationale Vari-

ablen vermittelt sei. Die Lernmotivation der Kinder stelle demnach einen wesentlichen Prä-

diktor für den Erfolg dar. Fries et al. (1999) konnten diese Hypothese in ihrer Untersuchung, 
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bei der die Effekte eines kognitiven Trainings mit denen eines kombinierten Trainings (Denkt-

raining & Motivtraining) verglichen wurden, bestätigen. Ähnliche Evidenz besteht auch für 

den Bereich der Rechtschreibförderung. So konnten Rheinberg und Schliep (1985) zeigen, dass 

motivationale Durchführungs- und Darbietungsformen die Effekte spezifischer Recht-

schreibförderung übertreffen. Spörer und Glaser (2010) erklären diesen Vorteil dadurch, dass 

motivationale Strategien die Initiierung und Aufrechterhaltung von Lernaktivitäten sowie die 

Art der Bewertung der eigenen Lernleistungen beeinflussen. 

Aus all diesen Gründen schlussfolgern E. Roth und Warnke (2001b), dass verhaltenstherapeu-

tische Maßnahmen der Steigerung der Lernmotivation eine sinnvolle Ergänzung darstellen. 

Auch Fries et al. (1999) halten es für wünschenswert, die Wirksamkeit von Trainings zu opti-

mieren, indem Darbietungs- und Durchführungsformen unter Berücksichtigung motivationa-

ler Prinzipien entwickelt würden und Hasselhorn und Mähler (2000) empfehlen damit über-

einstimmend, die für den Trainingserfolg relevanten Motivstrukturen gezielt zu modifizieren.  

Diese Befunde verweisen auf die Nützlichkeit der Integration von Maßnahmen zur Motivän-

derung in Rechtschreibtrainings. Fries et al. (1999) machen jedoch darauf aufmerksam, dass 

auch aus der Perspektive der Motivförderung eine kombinierte Förderung sinnvoll ist, um die 

Nachhaltigkeit der positiven Motivänderungen zu steigern. So seien Maßnahmen in den Be-

reichen Zielsetzungen, Kausalattributionen und Selbstbewertung vor allem dann wirksam, 

wenn sie leistungsthematisch akzentuiert werden. So konnten Rheinberg und Schliep (1985) 

zeigen, dass durch einen kombinierten Trainingsansatz, der neben der Rechtschreibförderung 

auch auf die Entwicklung lernförderlicher Selbstbewertungsprozesse (realistische Zielset-

zung, günstige Attributionen von Erfolg und Misserfolg) abzielte, in beiden Hinsichten posi-

tive Effekte erreicht werden können. Für die Integration dieser Erkenntnisse in den Regelun-

terricht stellten Rheinberg und Krug (2005) Kriterien auf, die das Unterrichtsmaterial erfüllen 

sollte. Nach diesen Kriterien sollten die Aufgaben (a) ein eindeutiges Ergebnis aufweisen, das 

(b) auch vom Schüler selbst festgestellt werden kann, (c) das Aufgabenmaterial soll nach 

Schwierigkeitsstufen differenziert sein (d) und vom Schüler selbst ausgewählt werden kön-

nen, (e) die Erfolge und Misserfolge sollten von der eigenen Anstrengung und anderen kon-

trollierbaren Faktoren abhängen, (f) die Bearbeitung der Aufgaben sollte nur so viel Zeit in 

Anspruch nehmen, dass noch ein Zusammenhang zwischen Bearbeitung und Ergebnis herge-

stellt werden kann, (g) die Schüler sollten mit dem Übungsmaterial vertraut sein, damit sie es 

selbstständig bearbeiten und dessen Schwierigkeitsgrade einschätzen können (Schneider & 
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Berger, 2011). Da die erlebte Selbstwirksamkeit wiederum als starker Prädiktor für Wahlver-

halten, Anstrengung und Ausdauer für schulische und nichtschulische Aufgaben betrachtet 

wird (Bandura, 1997; Pajares, 1996), stellt demnach die gleichzeitige Förderung derselben eine 

Voraussetzung für eine Durchbrechung von Misserfolgsdynamiken dar. 

Auch aus der Perspektive des selbstregulierten Lernens (s.u.), erscheint die Unterstützung der 

Lernenden bei der Entwicklung eines lernförderlichen Motivsystems als vorteilhaft: So sehen 

Schreblowski und Hasselhorn (2001) eine mögliche Ursache für das Nutzungsdefizit (definiert 

als Inkonsistenz zwischen Verfügbarkeit und Nutzung von Metakognition) in ungünstigen 

Konstellationen des individuellen Motivsystems der betroffenen Kinder. Sogenannte lageori-

entierte Lernende, also jene Kinder, die  etwa aufgrund andauernder Misserfolge gedanklich 

eher um die eigene Lage oder den aktuellen emotionalen Zustand kreisen (Kuhl, 1983), laufen 

dabei Gefahr, in einen Teufelskreis der Lernpassivität zu geraten. Diese Lernpassivität könnte 

zur Folge haben, dass metakognitive Strategien von den Kindern also – trotz besseren Wissens 

– nicht angewendet werden. Grundsätzlich stellen Werlen und Bergamin (2012) fest, dass ne-

gative Selbstbewertungen das selbstregulierte Lernen negativ beeinflussen. So seien das Wis-

sen um die Möglichkeit der eigenen Kontrolle und die Gewissheit der Selbstwirksamkeit un-

abdingbare Voraussetzungen für den Einsatz selbstregulierten Verhaltens. 

3.3.2 Unterstützung des selbstregulierten Lernens 

Selbstregulation fördert die Selbstbestimmung (Baumann & Kuhl, 2013). Der Begriff der 

Selbstregulation wird im deutschen Sprachraum vom Begriff der Selbstkontrolle abgegrenzt. 

Sachse (2020) beschreibt Selbstregulation als die „Möglichkeiten einer Person, sich flexibel an 

Erfordernisse von Lebenskontexten anzupassen, ihre Motive optimal zu befriedigen und zu 

einem Zustand von Zufriedenheit zu erreichen.“ (S. 1). 

Selbstregulation wird dadurch als psychologischer Prozess „des inneren Abwägens, der Ge-

wichtung von Informationen und der Bildung von Entscheidungen, die dann realisiert werden 

können“ aufgefasst (ebd.). Selbstregulation kann demnach auch als „innere Demokratie“ be-

trachtet werden, bei der es im Rahmen der Entscheidungsfindung darauf ankomme, innere 

und äußere Impulse, Bedürfnisse, Werthaltungen und Emotionen zu harmonisieren. Innere 

Widerstände würden dabei nicht unterdrückt, sondern überzeugt (Baumann & Kuhl, 2013).  

Im Gegensatz dazu findet bei der Selbstkontrolle kein Abwägen mehr statt. Der Begriff Selbst-

kontrolle wird daher verwendet, wenn sich eine Person bereits entschieden hat, ein Ziel 
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durchzusetzen, das ihr eigentlich aufgrund des eigenen Motiv- oder Wertesystems oder ande-

rer Tendenzen widerstrebt (Sachse, 2020).  

Weinert (1982) betrachtet selbstgesteuertes Lernen sowohl als Voraussetzung und Methode 

als auch als Ziel jeglichen Unterrichts. Dabei schreibt er der gleichzeitigen Förderung der Lern-

motivation und der Lernkompetenzen eine besondere Bedeutung zu.  

Eine Voraussetzung sei das selbstgesteuerte Lernen v.a. deswegen, weil Lernen nie völlig 

fremdbestimmt und der Unterrichtserfolg immer von der aktiv genutzten Lernzeit des Lerners 

abhängig sei, in der die Lernenden dem Unterrichtsgeschehen aufmerksam folgen und sich 

konzentriert und engagiert mit den Lerninhalten auseinandersetzen. Daher sei Selbststeue-

rung eine Bedingung individuellen Lernens und eine wichtige Voraussetzung für die Effekti-

vität des Unterrichts. Insofern setzen Maßnahmen der Individualisierung von Unterricht im-

mer auch ein bestimmtes Maß an Selbstregulation voraus. Diese Erkenntnis ist bedeutsam, da 

Fries et al. (1999) von einer Überlegenheit individualisierter Lernformen gegenüber einer ge-

meinsamen Bearbeitung ausgehen. Allerdings führt Individualisierung nicht per so zu höhe-

ren Lerneffekten (Hattie, 2015), sondern nur unter bestimmten Bedingungen (Waxman, Wang 

& Anderson, 1985a, 1985b): So ist es entscheidend, dass das Unterrichten an die Bedarfe der 

Lernenden angepasst ist, dass diese Bedarfe auf den beurteilten Fähigkeiten der Lernenden 

beruhen, dass die eingesetzten Materialien und Verfahren ein Fortschritt im eigenen Tempo 

ermöglichen, dass regelmäßig Beurteilungen der Zielerreichung vorgenommen und an die 

Lernenden zurückgemeldet werden (oder von diesen selbst vorgenommen werden), dass die 

jeweiligen Lernziele selbst gewählt werden können sowie dass sie sich bei der Verfolgung ih-

rer Lernziele gegenseitig unterstützen. Unter diesen Bedingungen (die sich grundsätzlich auch 

in kleineren oder größeren Gruppen realisieren lassen, vgl. Hattie, 2015) ergibt sich der Vorteil 

von Individualisierung daraus, dass sie eine eigenständige Erarbeitung eine selbstinitiierte 

richtige Anwendung der erworbenen Strategien erfordert. Aus diesem Grund würden dem-

nach die Strategien besser geübt und angewendet.  

Als Methode betrachten Spörer und Glaser (2010) das selbstregulierte Lernen, da es die Ver-

mittlung und Anwendung von Lerninhalten optimiert. Auf die Bedeutung der metakogniti-

ven Kompetenzen für den Ertrag der Rechtschreibförderung wurde in dieser Arbeit bereits 

mehrfach hingewiesen (Suchodoletz, 2003; Scheerer-Neumann, 1988). Die Nützlichkeit selbst-

regulierten Lernens besteht unter anderem darin, dass dadurch der Transfer erworbener Fer-

tigkeiten auf neue Aufgaben und Situationen gefördert werden kann (Fuchs et al., 2003). 
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Dieser Transfer bei der Übertragung des Gelernten scheint eine besondere Schwierigkeit dar-

zustellen (Hasselhorn & Mähler, 2000). Metakognitive Instruktionen hätten sich in diesem Zu-

sammenhang als geeignetes Transfervehikel für bereichsspezifische Fördermaßnahmen er-

wiesen (Schreblowski & Hasselhorn, 2001). Als wichtige Bedingungen zur Nutzung selbstge-

steuerten Lernens nennt Weinert (1982), dass die Lehrkraft den Schülern Gelegenheit gibt, Ein-

fluss auf die Festlegung und Ausgestaltung der Lernziele, Lerninhalte, Lernzeiten und Lern-

methoden zu nehmen, ohne sie dabei zu überfordern. 

Da selbstreguliertes Lernen als eine sehr nützliche, aber auch als äußerst anspruchsvolle Lern-

form beschrieben werden kann, schlägt Weinert (1982) demnach vor, die Förderung des selbst-

gesteuerten Lernens auch als Ziel des Unterrichts zu betrachten. Spörer und Brunstein (2006) 

beschreiben selbstgesteuerte Lernende durch die folgenden Aktivitäten: 

- Die Lernenden analysieren eigenständig Aufgaben, 

- sie setzen sich anspruchsvolle Ziele, 

- sie kennen und beherrschen aufgabenspezifische Strategien, 

- sie reflektieren ihren Lernprozess, 

- sie bewerten ihre Fortschritte und 

- führen ggf. korrigierende Maßnahmen zur Optimierung des eigenen Lernens durch. 

Weinert (1982) macht darauf aufmerksam, dass sich einige dieser Kompetenzen erst im Ju-

gendalter entwickeln und dass bei vielen Kindern eine entsprechende Anleitung nötig sei. 

Dies erkläre auch die Beobachtung, dass selbstgesteuertes Lernen nicht für alle Kinder gleich-

ermaßen effektiv sei. Daher bestehe die Gefahr, Schüler mit der eigenständigen Festlegung 

von Arbeitszeiten, Zielen, Methoden und Kontrollen zu überfordern. Daher sind formalisierte 

Lernmöglichkeiten für die Entwicklung der entsprechenden Fähigkeiten wichtig  (Sharp et al., 

1979), bei denen die Schüler allmählich die Kontrolle und Steuerung der schulischen und geis-

tigen Tätigkeiten von der Lehrkraft in den eigenen Verantwortungsbereich übertragen bekom-

men (Weinert, 1982).  

Wie im vorhergehenden Abschnitt dargestellt wurde, kommt der Förderung des selbstregu-

lierten Lernens auch im Hinblick auf die Entwicklung der Lernmotivation eine hohe Bedeu-

tung zu. So beschreibt DeCharms (1973) positive Wirkungen auf die Lernmotivation, wenn 

sich Heranwachsende als Verursacher ihres Lernens und ihrer Lernleistungen erleben. Umge-

kehrt könnten durch generelle Fertigkeiten der Selbststeuerung ungünstige motivspezifische 
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Selbst-Stereotypien vermieden oder abgebaut werden (Weinert, 1982). Hier wird erneut die 

gegenseitige iterative Verstärkungslogik der dargestellten lernrelevanten Faktoren deutlich. 

Da sich Lerngewohnheiten während der Schullaufbahn zunehmend verfestigen (Pajares, 

Schunk, Riding & Rayner, 2001), kommt der frühzeitigen Förderung des selbstgesteuerten Ler-

nens und dem Aufbau der dafür erforderlichen metakognitiven Kompetenzen sowohl im Hin-

blick auf die weitere Entwicklung der Motivation wie der kognitiven Leistungen eine beson-

dere Bedeutung zu (Perels & Otto, 2009; Souvignier & Mokhlesgerami, 2006). Erfolgsverspre-

chende Trainings basierten darauf, dass Kinder von Anfang lernen, ihre eigenen Trainer zu 

sein und dass gleichzeitig Lernmotivation und Lernkompetenzen gefördert würden (Weinert, 

1982). Er verbindet diese Erkenntnisse mit der dringenden Bitte an Lehrkräfte, engagierte Ver-

suche zu unternehmen, auf der Basis des gegenwärtigen Erkenntnisstandes das selbstgesteu-

erte Lernen von Schülern zu fördern. Allerdings ist mit nachhaltigen Effekten von selbstregu-

latorischen Lerntrainings nur zu rechnen, wenn diese planvoll, längerfristig und fachübergrei-

fend in den Schulunterricht integriert werden (Glaser, Keßler, Palm & Brunstein, 2010). 

3.3.3 Berücksichtigung der emotionalen Befindlichkeit 

Emotionen, die sich eindeutig auf Lern- und Leistungssituationen beziehen, werden als Lern- 

und Leistungsemotionen bezeichnet (Götz, Zirngibl, Pekrun & Hall, 2003).  Insbesondere in die-

sen Situationen werden diese Emotionen erlebt (ebd., S. 11): 

- Unterrichtssituationen (z.B. gebundener Unterricht, Freiarbeit), 

- Prüfungssituationen (mündliche und schriftliche Prüfungen), 

- Hausaufgaben- und Einzellernsituationen, 

- Gruppenarbeit beim Lernen und Erledigen der Hausaufgaben sowie 

- Weitere Situationen, in denen Lernen und Leistung thematisiert werden (z.B. Gesprä-

che, über eine anstehende Prüfung) (Götz, Zirngibl, Pekrun & Hascher, 2004). 

Leistungsemotionen sind für das Lernen und die individuellen Lernvoraussetzungen von er-

heblicher Relevanz (Schneider & Berger, 2011). So konnte gezeigt werden, dass Emotionen 

zahlreiche für das Lernen und die Lernleistung bedeutende Prozesse beeinflussen, etwa die 

Aufmerksamkeit, Arbeitsgedächtnisprozesse, die Nutzung von Lern- und Problemlösestrate-

gien, die Selbstregulation oder die Speicherung und den Abruf aus dem Langzeitgedächtnis 

(Barrett, Lewis & Haviland-Jones, 2016; Lerner, Li, Valdesolo & Kassam, 2015; Pekrun & Lin-

nenbrink-Garcia, 2014). 



Band I - Theorie  Seite 77 

Gemäß der Kontroll-Wert-Theorie (Pekrun, 2006) werden die emotionalen Reaktionen in Lern- 

und Leistungssituationen insbesondere durch zwei Faktoren beeinflusst; (1) durch die indivi-

duellen Kontrollüberzeugungen (z.B. „Bin ich in der Lage, diese Aufgabe zu erledigen?“) so-

wie (2) durch den subjektiven Wert, den die erfolgreiche Bearbeitung der Aufgabe aus Sicht 

der Person hat (z.B. „Was bringt mir ein Erfolg?“). 

Pekrun (2006) ordnet Leistungsemotionen zwei Dimensionen zu. Er unterscheidet nicht nur 

danach, ob eine Emotion prinzipiell positiv oder negativ ist, sondern auch, ob sie aktivierend 

oder deaktivierend wirke. Wie in TABELLE 5 dargestellt, können demnach etwa auch negative 

Emotionen wie Ärger und Angst aktivierende Wirkungen haben und umgekehrt positive 

Emotionen wie Erleichterung und Entspannung deaktivierend wirken. 

Tabelle 5 

Zweidimensionale Klassifikation von Leistungsemotionen 

 
Anmerkung. In Anlehnung an Pekrun (2006) 

Emotionen beeinflussen Lernprozesse in verschiedener Weise. Als besonders zentral werden 

dabei ihre Wirkungen auf die (a) Aufmerksamkeit, (b) die Lernmotivation, (c) die Prozesse des 

Langzeitgedächtnisses sowie (d) auf den Einsatz von Selbstregulation und Lernstrategien be-

trachtet (Pekrun, 2018). 

(a) Emotionen und Aufmerksamkeit 

Emotionen beeinflussen die kognitive Anstrengungsbereitschaft für das Lernen, wobei im All-

gemeinen negative Emotionen die Aufmerksamkeit reduzieren, während positive Emotionen 

die Aufmerksamkeit fördern. Pekrun (2018) macht jedoch darauf aufmerksam, dass hierbei 

das Objekt der Emotion berücksichtigt werden müsse. Wenn es sich dabei um ein aufgabenir-

relevantes Objekt oder Ereignis handelt (z.B. Sorgen über einen möglichen Misserfolg), dann 

reduziert dies die aufgabenbezogene Aufmerksamkeit – und dadurch die kognitiven Leistun-

gen (Meinhardt & Pekrun, 2003). Umgekehrt führen positive aufgabenbezogene Emotionen 

wie Lernfreude und Neugier zu einer Ausrichtung der Aufmerksamkeit auf die aufgabenre-

levanten Informationen. In verschiedenen Studien konnten diese Zusammenhänge bestätigt 
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werden. So korrelieren negative Emotionen (z.B. Ärger, Angst, Scham, Langeweile, Hoff-

nungslosigkeit) mit aufgabenirrelevantem Denken, während umgekehrt positive Emotionen 

(z.B. Lernfreude) negativ mit aufgabenirrelevantem Denken zusammenhängt (Pekrun, Goetz, 

Titz & Perry, 2002; Zeidner, 2014). Das Ziel der pädagogischen Intervention darf sich demnach 

nicht nur darauf beziehen, positive Emotionen zu fördern, sondern besteht vielmehr in der 

Förderung positiver aufgabenbezogener Emotionen.  

(b) Emotionen und Motivation 

Da eine wichtige Funktion von Emotionen in der Handlungsvorbereitung besteht, stehen 

beide Konstrukte (Emotion und Motivation) in einem engen Zusammenhang miteinander. 

Dieser wird im Fall von negativen Emotionen besonders deutlich: Angst führt zu Flucht- oder 

Vermeidungsverhalten, Ärger zu Angriffsreflexen, Hoffnungslosigkeit zu Resignation. Posi-

tive Emotionen (wie Freude oder Neugier) lösen demgegenüber exploratives Verhalten aus 

(Pekrun, 2018). Diese Zusammenhänge können auch auf die Motivation zum Lernen übertra-

gen werden, wobei ihre Wirkungen gemäß der bereits dargestellten Unterscheidung von Lern-

motivation und Leistungsmotivation unterschiedlich ausfallen. 

Im Hinblick auf die Lernmotivation zeigen empirische Befunde, dass Interesse und Lernmoti-

vation positiv mit positiven Emotionen (Lernfreude, Hoffnung auf Erfolg, Stolz auf Erreich-

tes), aber negativ mit negativen Emotionen (Ärger, Angst, Scham, Hoffnungslosigkeit, Lange-

weile) korrelieren (Pekrun et al., 2002; Zeidner, 1998).  

Bezüglich der Leistungsmotivation erscheinen die Zusammenhänge insgesamt vergleichsweise 

komplexer und erfordern teilweise eine zeitgestaffelte Betrachtung: Während positiv aktivie-

rende Emotionen  (z.B. Lernfreude) die Leistungsmotivation stärken können, können negativ 

deaktivierende Emotionen (z.B. Langeweile oder Hoffnungslosigkeit) dramatisch negative 

motivationale Folgen haben (z.B. Schulabbruch, Pekrun, Goetz, Daniels, Stupnisky & Perry, 

2010). Positiv deaktivierende Emotionen (z.B. Erleichterung, Entspannung) können kurzfristig 

zur Motivationsreduktion führen, langfristig jedoch die Motivation erhöhen, sich persistent mit 

dem Lerngegenstand zu befassen (Sweeny & Vohs, 2012).  

Während negativ aktivierende Emotionen  zwar die Lernmotivation beeinträchtigen können, 

können sie demgegenüber die Leistungsmotivation (mit dem Ziel, Misserfolge zu vermeiden) 

fördern. Dieser Effekt tritt insbesondere dann auf, wenn eine ausreichende Kontrollüberzeu-

gung besteht (Turner & Schallert, 2001). Pekrun (2018) weist darauf hin, dass es aufgrund der 

komplexen Zusammenhänge insbesondere bei positiven deaktivierenden und negativ 
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aktivierenden Emotionen schwierig sein kann, ihre Wirkungen auf die Gesamtmotivation vor-

herzusagen. 

(c) Gedächtnisprozesse 

Emotionen nehmen in unterschiedlicher Weise Einfluss auf Speicher- und Abrufprozesse von 

Informationen aus dem Gedächtnis. Dabei werden insbesondere drei lernrelevante Effekte fo-

kussiert: (1) Stimmungskongruenter Abruf, (2) abrufinduziertes Vergessen und (3) abrufindu-

zierte Gedächtnisstärkung (Kensinger & Schacter, 2016).  

Stimmungskongruenter Abruf bezeichnet das Phänomen, das Material leichter abgerufen wer-

den kann, wenn es dieselbe Valenz wie die aktuelle Stimmung aufweist. So begünstigen aktu-

elle negative Emotionen eher Misserfolgserwartungen (v.a. Erinnerung an frühere Misser-

folge), während positive Emotionen im umgekehrten Fall optimistische Leistungserwartun-

gen fördern (Pekrun, 2018). 

Abrufinduziertes Vergessen und abrufinduzierte Gedächtnisstärkung beschreiben zwei gegensätz-

liche Effekte, die beim Lernen beobachtet werden können. Sie beziehen sich dabei jedoch auf 

dieselbe Situation, bei der das Gelernte nur zu einem Teil abgefragt wird. Während der Ver-

gessens-Effekt dazu führt, dass der nicht abgefragte Teil anschließend vergessen wird, wird 

der spätere Zugriff auf diesen Teil im Fall der Gedächtnisstärkung sogar erleichtert (Pekrun, 

2018). Das Auftreten dieser Effekte ist dabei vor allem abhängig von der Kohärenz des einge-

setzten Lernmaterials; ist die Kohärenz niedrig (z.B. Vokabellisten), tritt eher das abrufindu-

zierte Vergessen auf, ist diese hoch (Stärkere Vernetzung der einzelnen Elemente), ist eine Ge-

dächtnisstärkung wahrscheinlicher (ebd.). Emotionen scheinen diese Prozesse zu beeinflus-

sen. So konnte in laborexperimentellen Untersuchungen gezeigt werden, dass negative Emo-

tionen abrufinduziertes Vergessen verhindern können, während positive Emotionen zu abruf-

induzierter Gedächtnisstärkung führen (Kuhbandner & Pekrun, 2013). Als Erklärung wird an-

genommen, dass negative Emotionen Aktivierungs- und Hemmungsprozesse reduzieren und 

positive Emotionen Aktivierungs- und Assoziierungsprozesse unterstützen (Pekrun, 2018). 

Für die pädagogische Praxis schlussfolgert Pekrun (2018), dass positive Emotionen das Lernen 

von kohärentem Material und negative Emotionen das Lernen von wenig kohärentem Mate-

rial fördern könne.  

(d) Lernstrategien und Selbstregulation 

Empirische Untersuchungen konnten zeigen, dass positive Emotionen zu einem flexiblen, 

ganzheitlichen und kreativen Denken sowie der Wahl entsprechender Lernstrategien führen, 
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wie etwa der Elaboration und Organisation von Lernmaterial (Pekrun, Goetz, Frenzel, Barch-

feld & Perry, 2011). Demgegenüber unterstützen negative aktivierende Emotionen eher ein 

detailorientiertes und analytisches Denken (Clore & Huntsinger, 2009) und führen zur inten-

siveren Nutzung rigider Strategien, wie einfaches Auswendiglernen. Wie in verschiedenen 

Studien gezeigt wurde, verhindern deaktivierende Emotionen, wie Langeweile, sogar den sys-

tematischen Einsatz von Lernstrategien gänzlich (Pekrun et al., 2010; Tze, Daniels & Klassen, 

2016). Folglich beeinflussen Emotionen auch die Selbstregulation beim Lernen. Im Fall positi-

ver aktivierender Emotionen erfolgt eine angemessene Zielsetzung, die Auswahl geeigneter 

Lernstrategien, das Monitoring des eigenen Lernens und die eigenen Ergebnisbewertung. Ne-

gative Emotionen (z.B. Angst) beeinträchtigen hingegen die Selbstregulation beim Lernen und 

erhöhen das Erfordernis externaler Regulation (Pekrun, 2018).  

Da Emotionen die Lernprozesse und das Lernverhalten in verschiedener Weise beeinflussen, 

haben sie auch Wirkungen auf die resultierenden Lernleistungen. Zur Erklärung der differen-

ziellen Wirkungen, legt Pekrun (2018) die in TABELLE 5 (S. 77) dargestellte Systematisierung 

zugrunde, berücksichtigt also insbesondere auch die unterschiedlichen Aktivierungsqualitä-

ten der Emotionen. So kann vermutet werden, dass der empirisch gefundene leistungsredu-

zierende Effekt positiver Emotionen (Aspinwall, 1998) vor allem für deaktivierende Emotionen 

(wie Entspannung) gilt, dieser Effekt jedoch bei positiven aktivierenden Emotionen (z.B. Lern-

freude) ins Gegenteil verkehrt wird, solche Emotionen also Leistungssteigerungen verursa-

chen (Pekrun & Linnenbrink-Garcia, 2014).  

Während eine –unspezifisch – gute und entspannte Stimmung zu illusionären Erfolgserwar-

tungen, zu reduzierter Aufmerksamkeit und zu verringerter Anstrengung führen kann, lenkt 

Lernfreude die Aufmerksamkeit auf aufgabenrelevante Informationen, unterstützt Selbstre-

gulationsprozesse und begünstigt assoziative Speicherungen im Gedächtnis.  

Pekrun (2018) weist in diesem Zusammenhang jedoch auch auf die teilweise widersprüchliche 

Befundlage zur Wirkung positiver aktivierender Emotionen hin (Linnenbrink, 2007; Pekrun, 

Elliot & Maier, 2009), vermutet jedoch, dass bei den entsprechenden Studien nicht hinreichend 

zwischen aktivierenden und deaktivierenden Emotionen unterschieden worden sei.  

Darüber hinaus betont Pekrun (2018) die Notwendigkeit längsschnittlicher Untersuchungen 

für das bessere Verständnis der Kausalitäten und Abhängigkeiten von Lernleistung und Emo-

tionen. Eine in diesem Zusammenhang relevante Studie stellt PALMA dar („Projekt zur Ana-

lyse der Leistungsentwicklung in Mathematik“, Pekrun, Lichtenfeld, Marsh, Murayama & 
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Goetz, 2017). Diese konnte Belege für die interdependenten Wirkungen von positiven Emoti-

onen (etwa Freude, Hoffnung, Stolz) und Leistungen im Fach Mathematik in der Sekundar-

stufe erbringen. Als weiterhin unklar betrachtet Pekrun (2018) die Wirkungen von positiv de-

aktivierenden Emotionen (z.B. Erleichterung, Entspannung, Zufriedenheit) auf die Lernleis-

tung. 

Zu den bestuntersuchten negativ aktivierenden Emotionen gehört die Leistungsangst, die in ex-

pliziten Prüfungssituationen als Prüfungsangst bezeichnet wird (vgl. Hembree, 1988; Zeidner, 

1998, 2014). Aufmerksamkeitsdefizit-Modelle nehmen an, dass die für Prüfungsangst häufig 

charakteristischen Sorgen über das mögliche Scheitern, die aufgabenbezogene Aufmerksam-

keit reduzieren, wodurch insbesondere bei schwierigen Aufgaben die Leistung beeinträchtigt 

werden kann (Zeidner, 1998). Daneben erklären Fähigkeitsdefizit-Modelle den Zusammen-

hang damit, dass Kompetenzdefizite in gleicher Weise auf die Entstehung von Prüfungsangst 

einerseits und auf die in der Leistungssituation erbrachten Resultate andererseits wirken. 

Pekrun (2018) stellt heraus, dass sich beide Ansätze als empirisch zutreffend erwiesen haben 

und sich demnach beide Erklärungen ergänzen (Lang & Lang, 2010). Auch im Zusammenhang 

mit Prüfungsangst und Leistungsentwicklung werden reziproke Wechselwirkungen ange-

nommen (Pekrun, 2018), die in einer Abwärtsspirale münden können: So reduziert Angst die 

Leistung, während gleichzeitig schwache Leistungen eine wichtige Ursache der (weiteren) 

Angstentwicklung darstellt (vgl. Meece, Wigfield & Eccles, 1990; Pekrun et al., 2017). Auch 

wenn Angst in einigen Fällen Anstrengungen motivieren kann (etwa um Misserfolge zu ver-

meiden), folgert Pekrun (2018), dass pädagogisches Handeln darauf ausgerichtet werden müs-

sen, ein von Angstarmut geprägtes Umfeld herzustellen, welches starke leistungsbezogene 

Angst verhindert, da diese insgesamt nicht nur nachteilig auf Leistung und individuelle Bil-

dungswege wirke, sondern auch auf die psychische und physische Gesundheit (Zeidner, 1998, 

2014). 

Diese Aussagen im Hinblick auf die komplexen Wirkweisen sowie die pädagogischen Impli-

kationen  lassen sich auch auf weitere – weit weniger gut untersuchte – negative aktivierende 

Emotionen (wie Ärger oder Scham) beziehen.  So werden zwar insgesamt negative Korrelati-

onen zwischen leistungsbezogenem Ärger oder Scham mit Leistungen (vgl. Pekrun et al., 2002; 

2011) gefunden, wenn jedoch Leistungszuversicht besteht, können Ärger und Scham auch die 

leistungsbezogene Motivation erhöhen, was sich schließlich in verbesserten Leistungen 
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niederschlagen kann (vgl. A. M. Lane, Terry, Beedie, Curry & Clark, 2001; Turner & Schallert, 

2001).  

Für negative deaktivierende Emotionen wie Langeweile oder Hoffnungslosigkeit wird angenom-

men, dass sich diese grundsätzlich negativ auf die Lernleistungen auswirken (Goetz & Hall, 

2014), da sie u.a. aufgabenirrelevantes Denken begünstigen, Lernmotivation reduzieren und 

Selbstregulation beeinträchtigen (Pekrun, 2018). So verwundert es kaum, dass negative Kor-

relationen zwischen Schulleistung und Langeweile oder Hoffnungslosigkeit gefunden werden 

(Tze et al., 2016), die als Folge einer Wechselwirkung über die Zeit aufgefasst werden können 

(Pekrun & Linnenbrink-Garcia, 2014). 

Zusammenfassend stellt Pekrun (2018) fest, dass Emotionen über diese dargestellten Wirkun-

gen nicht nur individuelle Bildungswege und nachfolgende Berufskarrieren beeinflussen, son-

dern auf „kollektiver Ebene das Schicksal ganzer Volksgemeinschaften“ (S. 227). Die pädago-

gischen Möglichkeiten zur positiven Beeinflussung bestünden vor allem darin, (1) positiv ak-

tivierende Emotionen (Freude, Neugierde, Begeisterung für das Lernen) zu stärken und nega-

tive Emotionen zu reduzieren sowie (2) Kompetenzen und darüber Erfolgserlebnisse zu ver-

mitteln, da diese erhebliche Relevanz für die Stärkung positiver und Reduktion negativer 

Emotionen aufweisen (Jacobs & Gross, 2014).  Pekrun (2018) fasst Kompetenzsteigerung und 

Emotionsförderung demnach als notwendige und komplementäre pädagogische Handlungs-

wege auf.   

3.3.4 Das Modell „Teufelskreis Lernstörungen“  

Das Modell „Teufelskreis Lernstörungen“ (Betz & Breuninger, 1987) berücksichtigt diese Er-

kenntnisse über die Zusammenhänge der verschiedenen lernrelevanten Faktoren und be-

schreibt Lernschwächen in einem Wirkungsgefüge aus gestörten Beziehungen und Lernstruk-

turen. Diese Faktoren verstärkten sich im Verlauf gegenseitig und mündeten in einem destruk-

tiven Kreislauf des fortwährenden Leistungsversagens (Breuninger, 1999). Das Modell be-

schreibt damit das Lerngeschehen als einen dynamischen Prozess, dessen Ergebnis entschei-

dend durch psychische, soziale und didaktische Aspekte sowie deren Wechselwirkungen be-

einflusst wird. Im Hinblick auf das Mehrebenenmodell (Scheerer-Neumann, 2018)  fokussiert 

das Teufelskreismodell damit vor allem auf die proximalen personalen und Umweltfaktoren 

(und v.a. deren Wechselwirkungen) auf der psychologischen Ebene und weist diesen damit 

für pädagogische und lerntherapeutische Interventionen eine besonders hohe Bedeutung zu 

(vgl. DAS MEHREBENENMODELL VON SCHEERER-NEUMANN, S. 9).  
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Da das Modell einerseits als grundlegend für die Entwicklung und Ausgestaltung der lernthe-

rapeutischen Perspektive und Praxis gilt und in diesem Zusammenhang weite Verbreitung 

gefunden hat (Bender et al., 2017) sowie andererseits als besonders relevant für die Entwick-

lung des nachfolgend dargestellten Rechtschreibtrainings eingeschätzt worden war, soll es im 

Folgenden näher beschrieben werden. 

Als übereinstimmendes Ziel von Lerntherapie und (schulischer) Pädagogik bezeichnet 

Breuninger (1999) die Herstellung einer positiven Lernstruktur, wie sie in ABBILDUNG 3 (S. 86) 

dargestellt ist (Breuninger, 1999). Im Idealfall zeichne sich diese durch eine hohe Stabilität aus, 

sei robust gegenüber Rückschlägen und fördere eine hohe Selbstwirksamkeitserwartung.  

Auf die Ausprägung von Lernstrukturen (positive wie negative) wirken nach Auffassung des 

Modells drei Entitäten ([a] das Kind und dessen Selbstkonzept, [b] der Pädagoge, [c] der Lern-

inhalt und die Lernleistung) und die Interaktionen zwischen diesen drei Entitäten, die in der 

Modellsprache als Dialoge bezeichnet werden: 

Da der innere Dialog im Kind selbst stattfindet, ist er der Umwelt nicht direkt zugänglich 

(Bender et al. 2017). Er stellt die Auseinandersetzung zwischen dem Kind mit dem Lerninhalt 

sowie dessen Lernleistung dar. Da Lernstörungen das Selbstwertgefühl belasten, sind Kinder 

mit derartigen Schwierigkeiten häufig davon überzeugt, die an sie gerichteten Anforderungen 

nicht erfüllen zu können. Sie weisen demnach eine geringe Selbstwirksamkeitserwartung auf 

und Lernsituationen sind mit negativen Emotionen wie Angst und Scham verbunden 

(Breuninger, 1999). Umgekehrt sind Kinder mit positivem innerem Dialog durch eine hohe 

Selbstwirksamkeitserwartung, Motivation, Eigeninitiative und Fehlertoleranz gekennzeich-

net. Bei Lernerfolgen stellen sich bei Ihnen Stolz- und Selbstwirksamkeitsgefühle ein. Zudem 

weisen diese Kinder positive Beziehungen zu Eltern und Lehrkräften auf. In beiden Varianten 

verstärken sich diese Ausprägungen gegenseitig, so dass etwa im ungünstigen Fall ein in-

nerpsychischer Teufelskreis resultieren kann, der durch mangelnde Motivation, ein inadäqua-

tes Arbeitsverhalten, Blockierungen (begleitet von Emotionen wie Angst und Stress) erfolgrei-

ches Lernen verhindert und in der Folge die Misserfolgserwartung verfestigt (Nührig, 2008). 

Der Beziehungsdialog findet in der Regel zwischen Pädagogen und Kind, aber auch zwi-

schen Eltern und Kind statt. Während eine positive Lernstruktur durch einen vertrauensvollen 

und wertschätzenden Beziehungsdialog gekennzeichnet ist, entstehen Machtkämpfe häufig 

als Folgen negativer Beziehungsdialoge. In einem positiven Beziehungsdialog unterstellen 

sich die beiden Akteure gegenseitig gute Absichten, was in der Folge zur Stabilisierung von 
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Entwicklungs- und Lernprozessen sowie zur Entfaltung von Neugier und Eigeninitiative führt 

(Breuninger, 1999). Umgekehrt kann auch hier ein Sozialer Teufelskreis entstehen, wenn die 

Reaktionen von Lehrkräften und Eltern auf das – häufig negativ auffällige - Schülerverhalten 

(provokativ, aggressiv, depressiv, gehemmt) vom Schüler als bestrafend oder verständnislos 

bewertet wird. Dies könne die Verhaltensauffälligkeiten weiter verstärken. Inkonsistentes  Er-

ziehungsverhalten sowie soziale Belastungsfaktoren verstärkten diesen Teufelskreis zusätz-

lich (Nührig, 2008). 

Der Lerndialog fokussiert die didaktische Dimension des Lerngeschehens und betrifft da-

mit die dynamischen Wechselwirkungen zwischen dem Pädagogen einerseits und dem Lern-

inhalt und der Lernleistung andererseits. Ein wesentliches Ziel des Lehrens und Förderns be-

steht dabei darin, Erfolgserlebnisse zu ermöglichen, indem auf der Basis von aussagekräftiger 

Leistungsdiagnostik  individuell passende Erwartungen formuliert und gemeinsam entspre-

chende Aufgaben vereinbart würden. Die Unterstützung bezieht sich explizit auf die Stärkung 

der Autonomie (Hilfe zur Selbsthilfe). Weitere Kennzeichen des positiven Lerndialogs beste-

hen darin, dass Fehler als Informationsquellen betrachtet und Anstrengung und Erfolge aus-

giebig gewürdigt werden (Breuninger, 1999). Unpassende Methoden, Aufgaben und Missver-

ständnisse können im umgekehrten Fall einen pädagogischen Teufelskreis auslösen, insbeson-

dere wenn es durch Über- oder Unterforderung zu Kränkungen kommt, auf die das Kind mit 

Misstrauen, Zynismus oder Vermeidung reagiert und es in der Folge zu einem weiteren Leis-

tungsabfall kommt (Nührig, 2008). 

Da der innere Dialog von außen nicht direkt beeinflusst werden kann, kommt es bei der Ge-

staltung von Interventionen insbesondere auf die Beziehungsgestaltung („Beziehungsdialog“) 

und die Gestaltung des Lernprozesses („Lerndialog“) an, die dann die Ausprägung eines po-

sitiven inneren Dialogs anregen. Dabei werden vier sog. Kommunikationsbrücken (auch 

„Breuninger-Brücken“) beschreiben, die wesentliche Beobachtungs- und Aktionspunkte dar-

stellen (vgl. Bender et al., 2017; Breuninger, 1999; Breuninger & Schley, 2014).  

Die ersten beiden Brücken sind innerhalb des Beziehungsdialogs verortet. Während die erste 

Brücke die Gestaltungsspielräume des Pädagogen bzw. der Lerntherapeutin mit dem Ziel des 

Aufbaus einer vertrauensvollen und wertschätzenden Beziehung (Bender et al., 2017) betont, 

stellt die zweite Brücke die Wahrnehmung und Deutung des Verhaltens sowie das empathische 

Einfühlen in das Kind dar. 
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Die dritte und vierte Brücke sind Bestandteile des Lerndialogs und folgen dieser Systematik 

von Gestaltung und Wahrnehmung; während die dritte Brücke (Gestaltung der Lernprozesse) 

etwa die Auswahl geeigneter (und evaluierter) Förderprogramme und den Einsatz motivie-

render und respektvolle Vermittlungsstrategien umfasst, stellt die vierte Brücke die Wahrneh-

mung des Lernprozesses und fortlaufende Diagnostik des Lernstands dar.   

Eine besondere Aufmerksamkeit schenkt Breuninger (1999) den Wahrnehmungen, Bewertun-

gen und Zuschreibungen durch die Lerntherapeuten, da diese bei unzureichendem professi-

onellem Wissen in vorschnellen und naiven Diagnosen münden und häufig von den Kindern 

als lernhemmende Glaubenssätze übernommen würden. In der Folge käme es zu Verfestigun-

gen der ungünstigen Kreislaufprozesse. Demgegenüber seien positive und ermutigende Zu-

schreibungen und die Unterstellung von guten Absichten, Lernpotentialen, Kooperations- 

und Leistungsbereitschaft relevant, um eine positive Lernstruktur zu etablieren. Es sei dem-

nach eine ressourcen- und beziehungsorientierte Haltung der Pädagogen entscheidend (ebd.), 

um Lernschwierigkeiten zu überwinden. 

Wie beschrieben, berücksichtigt das Teufelskreismodell im Hinblick auf die Planung von In-

terventionen insbesondere diejenigen Faktoren und Wechselwirkungen, die im Mehrebenen-

modells von Scheerer-Neumann (2018) als proximale personale und Umweltfaktoren auf der 

psychologischen Ebene betrachtet werden. So stehen beispielsweise die im Teufelskreismodell 

betonten Selbstwirksamkeitserwartungen mit dem proximalen psychologischen personalen 

Faktor „bereichsspezifisches Selbstkonzept“ in enger Verbindung, während die Lese- und 

Schreibprozesse (psychologisch, personal, proximal) im Teufelskreismodell als Lerninhalt und 

Lernleistung bezeichnet werden. Der Lerndialog (Teufelskreismodell) korrespondiert mit den 

„Methoden des Lese- und Rechtschreibunterrichts“ (Mehrebenenmodell: psychologisch-pro-

ximaler Umweltfaktor). Die bereichsspezifische Motivation (Mehrebenenmodell) resultiert 

nach Auffassung des Teufelskreismodells aus einer hohen Selbstwirksamkeitserwartung (als 

Folge eines positiven inneren Dialogs) einerseits und aus Lernerfolgen (als Folge eines positi-

ven Lerndialogs) andererseits. Insgesamt lassen sich damit wesentliche Elemente des 

Mehrebenenmodells verschiedenen Entitäten und Wechselwirkungen im Teufelskreismodell 

zuordnen. 
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Abbildung 3 

Eine positive Lernstruktur im Sinne des Teufelskreismodells (Breuninger, 1999) 

 

3.3.5 Integrative Lerntherapie 

Da das Teufelskreismodell (auch) als förderdiagnostische Konzeption zur Planung und 

Durchführung von Interventionen angesehen wird (vgl. Goy et al., 2017; Nührig, 2008), wur-

den wesentliche Prämissen und Annahmen sowie hiervon abgeleitete Prinzipien der Förde-

rung bei der Trainingsentwicklung berücksichtigt (vgl. KONSEQUENZEN DES FORSCHUNGSSTAN-

DES FÜR DIE TRAININGSENTWICKLUNG, S. 112 sowie METHODEN UND PRINZIPIEN IM [FU], S. - 73 -

). Ausgehend von der Tatsache, dass das Teufelskreismodell und dessen Implikationen als 

grundlegend für die (zumeist außerschulische) Lerntherapie betrachtet werden (Bender et al., 

2017), sind auf diese Weise Elemente in die Trainingsentwicklung eingeflossen, die sich der 
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lerntherapeutischen Perspektive und Praxis zuordnen lassen. Aus diesem Grund soll die Lern-

therapie im Folgenden genauer beschrieben werden. 

Aus gesetzlicher Sicht stellt Lerntherapie eine nachrangige Hilfeleistung der Wiedereingliede-

rungshilfe dar (SGB VIII, §35a). Sie kann bei den örtlichen Jugendhilfeträgern beantragt wer-

den, „wenn schulische und andere Hilfen nicht ausreichen, um eine Lernstörung sowie ihre 

emotionalen und sozialen Folgen nachhaltig zu beheben“ (Nührig, 2008, S. 16). 

Die Lerntherapie kann im Sinne des Teufelskreismodells „als Prozess von einer negativen zu 

einer positiven Lernstruktur betrachtet werden“ (Bender et al., 2017, S. 69). Alle Maßnahmen 

der Lerntherapie sind dabei darauf ausgerichtet, eine positive Lernstruktur zu etablieren und 

zu festigen (Nührig, 2008). Konkret werden dabei die folgenden sicht- und messbaren Erfolgs-

kriterien genannt:  

- Veränderungen, die zur psychischen Stabilisierung des Kindes oder Jugendlichen bei-

tragen (Selbstwertgefühl) 

- die Fähigkeit soziale Beziehungen positiv und dauerhaft zu gestalten  

- die Wiederherstellung der Lernfähigkeit  

- die Verbesserung der Arbeitshaltung sowie  

- die in der Folge eintretenden Verbesserungen der schulischen Leistungen einschließ-

lich der individuell ablesbaren Fortschritte in den Bereichen Lesen, Schreiben und 

Rechnen. (ebd., S. 15) 

Die Ziele der Lerntherapie bestehen demnach darin, die soziale und psychische Situation des 

Kindes zu stabilisieren, eine (durch die Leistungsdefizite eingeschränkte) aktive Teilhabe am 

Leben zu ermöglichen und zudem die Selbstwirksamkeit und das Zutrauen in die eigene Lern-

fähigkeit zu fördern (Bender et al., 2017). 

Lerntherapie wird als (i.d.R.  außerschulische) Alternative oder Ergänzung zur innerschuli-

schen Förderung empfohlen, wenn „schulische Förderung nicht mehr greift, die Grenzen des-

sen, was Lehrer/innen bzw. Klassen verkraften können, erreicht werden“ (Nührig, 2008, S. 11). 

Sie sei „spätestens dann nötig, wenn differenzierte Unterrichts- und Förderangebote nicht aus-

reichen, um die Lernentwicklung eines Kindes und seinen Anschluss an den Schulunterricht 

zu gewährleisten“ (Bender et al., 2017, S. 68).  

Vor dem Hintergrund, dass länger anhaltende Schwierigkeiten im Lesen und Schreiben fast 

immer Sekundärsymptome wie motivationale und emotionale Probleme auslösen (Scheerer-
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Neumann, 2008) sowie dass diese Leistungsschwierigkeiten häufig in Kombination mit Auf-

merksamkeitsstörungen auftreten (vgl. Bachmann, 2008; Heine, Engl, Thaler, Fussenegger & 

Jacobs, 2012), wird (außerschulische) Lerntherapie als geeignete Therapieform betrachtet, weil 

hier ein individualisiertes, ganzheitliches (d.h. das gesamte Wirkungsgefüge der Lernschwie-

rigkeiten berücksichtigendes) und gezieltes Vorgehen möglich ist (vgl. Bender et al., 2017; 

Breuninger, 1999; Nührig, 2008; Scheerer-Neumann, 2008). Das Modell des Wirkungsgefüges 

kann dabei der Strukturierung von diagnostischen und lerntherapeutischen Aktivitäten die-

nen. Bei der Planung der lerntherapeutischen Maßnahmen werden die soziale und psychische 

Situation sowie die Leistungen und möglichen Entwicklungsschritte der Kinder berücksichtigt 

(Bender et al., 2017). Die Inhalte stehen demnach nicht (zwangsläufig) in Verbindung mit den 

entsprechenden Bildungs- und Lehrplänen der Jahrgangsstufe und Schulformen. 

Im Rahmen der Eingangsdiagnostik werden mittels strukturierter Beobachtungen und Befra-

gungen sowie standardisierter Test- und Diagnoseverfahren die Ist-Stände zum Lern- und Ar-

beitsverhalten, zur psychosozialen Lage sowie der Kompetenzen in den adressierten Leis-

tungsbereichen erfasst. Ebenso wird die Therapie- und Maßnahmengeschichte des Kindes er-

fragt (ebd.). Der Zusammenarbeit mit Diagnoseeinrichtungen kommt bei der Abklärung or-

ganischer und neurophysiologischer Funktionsstörungen sowie der eventuell erforderlichen 

Integration der entsprechenden Implikationen in die Therapieplanungen eine hohe Bedeu-

tung zu.  

Bezogen auf die Taxonomie des Mehrebenenmodells von Scheerer-Neumann (2018), werden 

im Rahmen der (lerntherapeutischen und zusätzlich veranlassten) Eingangsdiagnostik alle als 

wesentlich bewerteten Faktoren und Einflussgrößen erfasst: vor allem proximale und distale 

psychologische Personen- wie Umweltfaktoren, aber auch einige der biologischen Ebene zu-

geordnete Faktoren, wie zerebrale Prozesse. Die Ergebnisse und Befunde dieser Eingangsdi-

agnostik werden gemeinsam mit den Eltern erörtert und zur Klärung der Frage herangezogen, 

ob eine Lerntherapie derzeit die geeignete Hilfeform darstellt, oder ob eine andere Maßnahme 

(ggf. auch begleitend) zielführender wäre (Bender et al., 2017). Falls eine Therapie begonnen 

werden soll, werden gemeinsam mit den Eltern Ziele und Zusammenarbeit vereinbart. 

In der Lerntherapie selbst werden psychotherapeutische und fachdidaktische Komponenten 

zu lerntherapeutischen Interventionen miteinander verbunden (Bender et al., 2017), wobei 

keine einheitlichen Vorgaben zu den konkret einzusetzenden Methoden gemacht werden. 

Vielmehr richten sich diese nach den Qualifikationen, Kenntnissen, Präferenzen und 
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Überzeugungen der Lerntherapeutinnen und Lerntherapeuten (Nührig, 2008). Dieser Um-

stand betont zwar die hohe Bedeutung von Qualifikations- und Ausbildungsstandards (Lipka 

et al., 2018), wird dabei allerdings nicht als Mangel betrachtet, da sich die Praxis erfolgreicher 

Lerntherapie gerade durch Methodenintegration und Flexibilität auszeichne (ebd.). Als wei-

tere Prinzipien werden die Vermittlung von Lerninhalten in einer ermutigenden Beziehung, 

Stärkenorientierung sowie die Förderung von Selbstwertgefühl und Lernmotivation genannt. 

Die Lerntherapie zeichnet sich demnach durch ein hohes Ausmaß an Individualisierung und 

Methodenvielfalt aus, kann also recht heterogen realisiert werden. Aus diesem Grund ist die 

integrative Lerntherapie „eher als ein therapeutischer Ansatz als ein Verfahren zu sehen“ 

(Lipka et al., 2018, S. 139), dessen zentrale Variablen in der Therapeuten-Persönlichkeit, einer 

tragfähigen Beziehung, einer detaillierten und differenzierten Analyse der Lernausgangslage 

sowie dem Einsatz eines systematischen Konzepts bestehen (vgl. Betz & Breuninger, 1987; 

Schulz, Dertmann & Jagla, 2003).  

Eine Evaluation der Wirkungen von Lerntherapie nach den strengen Methoden der evidenz-

basierten Forschung wird daher als problematisch betrachtet, da die Probanden nicht nach 

einem konkret beschreibbaren und einheitlichen Verfahren behandelt werden und auch der 

Einsatz von unbehandelten Kontrollgruppen und Wartegruppen aus ethischen Gründen nicht 

gerechtfertigt sei (Lipka et al., 2018). Die vorhandenen Studien zur Wirksamkeit stellen daher 

häufig eher explorative oder Einzelfallstudien dar, wobei der „Fall“ die jeweilige Institution 

ist, die nach mehr oder weniger einheitlichen Standards und Vorgaben vorgehen (ebd.). So 

wurden etwa Wirkungen der in einer Braunschweiger LRS-Beratungsstelle durchgeführten 

Lerntherapie auf Persönlichkeitsmerkmale und Rechtschreibleistungen über einen Zeitraum 

von zwei Jahren überprüft (vgl. Bövers & Schulz, 2005; Schulz et al., 2003). Über die drei Mess-

zeitpunkte zeigte sich dabei eine deutliche Verbesserung im leistungsbezogenen Selbstkon-

zept und bei etwa der Hälfte der Kinder eine Verbesserung der schulischen Leistungen um 

zwei Noten oder mehr. Allerdings wird die Aussagekraft auch hier dadurch beschränkt, dass 

keine Kontrollgruppen existierten und darüber hinaus das konkrete therapeutische Handeln 

nicht einheitlich war.  
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3.4 Empirische Befunde zu weiteren relevanten Determinanten 

Da im Zuge der Trainingsentwicklung nur solche Methoden und Verfahrensweisen zum Ein-

satz kommen sollten, die aus aktueller wissenschaftlicher Sicht evident sind, bot es sich an, 

das zum Zeitpunkt der konzeptionellen Vorüberlegungen von der Forschung und Praxis stark 

beachtete Kompendium zu den Bedingungen schulischer Leistungen Visible Learning (Hattie, 

2009) zu berücksichtigen (hier in der Übersetzung von  Beywl, W. & Zierer, K., 2015).  

Die für die verschiedenen Einflussfaktoren berechneten Effektstärken basieren auf den Aus-

wertungen von über 800 internationalen Meta-Analysen zu verschiedenen lern- und leistungs-

bezogenen Aspekten. Während Meta-Analysen häufig als „Goldstandard“ der empirischen 

Forschung aufgefasst werden, merkt Hattie jedoch selbst an, dass die Zusammenhänge kei-

neswegs immer so kausal sind, wie in den jeweiligen Ergebnisdarstellungen suggeriert würde. 

Darüber hinaus macht er (auch im Hinblick auf seine eigene Arbeit) deutlich, dass Forscher 

bei der Auswahl und Ordnung der berücksichtigten Studien selektiv vorgingen und sich dabei 

(implizit) von eigenen Theorien und Zielen leiten lassen würden (Hattie, 2015). In seinem Fall 

habe das Ziel darin bestanden, unter Berücksichtigung der empirischen Befunde ein Modell 

erfolgreichen Lehrens und Lernens zu entwickeln. 

Das aus den Ergebnissen der Analysen abgeleitete „Modell des sichtbaren Lehrens und Ler-

nens“ fordert, dass  

sich Unterrichtsvorstellungen mehr darauf beziehen, angemessen anspruchsvolle 

Lernintentionen und Erfolgskriterien zu wählen und dann die Lernenden in die Lage 

zu versetzen, diese Ziele zu erreichen. Hierfür ist es unabdingbar, die Effektivität des 

Unterrichts zu kontrollieren und zu evaluieren. Das Lernen ist mit den Augen der Ler-

nenden zu sehen. Einer der zentralen Bausteine ist ein sicheres und kooperatives 

Klima, in dem Fehler gemacht werden und aus ihnen und voneinander [...]  gelernt 

wird und in dem das Feedback für die Lernenden in Bezug auf das, was gelernt wird, 

optimiert wird (Seite 135).  

Im Sinne des Modells sei sichtbares Lehren und Lernen dann umgesetzt, „wenn Lehrer das 

Lernen durch die Augen ihrer Schüler sehen und wenn Lernende sich selbst als ihre eigenen 

Lehrpersonen sehen“ (S. 281). 



Band I - Theorie  Seite 91 

In diesem Abschnitt sollen daher diejenigen Befunde8 dargestellt werden, die Antworten auf 

Frage erwarten ließen, wie dieses Ziel erreicht werden kann und daher bei der Konzeption des 

Trainings berücksichtigt worden sind, jedoch noch nicht (in ausreichender Tiefe) Gegenstand 

der vorhergehenden Ausführungen gewesen sind. Die konkreten praktischen Implikationen, 

die sich aus diesen Befunden für die Trainingsentwicklung ergeben haben, werden im Ab-

schnitt KONSEQUENZEN DES FORSCHUNGSSTANDES FÜR DIE TRAININGSENTWICKLUNG (S. 112) aus-

führlich dargestellt. Um die Lesbarkeit zu verbessern, wird vorab darauf hingewiesen, dass 

sich sämtliche Zitate und Hinweise auf weitere Literatur aus dem Werk Lernen sichtbar ma-

chen (Hattie, 2015) stammen und sich alle im Folgenden hergestellten Bezüge auf diese ge-

nannte Publikation beziehen. 

3.4.1 Lernintention und Erfolgskriterien 

Das oben skizzierte Modell des sichtbaren Lehrens und Lernens führt zu der Anforderung, 

dass erfolgreiche Lernprozesse auf der Grundlage formulierter Lernziele und diesen zugeord-

neten Erfolgskriterien stattfinden sollten.  

Hattie (2015) betrachtet das Vorhandensein von Zielen demnach als entscheidende Vo-

raussetzung für Leistungsverbesserungen (S. 195). Diese Ziele sollten vor dem Hintergrund 

der aktuellen Kompetenzen aus der Sicht der Lernenden anspruchsvoll, aber nicht unerreich-

bar erscheinen und nicht als „Tu-dein-Bestes“-Ziele definiert werden. Lehrpersonen und Ler-

nende müssten zudem eine Vorstellung davon haben, wie die anspruchsvollen Ziele erreicht 

werden könnten. Diese Vorstellung könne Strategien zum Verstehen des Ziels, Umsetzungs-

pläne und idealerweise Selbstverpflichtung umfassen. Schwierige Ziele führten unter diesen 

Umständen zu einer konkreteren Ziel- und Erfolgsvorstellung und erhöhten die Orientierung 

der Lernenden. Darüber hinaus sei nicht die Spezifität der Ziele entscheidend, sondern ihre 

Schwierigkeit. Dabei gelte, dass schwierigere Ziele zu höheren Leistungen führen würden. 

Anspruchsvollere Ziele hätten positive Wirkungen auf die Motivation der Lernenden, auch 

wenn Selbstverpflichtung zwar hilfreich, aber nicht zwingend erforderlich für das Erreichen 

von Zielen sei. Eine Ausnahme bestünde im Sonderschulbereich. Hier wäre die Selbstver-

pflichtung demgegenüber sehr entscheidend für das Erreichen von Lernerfolg. Diese 

                                                      

8 In der Regel werden die von Hattie (2015) ermittelten Effekte im Effektstärkemaß d angegeben. Dabei 

bewertet er solche Effektstärken als  inhaltlich relevant, die höher als d = 0.40 sind, während er kleinere 

Effekte als normale Schulbesuchseffekte betrachtet.  
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Erkenntnisse führen zu der Forderung, dass effektive Lehrpersonen angemessen anspruchs-

volle Ziele setzen und dann Situationen strukturieren, damit Lernende diese Ziele erreichen 

können. Ziele können eher erreicht werden, wenn Lehrpersonen Lernende zu ermutigen ver-

mögen, die Selbstverpflichtung auf diese anspruchsvollen Ziele zu teilen, und wenn sie Feed-

back darüber geben, wie man beim Lernen erfolgreich sein kann (s.u.), während man an der 

Erreichung diese Ziele arbeitet (S. 197). Die Nützlichkeit von Zielen wird dadurch erklärt, dass 

sie den Lernenden darüber informieren, welches Leistungsausmaß von ihnen erwartet wird. 

Diese Informationen würden in der Folge die Selbstwirksamkeitsüberzeugung und das Selbst-

vertrauen beeinflussen, was wiederum die Wahl von anspruchsvolleren Zielen auslösen 

könnte. Lernende könnten im Hinblick auf die Wahl von aufgaben- und situationsspezifischen 

Zielen durch die Formulierung des „persönlich Besten“ unterstützt werden. Hattie (ebd.) be-

richtet, dass das Anstreben persönlicher Bestleistungen „in hohem Maß positiv mit persönli-

chen Bildungsansprüchen, Spaß an der Schule, Beteiligung in der Klasse und Ausdauer bei 

der Aufgabenbearbeitung korreliert.“ (S. 198). Dabei seien anspruchsvolle Ziele auch für Kin-

der mit besonderen Lernbedarfen effektiv. Sofern „Drillaufgaben“ eingesetzt würden, sei die 

Rate der unbekannten zu bekannten Elementen bzw. Aufgaben relevant für den Lernerfolg. 

Dabei scheint die optimale Rate bei mindesten 90% von bekannten Elementen zu unbekannten 

in den Aufgaben zu liegen. Der Gesamteffekt von Zielen wird mit d = 0.56 angegeben. 

Eine Möglichkeit, Lernziele systematisch zu ordnen, besteht in der Lernzielhierarchisie-

rung. Hattie beschreibt Lernzielhierarchisierung als eine Form der Lernintention, die darin be-

stehe, dass das Lernen hierarchisch strukturiert wird, indem zunächst eine Reihe von Fähig-

keiten erworben werden, die das spätere Lernen unterstützen (S. 210). Obwohl der Gesamtef-

fekt mit d = 0.19 relativ gering ist, wird von höheren Effekten bei der Förderung des Lernens 

in Grundschulen berichtet (d = 0.44). 

Die Auswahl angemessener, anspruchsvoller Ziele sowie die Bewertung der jeweiligen 

Zielerreichung werden dabei auch von Lehrererwartungen beeinflusst. Lehrkräfte oder Ver-

suchsleiter neigen dazu, die von ihr oder ihm erwarteten Ergebnisse auch tatsächlich zu finden 

und zwar unabhängig davon, ob dieses Ergebnis auch tatsächlich vorhanden ist. Dieser Effekt 

wird mit d = 0.70 angegeben. Bezogen auf den Kontext Schule bedeute dies, dass Lernende die 

von der Lehrperson ‚erwarteten‘ Ergebnisse erzielen, ungeachtet des Wahrheitsgehalts dieser 

Erwartungen. Die Effekte von Erwartungen auf Verhaltensweisen würden mediiert durch In-

putfaktoren (u.a. Alter, Geschlecht, ethnische Zugehörigkeit), Output (Fragen stellen, 
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Häufigkeit der Interaktion) sowie Klima und Feedback (Lob und Kritik). Auffällig seien dabei 

die geringen Effekte von Lob, die allerdings durch die Art des Lobes erklärt werden könnten. 

Dieses sei für die Lernenden nicht informativ, wenn es in Äußerungen wie „gut.“ Oder „Nein, 

das ist falsch.“ bestünde. Hattie berichtet zudem von Befunden, dass etikettierende Informa-

tionen einerseits die Bewertungen der Lernenden, als auch das Verhalten der Lehrkräfte be-

einflusse. Negative Erwartungseffekte könnten bspw. durch vorherige Schüler-Lehrer-Kon-

takte reduziert werden. Generell scheine zu gelten, dass durch zusätzliche zur Verfügung ge-

stellte relevante Informationen über die Schüler die Wirksamkeit anderer Faktoren, die Erwar-

tungseffekte moderieren (wie bspw. die Attraktivität des Schülers), relativiert würde. Nega-

tive Erwartungseffekte werden für die Etikettierung „Lernschwierigkeiten“ berichtet (d = 

0.61). Diese Etikettierung führe eindeutig zu differenziellen Lernleistungen, obwohl es keine 

Hinweise darauf gäbe, dass die so etikettierten Lernenden qualitativ andersartige Schüler-

merkmale hätten. Die aktuelle Forschungslage verweise darauf, dass diese Effekte den Ler-

nenden bewusst sind, dass sie also aufgrund unterschiedlicher Erwartungen unterschiedlich 

behandelt werden. Allgemein führt die Überzeugung der Lehrkraft darüber, wie schwer oder 

leicht Lernleistungen zu ändern seien und ob sie festgelegt und angeboren ist, zu deutlichen 

Unterschieden in den Klassen. Diese Unterschiede machten erforderlich, dass Lehrkräfte stär-

ker Fortschritt betonten und ihre eigenen Erwartungen infrage stellten anstelle einer Überbe-

wertung von Fähigkeiten und der Tendenz, Belege für die eigenen Erwartungen zu suchen. 

Erwartungen seien nicht grundsätzlich falsch. Diese sollten allerdings anspruchsvoll, ange-

messen und überprüfbar sein, damit sie prinzipiell von allen Lernenden erreicht werden könn-

ten. Gerade auch diejenigen Schüler, die geringe eigene Erwartungen hätten und denen man 

nicht viel zutraue, sollten dadurch in die Lage versetzt werden, „diese Erwartungen (zu) über-

treffen und anspruchsvolle Lernintentionen nicht nur (zu) erreichen, sondern auch genießen 

(zu) können. Als Gesamteffekt für Lehrererwartungen gibt Hattie eine Effektstärke von d = 

0.43 an. 

3.4.2 Steuerung der Lernhandlungen 

Durch die gezielte Steuerung der Lernhandlungen sollen die Voraussetzungen geschaffen 

werden, dass die Lernenden ihre Lernziele erreichen. Hattie (2015) bewertet das sog. Mastery-

Learning in dieser Hinsicht als das erfolgreichste innovative System. 

Mastery-Learning basiert auf der Annahme, dass alle Kinder Fortschritte erzielen und 

Lernziele erreichen können, wenn sie dabei geeignete Unterstützung erfahren und ihnen 
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ausreichend Zeit zur Verfügung gestellt wird. Hattie zählt zu den weiteren Merkmalen des 

Master-Learning: „ein hohes Maß an Kooperation zwischen den Klassenkameraden, ein hohes 

Maß an Feedback durch die Lehrperson, das sowohl häufig als auch spezifisch ist, indem di-

agnostische formative Tests verwendet werden, und die regelmäßige Korrektur von Fehlern, 

die die Lernenden machen, während sie beim Lernen voranschreiten. Mastery-Learning erfor-

dert eine Vielzahl von Feedbackschleifen, basierend auf kleinen Einheiten genau definierter, 

gut aufeinander aufbauender Outcomes“ (S. 202). Darüber hinaus sollte ergänzender Unter-

richt zu nicht erlangten Zielen erfolgen und definiert werden, wodurch ein Erreichen der Ziele 

gekennzeichnet sei. Als besonderer Kontrast zum traditionellen Unterrichtsverständnis wird 

hervorgehoben, dass die Zeit (zum Erreichen der Ziele) beim Mastery-Learning variabel ist, 

während das Lernen konstant gehalten würde. Kennzeichnend wäre zudem, dass der Lern-

stoff in kleinere Lerneinheiten zergliedert würde und jede dieser Einheiten mit eigenen Zielen 

und eigenen Bewertungen versehen würde. Diesen Einheiten gingen kurze diagnostische 

Tests voran, um die „Lücken und Stärken zu identifizieren“ (S. 203). Unter verschiedenen in-

novativen Lehrstrategien habe das Mastery-Learning die höchsten Effekte. Daher sei es das 

„erfolgreichste innovative System“. In der Grundschule sowie bei leistungsschwachen Ler-

nenden habe es einen Effekt von d = 0.94, bzw. d = 0.96. Die durchschnittliche Erhöhung der 

erforderlichen Unterrichtszeit durch die Anwendung von Mastery-Learning wird mit 25% an-

gegeben. 

Kellers personalisiertes Instruktionssystem stellt eine besondere Umsetzung des Mastery-

Learnings dar. Dieses verfolge „ein hoch strukturiertes, lernendenzentriertes Unterrichtsde-

sign, das selbstbestimmtes Tempo und Beherrschung (‚Mastery‘) betont.“ (S. 204) Dabei 

„durchlaufen die Schüler das Training in ihrem eigenen Tempo, beweisen Beherrschung […] 

zu jeder Teilsequenz, bevor sie zur nächsten Sequenz fortschreiten., Unterrichtsmaterialen 

und der weitere Austausch zwischen Lehrpersonen und Lernenden sind weitgehend textba-

siert; Lehrpersonen investieren eher in tutorielle Unterstützung, um die Lernenden zu moti-

vieren, die Aufgaben fertigzustellen und die Ziele zu erreichen.“ Hattie berichtet, dass die Ef-

fektgrößen ähnlich denen des Mastery-Learning wären. Verglichen mit dem konventionellen 

Unterricht erweist sich das personalisierte Instruktionssystems jedoch im Hinblick auf Noten 

und Zufriedenheitswerte als vorteilhaft. Als Gesamteffekt wird d = 0.58 für Kellers personali-

siertes Instruktionssystem angegeben. 



Band I - Theorie  Seite 95 

Eine im Hinblick auf lernbezogene Outcomes erfolgreiche Intervention der Steuerung 

von Lernhandlungen stellt laut Hattie (2009) das Lehren von Strategien dar (S. 237). Dabei kön-

nen Strategien durch eine Vielzahl von Methoden vermittelt werden. Für Lernende mit Lern-

behinderungen seien besonders Unterrichtsmodelle erfolgreich, die Sequenzierung, drillartige 

Übungen, direkte Instruktion und  Strategie-Instruktion beinhalten. Während Oberflächen-

Lernstrategien über alle Fächer hinweg gelernt werden könnten, würden bei „tieferen Strate-

gien jedoch die besten Resultate erzielt, wenn diese direkt innerhalb des Fachs unterrichtet 

werden“ (S. 240). Wichtig sei für eine Lehrkraft, dass sie eindeutige Unterrichtsziele verfolge 

und diese sowohl den Lernenden als auch deren Eltern mitteilt. Als Effektstärke des Faktors 

Lehren von Strategien wird d = 0.60 angegeben.  

 Neben der Vermittlung von Strategien habe sich auch Lautes Denken als Form der 

Selbstregulierung bewährt. Von dieser Methode profitierten vor allem Lernende, die sich in 

einer frühen oder mittleren Lernphase befinden oder über geringere oder mittlere Leistungs-

fähigkeiten verfügten (S. 228). Lautes Denken sei dabei effektiv im Hinblick auf die Vermitt-

lung kognitiver Strategien (s.o.) oder von Lernstrategien, auch deshalb, weil es den Lernenden 

bei der Suche nach erforderlichen Informationen unterstütze. Hattie berichtet einen Effekt für 

Lautes Denken von d = 0.64. 

 Hattie (2015) macht auch auf die Wirksamkeit der Direkten Instruktion aufmerksam. 

Dabei beklagt er, dass die Direkte Instruktion häufig mit Frontalunterricht verwechselt würde 

und dass das eigentliche Wesen der erfolgreichen Methode der Direkten Instruktion oftmals 

nicht erkannt würde (S. 242). Aus diesem Grund erläutert er die sieben Hauptschritte, die eine 

erfolgreiche Umsetzung der Direkten Instruktion umfasse: (1) Lernintentionen: Im Rahmen 

der Vorbereitung der Stunde solle sich die Lehrkraft bewusst machen, welche Ziele in der 

Stunde erreicht werden sollen. (2) Erfolgskriterien: Die Lehrkraft solle Erwartungen über Leis-

tungsstandards bilden und die Lernenden darüber informieren. (3) Selbstverpflichtung und 

Engagement: Die Lehrkraft soll zu Beginn der Stunde „die Aufmerksamkeit der Lernenden 

auf die Unterrichtsstunde lenken und die Lernintentionen transparent machen.“ (S. 243) (4) 

Leitlinien zum Aufbau der Unterrichtsstunde: Im Kontext der Methode der Direkten Instruk-

tion gebe es Leitlinien zum Aufbau der Unterrichtsstunde. Der Aufbau beinhaltete demnach 

Phasen und Handlungen des Inputs, des Modellverhaltens sowie der Verständnisüberprü-

fung. „Das Überprüfen des Verständnisses umfasst die Kontrolle, ob die Lernenden ‚begriffen 

haben‘, bevor man weiter voranschreitet.“ Zudem sei es zentral, dass die Lernenden übten, 
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„es richtig zu machen.“ Dies mache es erforderlich, dass die Lehrkraft Kenntnis darüber hat, 

dass tatsächlich alle Kinder den Lerninhalt und die Aufgabe verstanden hätten, bevor sie mit 

den Übungen beginnen. (5) Angeleitetes Üben: Die Lernenden führten anschließend die Übun-

gen unter der direkten Aufsicht der Lehrkraft aus. Die Lehrkraft gehe in dieser Phase von 

Schüler zu Schüler, bspw. um Feedback und individuelle Hilfestellung zu geben. (6) Abschlie-

ßender Teil: In dieser Phase sollen die Lehrkräfte die Stunde zu einem passenden Ende brin-

gen. „Der Abschluss soll den Lernenden einen Anhaltspunkt für die Tatsache geben, dass sie 

an einem wichtigen Punkt oder am Ende der Unterrichtsstunde angelangt sind.“ Hattie be-

schreibt, dass es die Aktivitäten in dieser Phase ermöglichen sollen, dass das neu Gelernte ein 

Teil des konzeptuellen Netzes der Lernenden werden soll (S. 244). (7) unabhängiges Üben: Das 

unabhängige Üben wird als wiederholendes Programm angeboten, bspw. als Gruppen- oder 

Einzelarbeit oder in Form von Hausaufgaben und soll eine Dekontextualisierung des Gelern-

ten ermöglichen, d.h. dass das neue Wissen oder die neue Fertigkeit auch in anderen Kontex-

ten, als demjenigen, in dem das Wissen oder die Fertigkeit erworben worden war, angewendet 

werden kann. Hattie weist darauf hin, dass dieser siebente Schritt keinesfalls ausgelassen wer-

den dürfe, wenn man erreichen wolle, dass Lernende das Gelernte auch anwenden können. 

Als Gesamteffekt berichtet Hattie für die Methode der Direkten Instruktion eine Effektstärke 

von d = 0.59. 

Effektive Interventionen für Lernende mit besonderem Förderbedarf sind dadurch gekenn-

zeichnet, dass sie die Direkte Instruktion sowie die Strategieinstruktion kombinieren. Bezogen 

auf die Unterrichtselemente führe dies zu Sequenzierung, drillartigem Wiederholungs-Üben, 

Segmentierung von Informationen, zur Steuerung der Aufgabenschwierigkeit durch Stich-

worte und Hinweise, zur Verwendung von Technik, zum systematischen Modellieren von 

Problemlöseschritten sowie zum Einsatz kleiner interaktiver Gruppen. Relativ schwer zu be-

einflussen sind laut Hattie (2009) hingegen Selbst-Zuschreibungen (z.B. Selbstwirksamkeits-

überzeugung und Anstrengung). Als besonders effektiv für Kinder mit leichten geistigen Be-

hinderungen erweise sich Strategietraining. Von diesem würden jedoch alle Kinder profitie-

ren, sowohl die mit als auch jene ohne geistige Behinderung (S. 258). Solche Interventionen für 

Lernende mit besonderem Förderbedarf haben einen Gesamteffekt von d = 0.77. 

Die Wirksamkeit der Direkten Instruktion hängt auch und insbesondere von der Klar-

heit der Lehrperson ab. Hattie fasst zusammen, dass die Klarheit der Lehrperson, die sich in der 

Organisation, der Erläuterung, im Geben von Beispielen und in der Anleitung von Übungen 



Band I - Theorie  Seite 97 

sowie in der Bewertung des Lernverhaltens der Lernenden ausdrücke, insgesamt einen hohen 

Einfluss auf Lernprozesse habe. Dabei wird die Klarheit der Sprache als eine Voraussetzung 

für die Klarheit der Lehrperson betrachtet. Er berichtet einen Effekt der Klarheit der Lehrper-

son von d = 0.75. 

Diese Klarheit sowie eine angemessene innere Einstellung (d = 1.29) und ein „bei-der-

Sache-Sein“ der Lehrkraft (d = 1.42) wirkten sich auch auf die Klassenführung aus. Diese defi-

niert Hattie als „die Fähigkeit, potenzielle Verhaltensprobleme zu erkennen und schnell da-

rauf zu reagieren“ (S. 122) sowie eine emotionale Objektivität zu bewahren. Ebenfalls eine 

hohe Effektivität weisen disziplinarische Interventionen auf. Zu diesen Interventionen werden 

unter anderem Gruppen-Notfallstrategien und greifbare Anerkennungen als Symbol für an-

gemessenes Verhalten gezählt. Im direkten Zusammenhang mit der Klassenführung stünden 

Lehrer-Schüler-Beziehungen. Für diese sei es wichtig, dass die Lehrkraft Klarheit und Stärke 

(„hohe Dominanz“) ausstrahle und gleichzeitig Wert auf „hohe Kooperation“ lege. Wichtig 

wären zudem mit den Lernenden ausgehandelte klare Regeln und Verfahren. In diesem Sinne 

gut geführte Klassen hätten starke Effekte auf die Lernleistungen und die Anstrengungsbe-

reitschaft der Schülerinnern und Schüler. Hattie berichtet von einem Effekt der Klassenfüh-

rung von d  = 0,52. 

Ebenfalls im Zusammenhang mit der Klassenführung steht das Reduzieren von Unter-

richtsstörungen. Hattie formuliert, dass es zu den Kernkompetenzen von Lehrkräften gehöre, 

störendes Verhalten zu reduzieren, da dieses negative Auswirkungen auf die Lerngewinne 

aller Kinder, also auch die der „Störer“ habe. Zur Reduzierung dieser Störungen seien verhal-

tenspsychologische Interventionen besonders effektiv (d = 0.76). Am höchsten seien dabei die 

Effekte für Selbstkontrolle, dem Umgang mit straffälligem Verhalten, regelwidrigem Verhal-

ten und aggressivem Verhalten. Hattie berichtet, dass solche Interventionen bei etwa 78 % aller 

Lernenden erfolgreich seien. Am erfolgreichsten seien Programme, die soziale Verstärkung 

oder Verstärkung durch Symbole oder Token (d = 1.38), Kooperation (d = 1.05), verhaltenspsy-

chologische Beratung (d = 1.09) und kognitive Verhaltensmodifikationen (d = 1.0) umfassen. 

Hattie schlussfolgert, dass Störungen im Klassenzimmer am effizientesten mit verhaltenspsy-

chologischen Ansätzen entgegengewirkt werden könne.  Als Gesamteinfluss des Faktors „Re-

duzieren von Unterrichtsstörungen“ gibt Hattie einen Effekt von d = 0.34 an. 

 Ein Vermeiden oder Reduzieren von Unterrichtsstörungen ermögliche auch, die Aktive 

Lernzeit zu erhöhen. Hattie berichtet von Befunden, nach denen etwa 40% bis 50% der 
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Klassenzeit als beschäftigte Zeit verbracht wird, während ein noch geringerer Anteil von den 

Lernenden selbst als produktive Zeit bezeichnet werde. Dies führe zu der Forderung, die ver-

fügbare Schulzeit produktiver zu gestalten, anstelle einer Verlängerung der Schultage oder 

Schuljahre. Üben alleine reiche nicht aus, wenn das Üben nicht absichtsvoll erfolge. Nicht die 

Übung oder das Maß an Erfahrung sei bedeutsam, sondern „vielmehr die Menge an bewusster 

Anstrengung zur Verbesserung der Leistung“ (S. 219). Ein „absichtsvolles Training“ ziele da-

rauf ab, die Leistung zu verbessern und müsse anspruchsvoll sein, „die sukzessive Verbesse-

rung durch Wiederholung ermöglichen, Raum für das Begehen und Korrigieren von Fehlern 

schaffen und den Lernenden informatives Feedback geben.“ (S. 219 f). Der Effekt von aktiver 

Lernzeit betrage d = 0.38. 

 Eine in dieser Weise genutzten Lernzeit erfordert das Vorhandensein, bzw. die Förde-

rung von Konzentration, Ausdauer und Engagement. Hattie (2015) vermutet, dass die Kombina-

tion von Lernleistung, Anstrengung und Engagement ein Schlüssel schulischen Erfolg dar-

stellt. Er verweist darauf, dass Anstrengung jedoch für sich genommen nicht ausreiche. Viel-

mehr müssten Lernintentionen eindeutig und Erfolgskriterien transparent sein, damit die An-

strengungsbereitschaft der Lernenden gesteigert werden könne. Hattie berichtet von hohen 

Effekten (d = 1.09) auf die Leistung, wenn Engagement als die tatsächliche Zeit definiert wird, 

die sich Lernende aktiv am Lernen beteiligen. Insgesamt werden relativ hohe Effekte von Kon-

zentration, Ausdauer und Engagement auf schulische Outcomes ermittelt (d  = 0,48). 

 Die aktive Beteiligung der Lernenden könne u.a. durch den Einsatz der Peer-Tutoring- 

Methode gefördert werden. Laut Hattie hat der Einsatz von Peers als Co-Lehrende starke Ef-

fekte sowohl für die eigenen Lernprozesse als auch für die Lernprozesse derjenigen, die durch 

Peers unterstützt werden. Dafür sei entscheidend, dass die Kinder Verantwortung und Kon-

trolle für das eigene Lernen übernehmen, also zu „Lehrenden für sich selbst“ werden (S. 221). 

Peer-Tutoring sei dabei effektiver, wenn es als Ergänzung zu Lehrkraft eingesetzt würde, diese 

jedoch nicht ersetze. Je stärker Peer-Interventionen von den Lernenden selbst kontrolliert wer-

den, desto wirkungsvoller seien diese. Dabei gehe es um die Beteiligung an dem Setzen von 

Zielen, an Leistungskontrolle und –bewertung sowie um die Wahl von Belohnungen. Die Leis-

tungseffekte des Peer-Tutorings werden mit d = 0.55 angegeben. 

3.4.3 Gestaltung des Lernklimas  

Hattie (2015) betont die Bedeutung eines sicheren, fehlerfreundlichen und kooperativen Lern-

klimas für erfolgreiche Lernprozesse.  
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Der Klassenzusammenhalt hat eine besonders hohe Bedeutung für ein positives Klassen-

klima. Den Klassenzusammenhalt beschreibt Hattie (2015) als „das Gefühl, dass alle (Lehrper-

son und Lernende) gemeinsam für positive Lernerfolge arbeiten“ (S. 123). Als gemeinsame, 

das Lernen fördernde, Merkmale, nennt er Zielorientierung, positive interpersonelle Bezie-

hungen und soziale Unterstützung. So korrelierten Lern-Outcomes u.a. positiv mit dem Grup-

penzusammenhalt, der Zufriedenheit und der Zielorientiertheit. Ein  größerer Gruppenzu-

sammenhalt mache demnach u.a. Toleranz und das Willkommenheißen von Fehlern und da-

mit verstärktes Feedback sowie vermehrte Diskussion über die Ziele, Erfolgskriterien und po-

sitive Lehrer-Schüler- und Schüler-Schüler-Beziehungen wahrscheinlich. Hattie berichtet ei-

nen Effekt von d = 0.53 für den Klassenzusammenhalt auf die Lernleistung. 

Die Auswirkungen der Lehrer-Schüler-Beziehung wurden auch separat betrachtet: So 

gibt Hattie (2015) an, dass Klassen von personenzentrierten Lehrkräften von höherem Enga-

gement, größerem gegenseitigen Respekt und, als Folge dessen, von reduziertem oppositio-

nellem Verhalten gekennzeichnet seien. Ob Schüler gerne oder weniger gerne zur Schule ge-

hen, hänge in erster Linie davon ab, wie viel Sympathie sie ihrer Lehrkraft entgegenbringen. 

Die Verbesserung der Schüler-Lehrer-Beziehungen habe also einen deutlichen Nutzen für er-

folgreiche Lernprozesse und erfolge auf mehreren Wegen: So sollten Lehrkräfte signalisieren, 

dass ihnen das Lernen eines jeden Einzelnen wichtig sei. Dies wird als Voraussetzung dafür 

beschrieben, dass sich Lernende sicher fühlen und die Bereitschaft entwickeln, Rückmeldun-

gen über ihre Selbsteinschätzung zu erhalten. Der Aufbau von Beziehungen erfordere jedoch 

„Tatkraft, Effizienz und Respekt aufseiten der Lehrperson für das, was das Kind mit in die 

Klasse bringt (von Zuhause, aus seiner Kultur, von Peers).“ (S. 141) Die Lehrkräfte sollen Set-

tings schaffen, in denen das Kind die Erfahrung macht, in seiner Klasse anerkannt zu sein. 

Hattie berichtet für den Faktor Lehrer-Schüler-Beziehung einen Effekt von d = 0.72. 

In diesem Zusammenhang sind demnach auch die Peer-Einflüsse zu beachten. Zwar 

seien die Peers selten unmittelbar am Prozess des Lehrens und Lernens beteiligt, dennoch gäbe 

es zahlreiche Arten, in denen Peers das Lernen beeinflussen würden. Als Beispiele werden u.a. 

Freundschaft, Tutoring, Feedback und Hilfestellungen aufgezählt. Ebenso könnten Peers „da-

für sorgen, dass die Klasse/die Schule ein Ort ist, zu dem Lernende jeden Tag gerne gehen.“ 

Gerade die Aspekte der Fürsorge, Unterstützung und sowie die Hilfe bei Konfliktlösungen, 

könnten zu Verbesserungen der akademischen Lernleistung führen, indem sie vermehrte 

Lernmöglichkeiten ermöglichten. Auf der anderen Seite führe geringe Akzeptanz durch Peers 
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zu einer Entmutigung der Lernenden sowie einer Beeinträchtigung der Lernleistungen. Hattie 

berichtet einen Gesamteffekt für Peer-Einflüsse von d = 0.53. 

Um Ausgrenzungsprozesse zu verhindern, komme der Förderung der Sozialkompe-

tenz eine besondere Bedeutung zu. Ziele von Programmen zur Förderung der Sozialkompe-

tenz seien „ein höheres Maß an sozial angemessenem Verhalten, Fähigkeiten der sozialen 

Problemlösung, Selbstkontrolle oder Training der sozialen Perspektive“ (S. 178). Ein Befund 

ist, dass Lernende mit Lernbehinderungen über geringere soziale Fähigkeiten verfügen als 

Lernende ohne Behinderung und ihnen auch von Lehrpersonen, Peers sowie sich selbst ent-

sprechende Defizite zugeschrieben werden. Hattie weist auf die Notwendigkeit hin, soziale 

Fähigkeiten regelmäßig und dauerhaft zu fördern, da die Programme meist nur zu kurzfristi-

gen Fortschritten führten. Als effektiv erwiesen sich verhaltenspsychologische Programme, 

Gespräche zwischen Lehrkraft und Kindern über die Lösung sozialer Probleme, langfristige 

Maßnahmen (über 40 Unterrichtsstunden) sowie die Verwendung von Coaching und Modell-

verhalten. Ein effektives Training zu sozialen Fähigkeiten kombiniere Modelllernen, Coaching 

und Verstärkungsprogramme. Folgen solcher Trainingsmaßnahmen könnten in reduzierten 

Ängsten, einem erhöhten Wohlbefinden oder in verstärkter Motivation bestehen. Hattie be-

richtet einen Gesamteffekt des Faktors “Förderung der Sozialkompetenz” von d = 0.40. 

3.4.4 Feedback und formative Evaluation 

Feedback gehört laut Hattie (2009) zu den stärksten Einflüssen auf die Leistung, da es 

dazu beitrage, den Abstand zwischen der aktuellen Kompetenz der Lerner und der Lernin-

tention zu verringern. Beide Richtungen des Feedbacks werden von Hattie (2015) als relevant 

betrachtet: Sowohl das Feedback der Lernenden an die Lehrkraft, als auch die – in der Regel 

üblichere Richtung – von der Lehrperson an die Lernenden. Hattie schildert, dass einige Arten 

von Feedback wirksamer wären als andere. Als besonders effektiv bezeichnet er u.a. Formen 

von Feedback, die den Lernenden Hinweise oder Bestärkung geben und sich auf Lernziele 

beziehen. Er weist darauf hin, dass nicht jedes von der Lehrkraft intendierte Feedback auch 

von den Lernenden als solches verstanden und verarbeitet würde. Als wenig effektive Formen 

von Feedback bezeichnet Hattie u.a. Lob, Bestrafung und extrinsische Belohnungen. Bei 

extrinsischen Belohnungen handele es sich vielmehr um „eine kontrollierende Strategie, die 

oft zu mehr Überwachung, Bewertung und Konkurrenz führt.“ (S. 208) Entscheidend für er-

folgreiches Feedback wäre es, wenn das Feedback Informationen über die Aufgabe geben 

würde. Feedback sei zudem u.a. effektiver, wenn es „auf oder knapp über dem Niveau 
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(erfolgt), auf dem die Lernenden gerade arbeiten“ (S. 210),  Informationen zu korrekten statt 

zu falschen Antworten gibt, wenn die Ziele spezifisch und anspruchsvoll sind, die Komplexi-

tät der Aufgabe jedoch gering sei und wenn das Feedback in einer Umgebung mit geringer 

Bedrohung für das Selbstwertgefühl erfolge. Demgegenüber wird Lob für die Fertigstellung 

einer Aufgabe als wenig wirksam beschrieben, da dieses Feedback kaum lernbezogene Infor-

mationen beinhaltet. Als die drei wichtigsten Fragen, auf die Feedback eingehen sollte, be-

schreibt Hattie (2015) (a) „Wohin gehe ich?“ (Lernintentionen/Ziele/Erfolgskriterien), (b) „Wie 

komme ich voran?“ (Selbstbewertung und Selbsteinschätzung) sowie (c) „Wohin geht es als 

nächstes?“ (Fortschreiten, neue Ziele). (S. 210). Auf diese drei Fragen sollten sowohl die Lehr-

kräfte als auch die Lernenden Antworten suchen. Jede dieser drei Fragen könne sich dabei auf 

vier Stufen beziehen: Aufgabe, Prozess, Selbstregulation und Selbst. Ein Beispiel für ein auf 

die Aufgabe oder das Produkt bezogene Feedback besteht in der Rückmeldung, ob die Arbeit 

korrekt oder falsch ist. Wenn sich das Feedback auf den Prozess richtet, zielt es stärker auf die 

Vorgänge des Verstehens und des Schaffens ab. In den Fällen, in denen Feedback auf die Ebene 

der Selbstregulierung gerichtet ist, könne es einen hohen positiven Einfluss auf die Selbstwirk-

samkeitsüberzeugung, auf die Selbstregulationsfähigkeiten und auf die Überzeugungen der 

Lernenden über sich selbst als Lernende haben. Schließlich könne sich das Feedback auch an 

das Selbst des Lernenden richten. Dies wäre jedoch in vielen Fällen ungünstig, vor allem dann, 

wenn es keinen Bezug zur Aufgabenleistung aufweist. Die besondere Gefahr bestünde darin, 

dass Lernende in der Folge größere Sorge von Misserfolgen hätten, daher herausfordernde 

und anspruchsvolle Aufgaben vermeiden, weil sie die Gefahren für das Selbst minimieren 

wollten. Hattie schränkt ein, dass Feedback lediglich eine wirkungsvolle Antwort unter meh-

reren sei. Gerade zu Beginn eines Lernprozesses, den er als Erarbeitungsphase bezeichnet, so-

wie bei ineffizienten Lernenden sei Vertiefung entscheidender als Feedback. Feedback könne 

nur auf bereits Vorhandenes aufbauen. Dies betone die Bedeutung von Lehren in früheren 

Lernphasen. Feedback wäre dann effektiv, wenn es klar, zweckgerichtet, sinnvoll und kom-

patibel mit dem Vorwissen der Lernenden sei. Besonders entscheidend sei, dass sich die Rück-

meldung eindeutig auf die Aufgabe, die Prozesse und/oder die Regulierung bezieht und nicht 

auf das Selbst. Hattie schlussfolgert, dass „diese Bedingungen […] die Bedeutung eines Klas-

senklimas (betonen), das Peer- und Selbstbewertung fördert und das Lernen aus Fehlern zu-

lässt. Wir brauchen Klassen, die den Mut entwickeln, sich auch irren zu dürfen.“ (S. 211) Als 

Gesamteffekt für Feedback wird d = 0.73 angegeben. 
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Die Formative Evaluation des Unterrichts wird als Form des Feedbacks betrachtet, mit der 

die Lehrkräfte die Frage klären können, „ob die für ihre Lernenden gesetzten Lernintentionen 

erreicht werden“ (S. 215). Dies stelle wiederrum die Voraussetzung zur Klärung der Frage dar, 

welche Lernintentionen auf die erreichten Lernziele nachfolgen. Durch formative Evaluation 

ließe sich demnach u.a. die Leistung von Lernenden mit leichter Lernstörung verbessern (d = 

0.70). Die Effektstärken seien höher, wenn die Daten grafisch dargestellt würden. Als Begrün-

dung für die hohe Wirksamkeit von formativer Evaluation führt Hattie (2015) u.a. an, dass 

formative Evaluation mit der Bereitschaft der Lehrkräfte verbunden wäre, ihr Handeln selbst 

kritisch zu hinterfragen, mit dem Interesse, die Effekte auf alle Lernenden zu sehen sowie mit 

einer Offenheit gegenüber neuen Erfahrungen. Formative Evaluation verhindere zudem, dass 

Veränderungen um ihrer selbst willen durchgeführt würden, da deren (Un-) Wirksamkeit 

durch formative Evaluation sichtbar würde. Hattie berichtet einen Effekt der Formativen Eva-

luation des Unterrichts von d = 0.90. 

3.4.5 Qualitätsentwicklung im Bildungssystem 

Mit dem auf den Ergebnissen der durchgeführten Analysen basierenden „Modells des sicht-

baren Lehrens und Lernens“ fordert Hattie (2015) einen Paradigmenwechsel im Unterrichten. 

Da im Rahmen dieser Analysen auch verschiedene Faktoren der Qualitätsentwicklung berück-

sichtigt worden sind, lassen sich Grenzen und Möglichkeiten unterschiedlicher Maßnahmen 

zur Förderung dieses Paradigmenwechsels ableiten. 

  Hattie weist darauf hin, dass Lehrerfort- und -weiterbildung mehr auf die Lehrkräfte 

selbst wirken, als auf die Schülerleistungen. Dabei seien Beobachtung der tatsächlichen Me-

thoden im Klassenzimmer, Micro-Teaching und Video/Audio-Feedback wirksame Weiterbil-

dungssettings im Hinblick auf das Wissen und das Verhalten der Lehrkräfte. Darüber hinaus 

sei es u.a. wirksam, wenn die Teilnehmer für das Training ausgewählt werden und wenn das 

Training eher praxis- als theoriebezogen ist. Unabhängig von den Wirkungen auf die Leistun-

gen von Schülern sei Lehrerfort- und Weiterbildung auch eine effektive Maßnahme, mit der 

die Arbeitsleistung und Zufriedenheit der Lehrkräfte verbessert werden könne. Die Effekte 

für Schreiben und Lesen werden mit d = 0.88 bzw. d = 0.34 angegeben. Anhand von sechs 

Punkten werden Rahmenbedingungen und Kriterien dargestellt, die einen positiven Einfluss 

auf den Erfolg von Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen hätten: (1) Die Fortbildung sollte 

sich über einen  längeren Zeitraum vollziehen. (2) Externe Experten sollten einbezogen wer-

den. (3) Die Lehrkräfte sollten aktiv beteiligt werden. (4) Die Fortbildung sollte dazu führen, 
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dass Lehrkräfte ungünstige Vorstellungen bezüglich des Lernens reflektieren und korrigieren. 

(5) Lehrkräfte sollten sich innerhalb des Kollegiums über den Unterricht austauschen. (6) Die 

Lernprozesse der Lehrkräfte sollten von ihren Schulleitungen Unterstützung erhalten. Als sie-

benten Punkt nennt Hattie den Befund, dass die Finanzierung, die Freiwilligkeit und eine 

eventuelle Freistellung keinen Einfluss auf die Lernleistung von Schülerinnen und Schülern 

hätten. Als Gesamteffekt für Lehrerfort- und Weiterbildung wird ein Effekt von d  = 0,62 an-

gegeben. 

Eine spezielle Form der Lehrerfortbildung stellt Micro-Teaching dar. Micro-Teaching 

wird als ein Vorgehen beschrieben, bei dem „Studierende (Mini-) Lektionen für eine kleine 

Gruppe von Lernenden durchführen (oft in einem Laborumfeld), und dann diese Lektionen 

in nachfolgenden Besprechungen durchgehen.“ (S. 134) Diese Laborerfahrungen hätten einen 

starken Effekt und würden auch mit der Zeit nicht signifikant abnehmen. In Rahmen der Leh-

rerausbildung hätten Demonstrationen und Informationen höhere Effekte als Theorie, wenn 

es um die Aneignung von Wissen oder um die Veränderung von  Einstellungen gehe. Gehe es 

hingegen um den Erwerb von Fähigkeiten, hätte hingegen Theorie die höchsten Effekte. Hattie 

schlussfolgert, dass „alle Komponenten miteinbezogen werden sollten: Theorie, Demonstrati-

onen und Praxis, ebenso Feedback und Coaching, idealerweise verteilt über viele Sitzungen 

statt verdichtet.“ (S. 135) Er plädiert dafür, dass Lehrkräfte Unterrichtsvorstellungen entwi-

ckeln, die dem Modell des sichtbaren Lehrens und Lernens entsprechen. Für das Micro-

Teaching berichtet Hattie einen vergleichsweisen hohen Effekt von d = 0.88. 

Auch wenn  Co-Teaching / Team-Teaching nicht im engeren Sinne als Fortbildungsmaß-

nahme verstanden wird, betrachtet Hattie (2015) dies als Möglichkeit, die Implikationen, die 

sich aus seinem Modell ergeben, leichter in der Schulpraxis zu verankern, etwa indem den 

Kindern mehr individuelle Aufmerksamkeit gewidmet werden könne. Ein weiterer Vorteil 

bestehe darin, dass durch das Team-Teaching die Stärken beider Lehrpersonen zum Tragen 

kämen. Er weist allerdings auf den noch bestehenden Mangel an Literatur und berichteten 

Effekte hin, der mit der noch geringen Verbreitung im Zusammenhang stehen könnte. Aus 

diesem Grund gäbe es aktuell weder zufriedenstellende Evidenz für noch gegen Team-

Teaching.  

Als empirisch weitgehend ungeeignete Möglichkeit zur Realisierung des Paradigmen-

wechsels bewertet Hattie (2015) politische oder durch die Bildungsadministration durchge-

setzte Reformvorhaben (Umfassende Unterrichtsreformen). Hattie gibt an, skeptisch gegenüber 
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diesen umfassenden Unterrichtsreformen zu sein: „Denn ich unterschätze niemals die Fähig-

keiten von Lehrpersonen, weiterhin das zu tun, was in ihren Augen funktioniert, und sich dem 

zu widersetzen, an dem sie sich nicht beteiligen wollen“ (S. 254). Damit derartige Programme 

dennoch erfolgreich sein könnten, sei die Realisierung der folgenden Rahmenbedingungen 

und Merkmale entscheidend: „eine permanente Personalentwicklung, messbare Ziele und 

Zielgrößen für das Lernverhalten der Lernenden, ein Mitspracherecht des Kollegiums, um die 

Akzeptanz und Übernahme des Modells zu erhöhen, die Verwendung von spezifischen und 

innovativen Lehrmitteln sowie Unterrichtspraktiken, die so angelegt sind, dass sie das Lehren 

und das Lernverhalten der Schülerinnen und Schüler verbessern.“ (S. 256). Hattie berichtet 

einen Effekt für Umfassende Unterrichtsreformen von d = 0.22. 

In den vorangegangenen Kapiteln wurden diejenigen theoretischen Konstrukte beschreiben 

und empirischen Befunde dargestellt, die bei der inhaltlichen Entwicklung des Trainings be-

rücksichtigt worden sind und zu Antworten auf die Fragen führen sollten, (a) wer gefördert 

werden soll, (b) was genau gefördert werden soll sowie (c) auf welche Weise gefördert werden 

soll. Die nachfolgend dargestellten Überlegungen und Forschungsbefunde wurden hingegen 

zur Beantwortung der Fragen herangezogen: (d) wie der Entwicklungsprozess des Trainings 

gestaltet werden sollte sowie (e) wie eine erfolgreiche, verbindliche und nachhaltige Umset-

zung des Trainings in den Schulen erreicht werden kann.  

3.5 Erkenntnisse zur Maßnahmenentwicklung und –implementation 

Veränderungsprozesse des Lehrens und Lernens in der Schule sind typischerweise langfristig 

und mühsam (Gräsel & Parchmann, 2004). Erfahrungswissen, Überzeugungssysteme und 

Handlungsroutinen sind schwer zu verändern und der soziale Kontext der Schule nimmt ei-

nen starken Einfluss auf die Umsetzung von Innovationen (ebd.). Wie oben dargestellt, ver-

weist auch Hattie (2015) auf die Notwendigkeit bestimmter Voraussetzungen zur erfolgrei-

chen Implementation von Programmen. Fuchs und Fuchs (2001) berichten davon, dass Lehr-

kräfte bei der Implementierung von Programmen in den Regelunterricht vielfältige Modifika-

tionen vornehmen, um sie den Erfordernissen des Regelunterrichts anzupassen. Bei diesen 

Anpassungen gingen allerdings teilweise wesentliche Programmelemente verloren (Marks et 

al., 1993). So erbrachte beispielsweise eine Studie von Gross et al. (1971), bei der mittels Be-

obachtungsbögen der Implementationserfolg eines neuen Lehrstils (v.a. Schülerorientierung, 

Autonomieförderung) untersucht worden war den Befund, dass die Lehrkräfte den neuen 

Lehrstil kaum umsetzten.  
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Diese Phänomene sind nicht nur für das System Schule und für pädagogische Innovationen 

charakteristisch, sondern finden ihre Entsprechungen im Zusammenhang mit Veränderungs-

prozessen (Change-Prozesse) in den meisten Organisationen und sind daher auch Gegenstand 

der arbeits-, betriebs- und organisationspsychologischen Forschung. So konnte gezeigt wer-

den, dass jedes vierte Veränderungsprojekt in Unternehmen als Fehlschlag gilt (Claßen & 

Kyaw, 2009) und 70% aller Geschäftsinitiativen nicht den gewünschten Erfolg erbringen (vgl. 

M. Beer, 2000; Kotter, 1995). Internationale Befragungen von Managern erbrachten den Be-

fund, dass 70% aller Veränderungsprozesse scheitern (Keller & Aiken, 2015). Als Gründe für 

das Scheitern werden in nur 14% der Fälle mangelnde Ressourcen verantwortlich gemacht, 

während in über 70% der gescheiterten Change-Prozesse Faktoren identifiziert wurden, die 

der Unternehmens- oder Organisationskultur zugeordnet werden können (vgl. Doppler, 

Fuhrmann, Lebbe-Waschke & Voigt, 2014; Keller & Price, 2011). Aiken und Keller (2009) nen-

nen neun häufige Ursachen für das Scheitern von Change-Prozessen, von denen sich einige 

auch auf pädagogische Veränderungsprozesse im System Schule übertragen lassen:  

(1) Die Notwendigkeit der Veränderung ist nicht hinreichend durch die Führungskräfte er-

läutert worden. 

(2) Die Vor- und Nachteile der Veränderung werden nicht ausgewogen und nicht realistisch 

dargestellt. Es findet eine zu starke Fokussierung auf das Mögliche oder das Defizitäre 

statt. 

(3) Führungskräfte leben die Veränderung nicht ausreichend oder wenig authentisch vor. 

(4) Es konnte keine kritische Masse an „Change-Agents“ (Personen, die die Innovation mit-

tragen und voranbringen) aufgebaut werden, weil der Irrglaube besteht, wenige einfluss-

reiche Führungskräfte würden hierfür ausreichen. 

(5) Geld wird als Haupttreiber für Motivation gesehen. 

(6) Der Fokus wird auf das Ergebnis (und nicht auf den Prozess) der Veränderung gerichtet. 

(7) Im Rahmen der Personalentwicklung werden nur Verhaltensveränderungen fokussiert, 

während Gedanken, Gefühle und Glaubenssätze nicht adressiert werden. 

(8) Es werden zu wenig konkrete und praktische Hilfestellungen zur Verfügung gestellt. Die 

Intention zu Veränderung wird als ausreichend betrachtet. 

(9) Die Mitarbeiter werden zu wenig am Veränderungsprozess beteiligt.  

Insbesondere der letztgenannte Punkt, die mangelnde Partizipation der Akteure, wird als be-

sonders gravierend beschrieben, da gezeigt werden konnte, dass sich Menschen einer Sache 
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fünfmal stärker verpflichtet fühlen, wenn sie diese selbst gewählt oder an ihrem Entstehungs-

prozess mitgewirkt haben (Hehn, 2016).  

Diese Diskrepanzen zwischen der Planung und Verwirklichung von Konzepten (Petermann, 

2014) führen auf zwei Ebenen zu Schwierigkeiten: Zum einen werden dadurch notwendige 

Innovationen gehemmt, die ja im besten Fall das Ziel der (besseren) Bewältigung relevanter 

aktueller oder zukünftiger schulischer Herausforderungen haben. Zum anderen erschweren 

diese Diskrepanzen eine genaue Abschätzung der Wirkungen von Innovationen, da die Maß-

nahmen von den verschiedenen Umsetzern meist mit unterschiedlicher Intensität umgesetzt 

werden.  

Euler und Sloane (1998) fordern aus diesem Grund, dass die Definition und Beantwortung 

von Implementationsfragen auch Ziel der Unterrichtsforschung sein müsse.  

Damit übereinstimmend bemerken Souvignier und Trenk-Hinterberger (2007), dass sich die 

Evaluation von Förderprogrammen auch auf die Implementierbarkeit und Effektivität im Re-

gelunterricht beziehen müsse. So betrachten es Gräsel und Parchmann (2004, S. 197) als eine 

Aufgabe der unterrichtswissenschaftlichen Forschung, Wissen darüber bereit zu stellen, 

- wie ihre Ergebnisse verbreitet werden können, 

- was geeignete und weniger geeignete Implementationsstrategien sind, 

- welche Faktoren die Implementation fördern oder hemmen sowie 

- woran Implementation scheitern kann. 

Relevant für die vorliegende Arbeit ist demnach nicht nur die Frage, welche Merkmale ein 

möglichst effektives Training zur systematischen Förderung von Rechtschreibkompetenzen 

im Ergebnis aufweisen sein sollte, sondern auch, welcher Prozess zu diesem Ergebnis führt 

und schließlich wie das Training in der schulischen Praxis implementiert werden soll. 

Bezogen auf den beiden zuletzt genannten Fragen werden zwei wesentliche Implementations-

strategien unterschieden: (1) die Top-down-Strategien und die (2) symbiotischen Strategien 

(Petermann, 2014, Gräsel & Parchmann, 2004). Als dritte Art werden Bottom-up-Strategien, 

bei denen Innovationen von den Schulen selbst, dabei teilweise jedoch unter Beteiligung ex-

terner Experten ausgehen (Rolff, Buhren & Lindau-Bank, 2000). Da solche Innovationspro-

zesse jedoch in der Regel nicht verallgemeinerbar bewertet werden können, werden sie häufig 

vernachlässigt (Gräsel & Parchmann, 2004).  
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3.5.1 Implementation nach der Top-down-Strategie 

Wenn Veränderungen oder Innovationen von außen (etwa von Experten oder Instanzen) ini-

tiiert werden, handelt es sich um Top-down-Strategien (ebd.). Hierbei werden die Ziele, Me-

thoden sowie Erfolgsindikatoren hierarchisch „von oben nach unten“ festgelegt (Lütgert & 

Stephan, 1983). Ein Merkmal besteht in der zeitlichen Trennung zwischen Konzeption und 

Entwicklung einerseits und der Umsetzung andererseits. Beispielhaft für diese Art der Imple-

mentation lassen sich Lehrpläne betrachten, die von Kultusministerien eingeführt werden.  

Innovationsvorhaben gelten nach der Top-down-Strategie als erfolgreich, wenn die Planun-

gen möglichst wie vorgesehen im Unterricht umgesetzt werden (Gräsel & Parchmann, 2004).  

Bei der Analyse der Wirkungen top-down-gerichteter Implementationsbemühungen werden 

insbesondere die Merkmale der Lehrkräfte sowie die Merkmale der Schule untersucht. 

Merkmale der Lehrkräfte 

Auf der Seite der Lehrkräfte haben zwei Faktoren besondere Bedeutungen für den Erfolg von 

Top-down-Innovationsvorhaben: (1) So verweisen Garet, Porter, Desimone, Birman und Yoon 

(2001) auf die Vereinbarkeit der Innovation mit den tiefsitzenden Überzeugungen der Lehr-

kräfte. Die Abweichungen sollten dabei weder zu klein sein, weil in diesen Fällen keine Ver-

änderungsnotwendigkeit wahrgenommen würde. Zu große Abweichungen hingegen würden 

zu Reaktanz führen. In zahlreichen Arbeiten konnte die Wirkung subjektiver Theorien von 

Lehrkräften auf die eigene Unterrichtsgestaltung und den Einsatz von Methoden nachgewie-

sen werden (vgl. Bauer, Kopka & Brindt, 1999; Haag, Fürst & Dann, 2000; Staub & Stern, 2002; 

Vollstädt, Tillmann, Rauin, Höhmann & Tebrügge, 1999). (2) Darüber hinaus werden beglei-

tendende Qualifizierungsmaßnahmen als relevant betrachtet (Blumenfeld, Fishman, Krajcik, 

Marx & Soloway, 2000). Ein Kernelement dieser Fortbildungen besteht in der Veränderung 

der subjektiven Theorien (vgl. Putnam & Borko, 2000; Timperley & Phillips, 2003). Durch diese 

flankierenden Qualifizierungen kann die Nachhaltigkeit von innovativen Maßnahmen erhöht 

werden. Andernfalls bestehe eine Gefahr darin, dass die Innovation „im Sande verlaufe“, so-

bald die intensive Unterstützung und Begleitung der Einführungsphase ausläuft (Gräsel & 

Parchmann, 2004).  

Grundsätzlich konnte gezeigt werden, dass die Akzeptanz gegenüber der Innovation für die 

tatsächliche Umsetzung entscheidend ist (ebd.). Zu dieser Akzeptanz trägt neben der Über-

einstimmung mit den bereits beschriebenen tiefsitzenden Überzeugungen auch die 
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eingeschätzte Nützlichkeit, Sinnhaftigkeit und Realisierbarkeit bei (vgl. Sonntag, Stegmaier & 

Jungmann, 1998; Blumenfeld et al., 2000).  

Nach dem „Concern-based model of teacher development“ von Fuller (1969, zitiert nach Grä-

sel & Parchmann, 2004, S. 202) verändern sich diese Einstellungen im Laufe des Implementa-

tionsprozesses in einer relativ festen Stufenfolge. Auch wenn das Modell nicht vollständig 

evaluiert werden konnte (Snyder, Bolin & Zumwalt, 1992) und auch dessen theoretische Be-

gründung nicht vollständig überzeugt (Gräsel & Parchmann, 2004), bildet das Modell auf-

grund seiner hohen Plausibilität in vielen Fällen die Grundlage der Gestaltung von flankie-

renden Maßnahmen (vgl. Anderson, 1997; Dass, 2001): (1) Die erste Stufe sei von einem allge-

meinen Interesse und dem Wunsch nach Informationen gekennzeichnet. (2) In der zweiten 

Stufe entwickelt die Lehrkraft persönliche Befürchtungen. (3) Diese Befürchtungen und Be-

denken beziehen sich in der dritten Stufe auf die konkreten Aufgaben, insbesondere auf die 

Leistbarkeit im Hinblick auf (zeitliche) Ressourcen. (4) Auf der vierten Stufe findet die Inno-

vation Eingang in die konkrete Unterrichtsgestaltung. Kennzeichnend für diese Stufe sind je-

doch Zweifel der Lehrperson darüber, ob und in welchem Maße die Kinder von der Verände-

rung profitieren. (5) Auf der fünften Stufe beziehen sich diese Fragen dann darauf, welchen 

Einfluss die Innovation auf das Miteinander und die Kooperation innerhalb des Lehrerkolle-

giums hat. (6) Erst mit der sechsten und höchsten Stufe, sei der Implementationsprozess er-

folgreich durchlaufen. Auf dieser Stufe stehen für die Lehrkraft die Ziele und Veränderung 

der Innovation im Vordergrund. Ebenfalls sei es erst auf dieser Stufe möglich, dass die Lehr-

kraft die Maßnahme eigenständig sinnvoll weiterentwickelt. 

Merkmale der Schule 

Der Schulleitung hat eine herausragende Stellung bei der Umsetzung von Implementations-

vorhaben inne (Bonsen, von der Gathen & Pfeiffer, 2002; Gräsel & Parchmann, 2004). Sie kann 

Prozesse unterstützen, die nötigen Rahmenbedingungen herstellen (oder anregen) und kann 

bei Eltern und im Kollegium für die Veränderungen werben. Geijsel, Sleegers, van den Berg 

und Kelchtermans (2001) konnten zeigen, dass Schulleitungen Innovationen insbesondere 

dadurch unterstützen können, indem sie den Lehrpersonen Visionen vermitteln und dabei 

selbst als Modell dienen (Merkmal „vision building“) und zudem ein anregendes Umfeld 

schaffen und Fortbildungen ermöglichen (Merkmal „intellectual stimulation“). Die Wirksam-

keit des Merkmals „individual consideration“ (Respektieren der Bedürfnisse und Interessen 

der Lehrkräfte) konnten sie hingegen nicht belegen.  
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Sofern diese genannten Merkmale der Lehrkräfte und der Schule hinreichend berücksichtigt 

würden, können Implementationsvorhaben nach dieser Strategie in solchen Fällen sinnvoll 

sein, bei denen die Zielsetzung auch aus Sicht des Kollegiums nachvollziehbar ist und gleich-

zeitig Konsens darüber besteht, dass die umgesetzten Maßnahmen geeignet sind, dieses Ziel 

zu erreichen (Gräsel & Parchmann, 2004). Dabei muss die Maßnahme auch unabhängig von 

den unterschiedlichen Rahmenbedingungen, die in der Schullandschaft vorhanden sind, er-

folgversprechend sein (ebd.). 

Diese anspruchsvollen Voraussetzungen sind jedoch in vielen Fällen nicht gegeben. Neben 

den konkreten Umsetzungsschwierigkeiten verweisen Strittmatter und Bedersdorfer (2001) 

auch auf die zahlreichen normativen Probleme, die mit der Zielbildung und Festlegung von 

Inhalten verbunden sind. Eine weitere wichtige Frage (und im Kontext dieser Arbeit eine der 

zentralen Fragen), besteht in der Abklärung, welche wissenschaftlichen Grundlagen für die 

Innovation herangezogen werden und wie dieses Wissen in innovative unterrichtspraktische 

Methoden und Maßnahmen übersetzt wird (Gräsel & Parchmann, 2004). 

Snyder et al. (1992) bemerken kritisch, dass der Top-down-Strategie die Vorstellung eines li-

nearen Prozesses zugrunde liege und damit die Komplexität nachhaltiger Implementations-

anstrengungen unterschätzt würde. Hinzu kommt, dass durch die Trennung von „Konzept-

ebene“ und „Anwendungsebene“ die Bedürfnisse der Praxis in zu geringem Umfang berück-

sichtigt würden (vgl. Blumenfeld et al., 2000; Fullan, 1998). Den Glauben, dass Unterrichtsre-

formen einfach umzusetzen wären, bezeichnen Gräsel und Parchmann (2004) als aus heutiger 

Perspektive naiv. Allerdings hinterfragen sie auch kritisch, ob diese Naivität nicht auch heute 

noch verbreitet wäre, etwa wenn neue Lehrpläne oder Medien eingeführt würden.  

Im Hinblick auf die mit dieser Arbeit verbundenen Forschungsfragen lässt sich festhalten, dass 

die geäußerte Kritik an der Top-down-Implementierung als schwergewichtig beurteilt wor-

den war. Die Zielsetzung bestand vielmehr darin, die Bedürfnisse der Praxis explizit zu be-

achten. Dies nicht zuletzt, um die Akzeptanz und damit die Nachhaltigkeit der Innovation zu 

erhöhen. Aus diesem Grund wurde entschieden, das Training nach der symbiotischen Imple-

mentationsstrategie zu entwickeln und umzusetzen, die im folgenden Abschnitt dargestellt 

wird. 
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3.5.2 Implementation nach der symbiotischen Strategie 

Den Ausgangspunkt von symbiotischen Strategien bilden Problemstellungen der pädagogi-

schen Praxis, die von den beteiligten Akteuren als bedeutsam und veränderungswert beurteilt 

werden und zu dessen Bearbeitung ein allgemeiner Rahmen vorgegeben wird (Gräsel & 

Parchmann, 2004). Kennzeichnend für die symbiotische Implementationsstrategie ist dem-

nach, dass an der Umsetzung pädagogischer Innovationen von Akteuren mit unterschiedli-

cher Expertise gemeinsam gearbeitet wird. Nach Putnam und Borko (2000) sind an diesem 

Prozess idealerweise Lehrkräfte, Wissenschaftler, Personen aus der Bildungsadministration 

und aus Fortbildungsinstitutionen beteiligt. Bei diesem Vorgehen komme es daher zur In-

tegration verschiedener Sichtweisen (Blumenfeld et al., 2000). Dies führe nach Reinmann-Rot-

hmeier und Mandl (1998) zu einer Sicherstellung der Berücksichtigung der zentralen Kontext-

bedingungen (z.B. wesentliche Merkmale der betroffenen Schülerschaft, der Schulen und den 

ihnen zur Verfügung stehenden personellen und räumlichen Ressourcen, der Lehrkräfte, der 

Elternschaft, der kommunalen sozialen Infrastruktur etc.) Neben den positiven Effekten für 

die Maßnahmenentwicklung und –umsetzung bestehe ein weiterer Vorteil für die beteiligten 

Akteure darin, dass sie ihre Sichtweisen erweitern, indem sie Fragestellungen und Lösungs-

ansätze der anderen Akteure integrieren (Winkler & Mandl, 2004). 

Anders als bei der top-down-Strategie sollen von diesen Beteiligten nicht einfach „fertige“ 

Konzepte umgesetzt werden. Vielmehr besteht das Ziel nach Gräsel und Parchmann (2004) in 

der gemeinsamen Entwicklung, Verbreitung, Erprobung und Reversion von konkreten Inno-

vationen auf der Basis der Problemstellung sowie des konzeptionellen Rahmens innerhalb ei-

nes reflexiven sowie selbst- und fremdevaluativen kontinuierlichen, unter Umständen mehr-

jährigen, Optimierungsprozesses. So arbeiten bspw. in dem Ansatz der „learning communi-

ties“ Forschende und Lehrpersonen schulübergreifend in festen Arbeitsgruppen zusammen 

an der Entwicklung von Unterrichtskonzepten (vgl. Zech et al., 2000; Gräsel & Parchmann, 

2004). Auch im Hinblick auf die Festlegung von Zielen und die Realisierung von Ressourcen 

unterscheidet sich die symbiotische Implementationsstrategie von der top-down-Strategie: So 

werden diese nicht von externen Akteuren, sondern gemeinsam festgelegt (Gräsel & Parch-

mann, 2004).  

Fishman und Krajcik (2003) machen in diesem Zusammenhang allerdings darauf aufmerksam, 

dass diese Strategie die Anforderung an Lehrkräfte stelle, die Qualität ihres Unterrichts zu 

untersuchen und zu verbessern, sich also kritisch mit dem eigenen Handeln und dessen 
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Wirkungen auseinanderzusetzen. Ein Bestandteil der symbiotischen Strategie besteht daher 

in der Integration von Maßnahmen, durch die die Lehrkräfte angeregt werden, ihren eigenen 

Unterricht systematisch und kriteriengeleitet zu analysieren. Dieses für symbiotische Strate-

gien notwendige Lehrermerkmal wird als „inquiry orientation“ bezeichnet (vgl. Huffman & 

Kalnin, 2003; Zech et al., 2000).  

Auch wenn die meisten Studien qualitativ arbeiten und sich auf die Sichtweisen der Lehr-

kräfte, auf die Zusammenarbeit in den Arbeitsgruppen und auf beobachtete Verhaltensverän-

derungen im Unterricht beziehen, und daher umfassende empirische Ergebnisse zu symbioti-

schen Implementationsstrategien bislang fehlen, deuten diese Studien auf eine hohe Akzep-

tanz bei Lehrkräften gegenüber dieser Entwicklung und Umsetzung von Innovationen hin. 

Darüber hinaus stellen diese Studien dar, dass Lehrkräfte (infolge der höheren Akzeptanz) ihr 

Handeln nachhaltig verändern und neue Kompetenzen erwerben. Insbesondere der schul-

übergreifende Austausch sowie die gemeinsame Arbeit an sinnvollen Zielen würden demnach 

als nützlich und kompetenzerweiternd empfunden (Gräsel & Parchmann, 2004). Neben den 

schulübergreifenden Kooperations- und Kommunikationskulturen seien jedoch auch die ent-

sprechenden schulinternen Kulturen relevant für den Erfolg solcher Maßnahmen. Dass (2001) 

bemerkt in diesem Zusammenhang, dass es günstig sei, wenn mehrere Lehrkräfte einer Schule 

an dem Projekt teilnähmen (s.a. Putnam & Borko, 2000). 

Vergleichbar mit den Top-down-Strategien sind auch bei symbiotischen Implementationsstra-

tegien bestimmte Einstellungen, Überzeugungen und Kompetenzen der Lehrkräfte sowie Va-

riablen der Schulkultur und der Schulleitung Erfolgsvoraussetzungen oder zumindest bedeu-

tende Einflussfaktoren (Gräsel & Parchmann, 2004). Demnach bemesse sich der Erfolg von 

symbiotischen Strategien anhand von drei Kriterien: 

(1) der Etablierung von dauerhaften und bereichernden Kooperationsstrukturen, 

(2) der Verbesserung der beschriebenen Ausgangsprobleme sowie 

(3) der Dissemination bei Personen oder Schulen, die anfangs nicht am Projekt teilgenom-

men haben. 

Als besondere Herausforderungen bei der Realisierung symbiotischer Implementationsvor-

haben benennen Gräsel und Parchmann (2004) einerseits, dass dieser Prozess besondere An-

forderung an die Moderation stelle, da die Zusammenarbeit von Praktikern und Wissenschaft-

lern aufgrund unterschiedlicher Sprachstile, Überzeugungen, Deutungshorizonte, Rollenver-

ständnisse und Zielstellungen nicht per se produktiv wäre. Andererseits bestehe eine Gefahr 
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darin, dass die Innovationen zwar gut ausgehandelt sind, aber im Hinblick auf die Unter-

richtsqualität keine oder sogar schädliche Effekte haben. Aus diesem Grund fordern sie, den 

Fokus bei der Reflexion und Evaluation auf die Wirkungen auf die Schüler zu legen. Besonders 

in dieser Hinsicht sei eine Unterstützung der „inquiry orientation“ der Lehrkräfte relevant.  

3.6 Konsequenzen des Forschungsstandes für die Trainingsentwicklung  

Die zuvor beschriebenen theoretischen und empirischen Forschungsbefunde bildeten die 

Grundlage für die Entwicklung und Implementation des im Rahmen dieser Arbeit evaluierten 

Trainings [Förderuniversum], welches im zweiten Teil dieser Arbeit (Band II) ausführlich be-

schrieben wird. In dem nachfolgenden Abschnitt wird dargestellt, in welcher Weise die theo-

retischen Erkenntnisse bei der praktischen Umsetzung des Trainings berücksichtigt worden 

sind. Die praktische Umsetzung der wissenschaftlichen Erkenntnisse bestand zumeist in der 

Auswahl, Anpassung, Konkretisierung oder auch Neuentwicklung von Methoden, Abläufen, 

Regelungen, Prinzipien und Materialien, die nachfolgend zusammenfassend als Programm-

elemente bezeichnet werden. In den weiteren Ausführungen wird in zahlreichen Fällen stich-

wortartig auf solche Programmelemente hingewiesen. Eine detaillierte Beschreibung dieser 

Elemente findet der Leser im Band II dieser Arbeit (DAS TRAINING [FÖRDERUNIVERSUM], S. - 5 

-). Um die Orientierung zu erleichtern, werden die Programmelemente in kursiver Schrift, in 

einfachen Anführungszeichen und mit Verweis auf die Seitenzahl9 innerhalb dieser Arbeit 

dargestellt, z.B.  der ‚Nette Zettel‘ (S. - 147 -). 

3.6.1 Symbiotische Implementationsstrategie des [FU] 

Bereits im Titel dieser Arbeit wird deutlich, dass dem Prozess der Trainingsentwicklung und 

–umsetzung, also der Implementationsstrategie, eine ebenso hohe Bedeutung beigemessen 

wurde, wie dem Ergebnis dieses Prozesses. Da eine ausreichende Beachtung der Bedürfnisse 

der Praxis der symbiotischen Implementationsstrategie zugeschrieben wird, wurde das Trai-

ning im Rahmen eines kommunal finanzierten schulübergreifenden symbiotischen Projekts 

entwickelt, an dem Akteure der Schulpraxis, der Wissenschaft, der Jugendhilfe, der Schulpsy-

chologie, der Bildungsadministration und sowie Vertreter von  Lerntherapieinstituten betei-

ligt waren. Das gemeinsam definierte Ausgangsproblem der pädagogischen Praxis bildet die 

Beobachtung von Lehrkräften, dass rechtschreibschwache Schüler häufig gleichzeitig über 

                                                      

9 Seitenzahlen ohne Bindestriche (z.B. S. 2) verweisen auf Seiten im Band I dieser Arbeit, während sich 

Seitenangaben mit Bindestrichen (z.B. S. - 2 -) auf den zweiten Band dieser Arbeit beziehen. 
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geringe Lernmotivation sowie über eine reduzierte Anstrengungsbereitschaft verfügen. Die-

ses Problem wurde von allen Beteiligten als bedeutsam und veränderungswert beurteilt. Die-

ser bis dato zehn Jahre andauernde Prozess wurde durch den Autor in seiner Funktion als 

Schulpsychologe initiiert und im weiteren Verlauf moderiert. Mit dieser Strategie wurde ver-

sucht, der von Gräsel und Parchmann (2004) genannten besonderen Herausforderung symbi-

otischer Implementationsstrategien zu begegnen, dass die Zusammenarbeit solch unter-

schiedlicher Akteure nicht per sé produktiv sei, sondern einer Moderation bedürfe.  

Als eine wesentliche Voraussetzung für den Erfolg von symbiotischen Implementationsstra-

tegien wurde der Aufbau, bzw. die Stärkung einer „inquiry orientation“ von Lehrkräften dar-

gestellt (vgl. Huffman & Kalnin, 2003; Zech et al., 2000), bei der insbesondere die Wirkungen 

auf die Schüler beachtet und reflektiert werden. Um dieser Anforderung gerecht zu werden, 

wurden einerseits Fortbildungsmodule durchgeführt, die darauf abzielten, förderliche Ein-

stellungen, Überzeugungen und Kompetenzen von Lehrkräften zu etablieren. Ein wesentli-

ches Ziel bestand dabei in der Verstärkung der Auffassung, dass Reflexion und Unterrichts-

anpassung Merkmale von Professionalität darstellen. Andererseits wurde als regelmäßiges 

Reflexionselement ein standardisierter Reflexionsbogen zur Verfügung gestellt, der von den 

Lehrkräften jeweils im Nachgang einer Fördereinheit durchgeführt werden sollte. 

Gräsel und Parchmann (2004) verweisen auf die innewohnende Gefahr symbiotischer Imple-

mentationsvorhaben, dass die Maßnahmen zwar allseits akzeptiert seien, aber keine oder so-

gar schädliche Effekte auf die Unterrichtsqualität haben könnten. Aus diesem Grund sollte die 

Umsetzung von interner und externer Evaluation begleitet sein. Neben den trainingsseitig 

vorgegebenen schulinternen Prä- und Posttests der Rechtschreibkompetenzen stellt die vor-

liegende Arbeit dabei ein wesentliches Element der externen Evaluation dar.  

Als Produkte des symbiotischen Implementationsprozesses lassen sich vor allem drei entwi-

ckelte Manuale auffassen:  

(1) Das Durchführungsmanual (S. - 174 -) beschreibt die Durchführung der Trainingsstunden 

„Schritt für Schritt“. Neben konkreten Formulierungs- und Handlungsanleitungen, Er-

fahrungsberichten und knappen theoretischen pädagogisch-psychologische Einordnun-

gen werden relevante Kopiervorlagen zur Verfügung gestellt.  

(2) Gegenstand des Implementationsmanuals (S. - 250 -) sind insbesondere die schulorgani-

satorischen und –strukturellen Handlungsschritte, die bei der Einführung des Trainings 

berücksichtigt werden sollten. Diese sind zeitlich geordnet und verhelfen den 
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entscheidenden Akteuren (Schulleitung, Lehrkräfte, Kollegium) zu einer Orientierung im 

komplexen Implementationsprozess. Mit diesem Manual wird vor allem der Erkenntnis 

Rechnung getragen, dass erfolgreiche Implementationen stark in Schulentwicklungspro-

zessen verankert sind (Vollstädt et al., 1999).   

(3) Das Fortbildungsmanual (S. - 212 -) richtet sich an Trainer und beschreibt die Zielsetzun-

gen, Inhalte, Methoden und Übungen der dreitägigen flankierenden Qualifizierungsmaß-

nahme für Anwender. 

Symbiotische Strategien stellen nach Reinmann-Rothmeier und Mandl (1998) sicher, dass zent-

rale Kontextbedingungen berücksichtigt werden. So ergab die intensive Zusammenarbeit, 

dass eine zentrale Kontextbedingung bei der Entwicklung und Implementation des Trainings 

in den äußerst begrenzten zeitlichen und personellen Ressourcen von Schulen besteht. Dem-

gegenüber wurde die Notwendigkeit der Innovation von den beteiligten Lehrkräften bereits 

im Vorfeld als nützlich, sinnvoll und wichtig beurteilt. Da diese für Implementationsvorhaben 

erfolgskritischen Voraussetzungen (vgl. Blumenfeld et al., 2000; Sonntag et al., 1998) demnach 

als gegeben betrachtet werden konnten, wurde die Praktikabilität und Ökonomie des Trai-

nings als besonders beachtenswerte Anforderung identifiziert und definiert.  

3.6.2 Förderung der Rechtschreibkompetenzen im [FU] 

Das von Lehrkräften im Rahmen innerschulischer zusätzlicher Förderung durchführbare 

symptomspezifische Rechtschreibtraining richtet sich an rechtschreibschwache Schüler der 

dritten und vierten Klassen. Es findet in der Regel wöchentlich im Rahmen einer Doppel-

stunde (90 Minuten) statt. Die Kinder nehmen über einen Zeitraum von einem Schuljahr an 

dem Training teil, wobei sich bei Drittklässlern die Option einer Fortsetzung in der vierten 

Klasse ergibt, wenn dies am Ende des dritten Schuljahres von allen Beteiligten (Klassenleitung, 

Förderlehrkraft, Eltern und Kind) als zielführend bewertet wird. Die Lerngruppen bestehen 

aus acht bis zwölf Kindern. Im Rahmen des Trainings erwerben die Kinder im individuellen 

Tempo spezifische alphabetische und / oder orthografische Rechtschreibkompetenzen auf der 

Grundlage individualisierter Förderpläne. Diese Förderpläne basieren im Wesentlichen auf 

den Ergebnissen des förderdiagnostischen Verfahrens ‚STATE-S‘ (S. - 135 -) welches eigens im 

Rahmen des Vorhabens u.a. mit dem Ziel entwickelt worden war, eine möglichst hohe Pass-

genauigkeit zwischen den ermittelten Förderbedarfen einerseits und den konkret zur Verfü-

gung stehenden Übungsmaterialien andererseits herzustellen. Eine ausführliche Darstellung 

dieser Übungsmaterialen befindet sich im Abschnitt MATERIALIEN IM [FU] (S. - 122 -).   
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Die das gesamte Schuljahr umfassenden Förderpläne legen jeweils eine Abfolge von vier nach-

einander zu bearbeitenden Lernzielen fest. Insgesamt stehen für 27 ausgewählte Phänomene 

der deutschen Schriftsprache (= Lernziele) spezifische Übungen zur Verfügung, die entweder 

mithilfe alphabetischer oder orthografischer Strategien bewältigt werden können (TABELLE 6). 

Diese 27 Phänomene wurden fünf übergeordneten Lernbereichen zugeordnet, die als teilweise 

aufeinander aufbauend betrachtet werden, aber auch eine unabhängige Bearbeitung erlauben: 

(a) LD =  Lautsprachliche Durchgliederung (Lautsynthese und Lautanalyse), (b) LG = (beson-

dere) Laut-Graphem-Korrespondenzen, (c) WA = Wortarten, bzw. Groß- und Kleinschreibung, 

(d) A = Ableitungen bzw. Wortumformungen sowie (e) D = Konsonantendopplung bzw. -ein-

fachschreibung.  

Tabelle 6 

Kompetenzkategorien und mögliche Lernziele im [Förderuniversum] 
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Dabei gilt für die Gruppenkategorien (LD, LG, WA, A, D), dass die zur korrekten Schreibung 

erforderlichen Strategien und Prozesse für alle Phänomene innerhalb ihrer Gruppe vergleich-

bar sind. So lassen sich die Schwierigkeiten in den Lernbereichen LD und LG vor allem über 

den Erwerb (vor-) alphabetischer Kompetenzen bearbeiten, während für eine korrekte Schrei-

bung der Lernbereiche WA, A und D bestimmte orthografische Lösungsalgorithmen ange-

wandt werden müssen, die sich zwischen diesen Lernbereichen wiederrum unterscheiden. 

3.6.2.1 Lernbereich LD („lautsprachliche Durchgliederung“) 

Für eine erfolgreiche lautsprachliche Durchgliederung sind v.a. zwei Kompetenzen erforder-

lich:  

Kompetenz 1:  Der Schreiber muss in der Lage sein, das gehörte oder gedachte Wort in 

eine „Rechtschreibsprache“ zu überführen. Dies ist vergleichbar mit der Überführung eines 

Wortes in einen bestimmten Dialekt. Hierfür müssen bestimmte Muster der Sprechweise „er-

kannt“ und verinnerlicht werden, damit diese Überführungsregeln auch bei bislang unbe-

kannten Wörtern angewendet werden können (Reuter-Liehr, 2006). Die Rechtschreibsprache 

unterscheidet sich z.T. deutlich von der hochdeutschen Aussprache und häufig noch deutli-

cher von der umgangssprachlichen Sprechweise oder Dialekten. 

Kompetenz 2: In einem weiteren Schritt muss dieses in „Rechtschreibsprache“ über-

setzte Wort in seine einzelnen lautlichen Bestandteile zerlegt werden (vgl. PHONOLOGISCHE 

BEWUSSTHEIT, S. 26). Jeder Laut muss nacheinander abgehört und benannt werden können. 

Bestimmte Rechtschreibfehler lassen dabei auf nicht ausreichend vorhandene LD-Kompeten-

zen schließen. Im Fall der ersten Kompetenz handelt es sich dabei etwa um nicht verschriftete 

vokalische <r> (z.B. Wu_st) oder nicht vorhandene Silben-h (z.B. ge_en oder ge__n). Andere 

nicht-verschriftete, hinzugefügte oder vertauschte Grapheme werden im Rahmen des Trai-

ningsprogramms einer fehlenden zweiten LD-Kompetenz zugeordnet. 

Förderung der LD-Kompetenz 

Wenn Kinder über LD-Kompetenz verfügen, sind sie in der Lage, alle Laute einer Lautfolge in 

der korrekten Reihenfolge zu verschriften. Dabei ist es zunächst unerheblich, ob diese Laute 

mit dem jeweils korrekten Graphem verschriftet werden. Vielmehr reicht es aus, wenn die 

Kinder die Einzellaute nacheinander isoliert abhören können. Die primäre Strategie zum Trai-

ning von LD-Kompetenz besteht darin, Wörter auf eine Weise schreiben zu lassen, bei der die 

Einzellaute nach und nach verschriftet werden, während sie gleichzeitig artikulatorisch anei-

nander geschliffen, also verbal miteinander verbunden werden. Dabei sollte nicht buchstabiert 
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werden. Vielmehr sollen die Kinder die Lautwerte der Grapheme artikulieren. Das Wortma-

terial sollte so ausgewählt sein, dass die regelhaften Unterschiede zwischen gesprochener und 

geschriebener Sprache (auch als Sprechschreibmuster bezeichnet) deutlich werden, bspw. in-

dem in einer Übung ausschließlich Wörter mit der Endung –er vorkommen. Als besonders 

hilfreiche Technik zum Erwerb von LD-Kompetenz hat es sich das deutliche, schreibbeglei-

tende Mitsprechen erwiesen (Reuter-Liehr, 2006). 

Für alle Lernbereiche wurde versucht, kurze, leicht verständliche und damit zielgruppenge-

rechte Formulierungen zu wählen, die sich einerseits auf das übergeordnete Lernziel beziehen 

und andererseits auf die jeweils zugrunde liegende Schreibstrategie. Die Ziele und Strategien 

werden mit den Kindern besprochen und eingeübt. Die im Folgenden dargestellten Formulie-

rungen stellen demnach vor allem stichwortartige Erinnerungsstützen dar. Da diese Formu-

lierungen auch auf der sog. ‚Umschlagmappe‘ (S. - 129 -) der Kinder aufgedruckt sind, können 

sie sich diese Vorgaben bzw. Hilfestellungen jederzeit in Erinnerung rufen. 

Im Fall des Lernbereichs LD laute die Zielbeschreibung „Keine Buchstaben vergessen oder hin-

zufügen“, während als wesentliche Schreibstrategie „beim Schreiben übertrieben deutlich mit-

sprechen“ vermittelt wird. 

3.6.2.2 Lernbereich LG („Laut-Graphem-Zuordnung“) 

Sobald ein Schreiber jeden Laut eines gesprochenen oder gedachten Wortes abhören kann, 

muss er diesen Lauten bestimmte Grapheme zuordnen. Wie bereits beschrieben worden ist, 

ist diese Zuordnung in der deutschen Schriftsprache jedoch keinesfalls eindeutig. In der Regel 

gibt es zwei oder mehr Verschriftungsmöglichkeiten, z.B. kann ein lang gesprochenes /a:/ als 

<a>, <ah> oder <aa> verschriftet werden. LG-Kompetenz bedeutet daher, einem Laut ein pas-

sendes (nicht zwangsläufig das richtige) Graphem zu zuordnen. Da bestimmte Laut-Gra-

phem-Zuordnungen allerdings häufiger sind als andere (z.B. <ie> für /i:/ statt <i> für /i:/) ist es 

ein Ziel der Förderung, dass die häufigeren Verbindungen (siehe BASISGRAPHEME, S. 21) sicher 

abgerufen werden können.  

Als „typische“ Fehler sind einerseits die sehr seltenen oder nicht vorhanden Laut-Buchstaben-

kombinationen zu nennen: <oi> für <eu>, <kw> für <qu>, <ks> für <chs>, <schp> für <sp> u.Ä. 

Andererseits verweisen falsche Grapheme (an der richtigen Stelle) auf mangelnde LG-Kom-

petenz, z.B. <Heiser> für  <Häuser>. 
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Förderung der LG-Kompetenz 

Wenn Kinder über LG-Kompetenz verfügen, sind sie in der Lage, lauttreue Wörter korrekt zu 

verschriften. Lauttreue liegt vor, wenn Wörter ausschließlich aus Basisgraphemen bestehen. 

Aus diesem Grund gelten die Wörter „Rasen“ und „Biene“ als lauttreu, während dies für die 

Wörter „fahren“ und „Tiger“ nicht gilt. Zur Förderung der LG-Kompetenzen werden daher 

nach und nach die verschiedenen Laut-Graphem-Verbindungen trainiert. Dafür bearbeitet das 

Kind Wörter, in denen die jeweils trainierte Laut-Graphem-Verbindung vorkommt (z.B. <eu> 

für /oi/, „heute“, „Heu“ usw.). Dabei wird die Aufmerksamkeit des Kindes während des 

Schreibens und Lesens dieser Wörter auf die entsprechenden Stellen im Wort ausgerichtet. 

Um das Erkennen der Regelhaftigkeit dieser Laut-Graphem-Verbindung zu erleichtern, wer-

den dem Kind Entscheidungsaufgaben gestellt, bei denen es sich aus zwei Alternativen für die 

korrekte Verschriftungsmöglichkeit entscheiden muss, z.B. <oi> oder <eu>.  Tatsächlich han-

delt es sich dabei jedoch nur scheinbar um eine Entscheidungsaufgabe, da ausschließlich re-

gelhafte Wörter präsentiert werden, die für den Lernbereich LG geeignet sind, und nicht etwa 

Wörter wie „Mäuse“ oder „Häuser“, die nur richtig gelöst werden können, wenn das Kind 

über weitere orthografische Kompetenzen (hier: A-Kompetenz, s.u.) verfügt. 

Die an die Kinder gerichtete Zielformulierung lautet: „Für die Laute die häufigsten Buchstaben 

kennen“, als Schreibstrategie wird formuliert: „Laute genau abhören. Auswendig lernen, wie 

die Laute meistens geschrieben werden.“ 

3.6.2.3 Lernbereich WA („Wortartenkenntnis“) 

Da die Wortart eines Wortes darüber entscheidet, ob es groß oder klein geschrieben werden 

muss, muss ein Schreiber die Wortart sicher bestimmen können. Dabei reicht es zunächst aus, 

wenn Nomen von anderen Wortarten unterschieden werden können. Für die Entwicklung 

nachfolgender rechtschriftlicher Kompetenzen ist allerdings auch eine Unterscheidung von 

Adjektiven und Verben wichtig. „Typische“ Fehler sind etwa <haus> für <Haus> oder <Stark> 

für <stark>. 

Förderung der WA-Kompetenz 

Wenn Kinder über WA-Kompetenz verfügen, sind sie in der Lage, zutreffende Entscheidun-

gen über die Groß- oder Kleinschreibung von Wörtern zu treffen. Zum Training dieser Kom-

petenz sind in Grundschulen unterschiedliche Methoden verbreitet. Einige Methoden fokus-

sieren ein sicheres Erkennen von Nomen und verbinden dies mit der Aussage, dass diese groß 

und alle anderen Wörter klein geschrieben würden. In der Regel wird zunächst das Erkennen 
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von konkreten Nomen angestrebt. Zum Erkennen dieser Nomen werden den Kindern unter-

schiedliche Hinweise gegeben; so seien (konkrete) Nomen daran zu erkennen, dass man sie 

„anfassen, malen, spüren oder riechen“ oder dass man sie „sich wünschen“ könne. Als hilf-

reich erweist sich auch der Hinweis, dass man Nomen an der möglichen Mehrzahlbildung 

erkennen könne (bzw. viel oder wenig, wie bei „Salz“ oder „Wasser“), da dieser Hinweis auch 

auf abstrakte Nomen (z.B. Liebe und Demokratie) und substantivierte Verben (z.B. das Lesen) 

anwendbar ist. Da in späteren Phasen auch die Unterscheidung von Adjektiven und Verben 

wichtig ist, werden auch zum Erkennen dieser Wortarten im Rahmen des Trainings Strategien 

vermittelt, die der Strategie zum Erkennen von Nomen allerdings sehr ähnlich sind. So sind 

Adjektive daran zu erkennen, dass man sie steigern kann, während Verben an ihrer Beugbar-

keit, bzw. Konjugierbarkeit erkannt werden könnten. Jede dieser Strategien macht jedoch min-

destens zwei Umformungen der Wörter erforderlich. Im Rahmen des Trainings werden diese 

beiden Ableitungen als Hilfswörter 1 und 2 (bzw. HW 1 und HW 2) bezeichnet und folgen-

dermaßen definiert: Im Fall der Mehrzahlprobe handelt  es sich um die Einzahl (HW 1) und 

die Mehrzahl (HW 2) des Wortes, im Fall der Adjektivprobe handelt es sich bei HW 1 um die 

ungesteigerte Form (Positiv) und bei HW 2 um die gesteigerte Form (Komparativ), während 

die Verbprobe schließlich eine Konjugation (HW 1: Infinitiv, HW 2: dritte Person Singular) 

erforderlich macht. Wenn diese Strategien miteinander verbunden werden, ergibt sich daraus 

die Gesamtstrategie, dass Kinder zunächst die beiden Hilfswörter bilden, anschließend benen-

nen, auf welche Weise sie das Wort soeben umgeformt haben (Mehrzahl bilden, steigern oder 

beugen), darüber die Wortart identifizieren und schließlich schlussfolgern, ob dieses Wort 

groß oder klein geschrieben werden muss. Da die Groß- oder Kleinschreibung in vielen Fällen 

vom Satzzusammenhang abhängt (z.B. „Wir lesen gerne.“ vs. „Das Lesen macht Spaß“), wer-

den die Wörter daher in der Regel im Satzkontext präsentiert. In den verwendeten ‚Wortlisten‘ 

(S. - 131 -) kommen jedoch keine substantivierten Verben vor, da diese die Kinder besonders 

in frühen Wissenserwerbsphasen irritieren würde. 

Kindern, die im Lernbereich WA arbeiten, wird als Ziel mitgeteilt: „Wörter groß oder klein 

schreiben“ und als Schreibstrategie: „Mehrzahl bilden, steigern oder beugen, um die Wortart 

herauszufinden“.  

3.6.2.4 Lernbereich A („Ableitung“) 

Viele Wörter werden an bestimmten Stellen anders geschrieben, als man „es hört“. Selbst 

wenn also die oben genannten Kompetenzen sicher beherrscht werden, können einige 
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Wörter  noch nicht korrekt verschriftet werden. Bei einem Teil dieser Wörter kann durch Ab-

leiten der Wörter die korrekte Schreibung ermittelt werden. Die Kompetenz besteht also darin, 

dass der Schreiber die Ableitungstechnik sicher beherrscht und bei Schreibunsicherheiten in-

tuitiv anwendet. Eine wenig ausgeprägte A-Kompetenz zeigt sich etwa in diesen Schreibun-

gen: <sterker> für <stärker>, <Hunt> für <Hund>, <get> für <geht>. 

Förderung der A-Kompetenz 

Wenn Kinder über A-Kompetenz verfügen, sind sie in der Lage, die korrekte Schreibung von 

Wörtern durch „geschicktes“ Ableiten zu ermitteln. Dies betrifft insbesondere die beiden Phä-

nomene Auslautverhärtung (z.B. Tag und Hund) und Umlautschreibung (z.B. Häuser und 

Hände). In der Regel kann durch die Bildung der beiden Hilfswörter 1 und 2 das Vorhanden-

sein einer Auslautverhärtung oder einer Umlautschreibung entdeckt werden. Dafür muss das 

Kind prüfen, ob innerhalb der Wortstämme beider Hilfswörter Ausspracheunterschiede exis-

tieren, z.B. „Häuser-Haus“, „stärker-stark“ oder „Tag-Tage“. Durch das frühzeitige Einüben 

der Bildung der beiden Hilfswörter wird den Kindern demnach eine Hilfestellung zur Verfü-

gung gestellt, mit der sie sowohl im Hinblick auf den Erwerb von WA-, als auch von A-Kom-

petenz unterstützt werden. 

Die Formulierung des Lernziels lautet für die Kinder: „Wörter ableiten, um die richtigen Buch-

staben zu schreiben“. Als Strategie wird mitgeteilt: „Wörter ableiten und prüfen, ob es zwi-

schen beiden Wörtern Unterschiede in der Aussprache gibt.“  

3.6.2.5 Lernbereich D („Dopplung von Konsonanten“) 

In einigen Wörtern kommen Doppelkonsonanten (z.B. nn, ll, ck, tz) vor. Diese Doppelkonso-

nanten sind bei normaler Sprechweise in der Regel nicht hörbar (z.B. <dumm>), oder aber nur 

dann, wenn ein Schreiber die Verlängerungstechnik und die Silbentechnik sicher beherrscht 

(z.B. <du[m oder mm?]>  <dü[m oder mm?]er>  <dü[m]> - <[m]er>  also: <du[mm]>). Im Rah-

men des Trainings wird ein anderer Ansatz verfolgt, um diese Kompetenz zu erwerben: Der 

Lösungsalgorithmus sieht hierbei u.a. vor, dass die Länge des vorhergehenden Vokals sowie 

dessen Folgelaute abgehört werden sollen, um die Doppelkonsonanz zu entdecken (Schulte-

Körne & Mathwig, 2004). Da bei einigen Worten (z.B. <rannte>) dieser Prozedur eine Ablei-

tung auf die Grundform des Wortes (<rennen>) vorausgehen muss, können entsprechende 

Fehler nicht immer trennscharf zugeordnet werden. Im Rahmen der hier beschriebenen Kon-

zeption werden diese Fehler als D_1-Fehler bezeichnet. Fehler, die auf mangelnde D-Kompe-

tenzen schließen lassen, sind daher beispielsweise <nenen> für <nennen>, <Bäker> für 
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<Bäcker> und <rante> für <rannte>, aber auch <Fallke> für <Falke>, <Fuss> für <Fuß> und 

<draussen> für <draußen>, weil auch diese Fehler (fälschliche Konsonatenverdopplung) auf 

einen unsicheren Umgang mit der Rechtschreibregel schließen lassen. 

Förderung der D-Kompetenz 

Wenn Kinder über D-Kompetenz verfügen, sind sie in der Lage zu erkennen, wenn in einem 

Wort Konsonanten verdoppelt werden müssen, z.B. „Sonne“ oder „nennt“.  Die Strategie zum 

Training von D-Kompetenz besteht darin, in der Grundform eines Wortes die Länge des ersten 

betonten Vokals abzuhören und zu prüfen, ob nach diesem ein oder zwei Konsonanten hörbar 

sind. Ist der Vokal kurz und anschließend nur ein Konsonant hörbar, muss dieser verdoppelt 

werden, z.B. „nennen“. Folgen auf einen kurzen Vokal hingegen zwei hörbare Konsonanten 

(z.B. „Falke“) oder ist der Vokal lang (z.B. „Hut“) oder ein Diphthong (z.B. „draußen“), darf 

der Folgekonsonant hingegen nicht verdoppelt werden. Diese Entscheidungsabfolge wird 

mithilfe der sog. ‚Zwei-Kästchen-Technik‘ (S. - 40 -) sequenziert. Dies geschieht mit der Absicht, 

die Komplexität für schwächere Lerner zu reduzieren, indem das Arbeitsgedächtnis durch 

zusätzliche Hinweise entlastet werden soll. 

Kindern, die im Lernbereich D arbeiten, wird als Ziel mitgeteilt: „Wissen, wann man einen 

Konsonanten verdoppeln muss“ und als Schreibstrategie: „Die Länge des Vokals abhören und 

prüfen, wie viele Konsonanten danach hörbar sind“.  

Allgemeine Hinweise zum Training 

Es wird deutlich, dass diese Lernziele damit nicht die Gesamtheit aller rechtschriftlichen Kom-

petenzen abbilden. Insbesondere werden im Rahmen des Trainings keine Vorsilben sowie 

keine Ausnahme- und Fremdwortschreibungen berücksichtigt.  Vor dem Hintergrund, dass 

bei voll ausgebildeten alphabetischen und orthografischen Kompetenzen bereits ca. 90% der 

deutschen Wörter korrekt geschrieben werden können (alphabetisch: 60%, orthografisch: wei-

tere 30%, vgl. Schneider & Berger, 2011), erschien diese vorgenommene Auswahl unter Be-

rücksichtigung der spezifischen Zielgruppe des Trainings als angemessen. 

Die Auswahl der bei der Trainingsentwicklung berücksichtigten schriftsprachlichen Phäno-

mene erfolgte dabei auch in Anlehnung an die im Abschnitt DARSTELLUNG AUSGEWÄHLTER IN-

TERVENTIONSPROGRAMME (S. 38) beschriebenen Trainings.  

Bei der Auswahl der Kinder für die Fördergruppe findet anhand eines Kriterienkatalogs (vgl. 

TEILNAHMEVORAUSSETZUNGEN, S. - 9 -) vorab eine individuelle Abschätzung statt, ob die in-

frage kommenden Kinder unter Berücksichtigung ihres aktuellen Leistungsprofils 
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grundsätzlich von dem Training profitieren könnten. Sofern ein Kind wesentliche Vorausset-

zungen nicht erfüllt (z.B. auch die häufigsten Phonem-Graphem-Verbindungen sind noch un-

bekannt, Wörter können noch nicht synthetisierend erlesen werden), wird ein intensiveres 

Einzeltraining empfohlen und entsprechende Kontaktadressen genannt. 

Die Festlegung der Reihenfolge der vier Lernziele durch die Lehrkraft erfolgt individuell auf 

der Basis der Ergebnisse der mittels des STATE-S durchgeführten qualitativen Fehleranalyse 

sowie unter Beachtung der aktuellen emotionalen und motivationalen Ausgangslage des Kin-

des. Zwar wird den Lehrkräften im [FU] eine Reihenfolge vorgeschlagen (beim gleichzeitigen 

Vorliegen alphabetischer (LD, LG) und orthografischer (WA, A, D) Probleme sollten zuerst die 

alphabetischen Fehler bearbeitet werden), die endgültige Entscheidung treffen sie jedoch 

selbst. 

Das eigentliche Rechtschreibtraining ist eingebettet in einen jeweils gleichbleibenden Ablauf 

der Förderstunde, der aus zwölf in einem Durchführungsmanual beschriebenen Ablaufschrit-

ten (=ABS) besteht (vgl. ABLAUFSCHRITTE DES TRAININGS, S. - 12 -). Lehrkräfte werden im Rah-

men einer dreitägigen manualisierten Fortbildung mit den Abläufen des Trainings vertraut 

gemacht (vgl. LEHRKRÄFTETRAINING, S. - 163 -). Die Einführung in die Abläufe und jeweiligen 

Anforderungen der einzelnen Ablaufschritte für die Kinder erfolgt im Rahmen der ersten fünf 

Trainingsstunden, wobei ebenfalls konkrete Vorschläge zur schülerbezogenen Implementa-

tion formuliert werden (S. - 169 -). 

Mit den verschiedenen Ablaufschritten sind unterschiedliche pädagogisch-psychologische 

Zielsetzungen verbunden, die aus den zuvor dargestellten theoretischen und empirischen Er-

kenntnissen abgleitet worden sind. Während des sechsten und siebten Ablaufschritts findet 

das Rechtschreibtraining statt. Dieses besteht aus zwei zentralen Übungseinheiten.  

(1) Die Ziele der sogenannten ‚Wortlistenübung‘ (S. - 27 -), die von allen Kindern ge-

meinsam durchgeführt wird, bestehen im Training korrekter Sprechmuster (Reuter-Liehr, 

2016) sowie im Aufbau und Automatisierung orthografischer Lösungsalgorithmen, die visuell 

anhand eines Entscheidungsbaums dargestellt werden (vgl. Reuter-Liehr, 2006; Scheerer-

Neumann, 1988; Schulte-Körne & Mathwig, 2004). Das Übungsmaterial besteht in „phäno-

menspezifischen“ Wortlisten, (bspw. nur Wörter, die eine Auslautverhärtung im Endmor-

phem aufweisen). Da diese Übung so gestaltet ist, dass mit ihr gleichzeitig Kompetenzen der 

lautsprachlichen Durchgliederung, der Wortumformung und der Groß- bzw. Kleinschreibung 
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gefördert werden, sollen Kinder von dieser Übung profitieren, selbst wenn die jeweils ge-

wählte Wortliste nicht direkt mit ihren eigenen aktuell bearbeiteten Lernzielen korrespondiert. 

(2) Als weitere zentrale Übungsform werden von den Kindern selbstständig (eigens für 

das Training entwickelte) Arbeitsblätter, sogenannte inTex-Hefte (inTex = individuelle Textbe-

arbeitung, S. - 128 -) selbstständig bearbeitet, die eine eigenständige Erfolgsüberprüfung er-

möglichen (Scheerer-Neumann, 1988). Für jedes der 27 möglichen Lernziele stehen inTex-

Hefte zur Verfügung, die innerhalb eines Lernziels nicht aufeinander aufbauen. Die Kinder 

bearbeiten genau so viele Hefte, wie sie zur vollständigen Kompetenzerreichung benötigen, 

wobei eine Kompetenz als abgesichert gilt, wenn drei aufeinanderfolgende Übungshefte feh-

lerfrei bearbeitet werden konnten und ein phänomenspezifisches Abschlussdiktat mit mindes-

tens 9 von 10 möglichen Punkten abgeschlossen wurde. Das Verfahren wurde in Anlehnung 

an die Gate-Item-Technik entwickelt (Kossow, 1972) und ausführlicher im Abschnitt ‚Methode 

der kybernetisch-seriellen Lernzielbearbeitung‘ (S. - 83 -) beschrieben.  

Eine weitere Orientierung an das Rostocker Lese-Rechtschreibtraining (Kossow, 1972) besteht 

in der Berücksichtigung des Gestaltungsprinzips der lerninhaltsunabhängigen (universellen) 

Übungsmaterialien: Unabhängig vom jeweiligen Lernziel ist der Aufbau / die Struktur der 

inTex-Hefte jeweils gleich gestaltet, so dass ein späterer Lernzielwechsel nicht die Orientie-

rung innerhalb der Bearbeitungsreihenfolge und –weise behindert: (a) Zunächst werden Wör-

ter dargeboten, die das zu dem Lernziel gehörende rechtschriftliche Phänomen enthalten. Die 

Übungen beinhalten in einem ersten Schritt die mehrmalige Anwendung eines für dieses Lern-

ziel relevanten Handlungsalgorithmus, der zu einer Entscheidung zwischen jeweils zwei an-

gebotenen alternativen Schreibweisen führt. In einem zweiten Schritt soll aus einer Liste von 

drei Wörtern ein Wort detektiert werden, welches das entsprechende rechtschriftliche Phäno-

men nicht enthält. Durch diese Herangehensweise soll das Bewusstsein für das aktuell zu be-

arbeitende Phänomen geschärft werden. In einem weiteren Schritt soll erneut ein Wort aus 

drei Wörtern ermittelt werden, welches im Hinblick auf das aktuelle Phänomen falsch ge-

schrieben ist. (b) Nach dieser Bearbeitung auf der Ebene einzelner Wörter folgt eine Bearbei-

tung des jeweiligen Rechtschreibphänomens auf der Textebene in zwei Stufen, die nacheinan-

der bearbeitet werden. (1) Der zu bearbeitende Text enthält einerseits Wörter, die das Zielphä-

nomen enthalten und für die jeweils zwei alternative Schreibweisen angeboten werden. Dabei 

werden die Kinder angewiesen, unter Zuhilfenahme des erworbenen Handlungsalgorithmus, 

die korrekte Schreibung zu ermitteln und das entsprechende Wort korrekt zu verschriften. (2) 
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Andererseits enthält der Text auch Wörter, die im Hinblick auf dieses Phänomen falsch ge-

schrieben sind. Die Aufgabe der Kinder besteht auf dieser Stufe darin, diese Wörter zu detek-

tieren, zu markieren und korrekt zu verschriften. Nach der Bearbeitung der gesamten inTex-

Übung ermitteln die Kinder eigenverantwortlich das Ausmaß ihrer Zielerreichung, indem sie 

ihre eigenen Ergebnisse mit rückseitig dargestellten Lösungen vergleichen und bepunkten. 

Punkte erhalten Kinder dann, wenn das Wort im Hinblick auf das jeweils bearbeitete Recht-

schreibphänomen korrekt verschriftet worden ist. Andere Fehler wirken sich hingegen nicht 

auf den Punktwert aus. Da die Anzahl der maximal erreichbaren Punkte zwischen den ver-

schiedenen Übungsheften variiert, müssen diese erreichten Punkte mithilfe einer (kindgerecht 

gestalteten) spezifischen Normtabelle umgerechnet werden, so dass vergleichbare Punktwerte 

zwischen 1 und 10 resultieren, die sich als relative Ausmaße der Zielerreichung darstellen las-

sen.  

3.6.3 Förderung der Lern- und Leistungsmotivation im [FU] 

Motivationale Dispositionen und Selbstkonzepte wurden als wesentliche Voraussetzungen 

für erfolgreiches Lernen identifiziert (Lauth et al., 2014). So führt ein positives Selbstkonzept 

der eigenen Fähigkeiten zu einer höheren Investition von Anstrengung und Ausdauer und 

wird damit zu einer wichtigen Triebfeder für selbstgesteuertem Lernen (Gold, Hasselhorn, 

Heuer & Rösler, 2011). Gerade vor dem Hintergrund der typischerweise negativen Motivati-

onsentwicklung im Verlauf der Grundschule (Spinath & Steinmayr, 2008) sowie der Chronifi-

zierung ungünstiger Leistungsmotivkonstellationen ab der fünften Klasse (Geppert, 1997), er-

hält die Aufforderung von Weinert (1982), Lernmotive und Lernkompetenzen gleichzeitig zu 

fördern sowie die Empfehlung von Hasselhorn und Mähler (2000), relevante Motivstrukturen 

gezielt zu modifizieren, besonderes Gewicht. Auf der lerntheoretischen Ebene erscheint diese 

Aufforderung nicht zuletzt deswegen angemessen, da die häufig beobachteten Transferprob-

leme bei der Übertragung des Gelernten (Schreblowski & Hasselhorn, 2001) u.a. durch un-

günstige Konstellationen des individuellen Motivsystems erklärt werden können (Weinert, 

1984).  

Dies gilt auch für den speziellen Kontext von Rechtschreibförderung. Hier wurde der Effekt 

nachgewiesen, dass motivationale Darbietungs- und Durchführungsformen (etwa durch 

Sichtbarmachung des Zusammenhangs von Anstrengung und Leistung, Selbstbewertung und 

schwierigkeitsgestufte Staffelung des Lerngegenstands) Effekte spezifischer Rechtschreibför-

derung übertreffen (Rheinberg & Schliep, 1985). Im Hinblick auf das Design des Trainings 
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wurden dabei insbesondere die von Fries et al. (1999) berichteten Bestandteile motivförderli-

cher Trainings berücksichtigt: (1) Elemente, die Kinder darin unterstützen, sich realistische 

Ziele zu setzen, (2) Maßnahmen, mit denen günstige Kausalattribuierungsmuster etabliert 

werden (internal bei Erfolg, zeitvariabel bei Misserfolg) und (3) Maßnahmen, mit denen eine 

günstige Selbstbewertungsbilanz erzeugt wird.  

Gleichzeitig besteht Evidenz dafür, dass Maßnahmen der Motivförderung dann besonders er-

folgversprechend sind, wenn sie leistungsthematisch akzentuiert sind (Fries et al., 1999) und 

sie demnach in die bereichsspezifischen kognitiven Fördermaßnahmen integriert sind  (Rhein-

berg, 2010). 

Auf zusätzliche spezifische Motivförderungsmodule oder –einheiten, bei denen etwa zunächst 

schulfernes Material, wie Sportübungen oder Spiele, eingesetzt werden (Fries et al., 1999) 

wurde verzichtet. Vielmehr bestand das Ziel darin, die motivförderlichen Prinzipien direkt 

auf das Rechtschreibtraining, d.h. auf die Gestaltung der Abläufe und die Auswahl der Übun-

gen und Aufgaben anzuwenden. Bei der Auswahl der passenden Aufgaben wurden die von 

Rheinberg und Günther (2005) vorgeschlagenen Kriterien berücksichtigt: (1) eindeutig fest-

stellbare Ergebnisse und Schwierigkeitsstafflung, (2) Abschneiden in Abhängigkeit von der 

eigenen Anstrengung sowie (3) kurze Bearbeitungsdauern der einzelnen Aufgaben, um die 

Zusammenhänge von Zielsetzung, Engagement und Leistungsergebnis salient zu machen. 

Im Folgenden sollen exemplarisch einige wesentliche Maßnahmen zur Motivförderung dar-

gestellt werden (für eine ausführlichere Darstellung wird auf das Durchführungsmanual im 

Band II verwiesen): Eine zentrale Maßnahme zur Förderung der Lernmotivation besteht darin, 

die Kinder selbstständig entscheiden zu lassen, wann und wieviel sie in jeder Stunde arbeiten 

möchten, da sie sich auf diese Weise deutlich als Verursacher ihres Lernens und ihrer Lern-

leistung erleben (DeCharms, 1973). Lernende sollen sich als kompetent erleben und häufiges 

Feedback erhalten, welches sie in dieser Auffassung bestärkt oder ihnen Hinweise auf noch 

bestehende Lücken zwischen dem aktuellen Stand und dem Zielzustand gibt. Diese Überle-

gungen zur Bedeutung unmittelbarer Rückmeldung wurden insbesondere bei der Entwick-

lung dieser beschriebenen Programmelemente berücksichtigt: 

- ‚Methoden der unmittelbaren Leistungsrückmeldung und -dokumentation‘ (S. - 79 -),  

- ‚Methoden der Messung & Visualisierung von lernrelevanten Informationen‘ (S. - 90 -), 

- ‚Methode des beschreibenden Lobens‘ (S. - 107 -) 

- ‚ENTER-Methode‘ (S. - 111 -) 
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Mit der ‚An?ja!-Methode‘ (S. - 73 -) sowie mithilfe der ‚Ablaufschritte‘ 4 (S. - 23 -) & 5 (S. - 25 -) 

sollen die Autonomiebestrebungen der Kinder unterstützt werden, während vor allem durch 

die ‚Methoden der Anstrengungsmessung, -visualisierung und -dokumentation‘ (S. - 76 -) sowie mit 

dem  ‚Ablaufschritt 11‘ (S. - 62 -) das lernbezogene Engagement der Kinder gesteigert werden 

soll. Die innere Überzeugung, dass ebendieses Engagement entscheidend für den persönli-

chen Erfolg ist, soll u.a. im Rahmen der ‚Lernberatung‘ (S. - 81 -) angeregt werden. Zudem soll 

durch den Einsatz verschiedener weiterer Methoden das Kompetenzerleben gesteigert wer-

den.  

Eine realistische Einschätzung des eigenen Leistungsvermögens soll gefördert werden, indem 

die Kinder im fünften Schritt (S. - 25 -) des zwölfschrittigen Ablaufs dazu aufgefordert werden, 

eigene Zielsetzungen, die sich auf ihre Gesamtarbeitszeit in der aktuellen Förderstunde bezie-

hen, anzugeben, während die Lehrkraft ihrerseits in dem vierten Schritt (S.- 23 -) eine indivi-

duelle Einschätzung vornimmt. Die tatsächliche geleistete Arbeitszeit wird am Ende der 

Stunde gemeinsam reflektiert (siehe ‚Prinzip der (gegenseitig) transparenten Leistungserwartun-

gen‘, S. - 87 -). Durch dieses Vorgehen sollen zugleich zu defensive Zielsetzungsstrategien 

(„Schonungsstrategien“) vermieden werden, die etwa von Fries et al. (1999) berichtet wurden. 

Günstige Kausalattributionen sollen etabliert werden, indem die Lehrkraft im elften Schritt (S. 

- 62 -) gemeinsam mit dem Kind die erreichten Leistungen analysiert und dabei nach Erklä-

rungen für den Erfolg oder Misserfolg sucht. Sofern die Leistung einen individuellen Erfolg 

darstellt, werden lernförderliche Attribuierungen vorgenommen (z.B. hohes Engagement, 

Konzentration oder Fähigkeitsgewinne), andernfalls werden situative und/oder veränderbare 

Faktoren zur Erklärung herangezogen, wobei gemeinsam konstruktive Änderungsvorschläge 

für die nachfolgende Förderstunde entwickelt werden. 

Eine günstige Selbstbewertungsbilanz soll u.a. durch die regelmäßig stattfindenden motivie-

renden Lernberatungsgespräche (vgl. ‚Lernberatung‘, S. - 81 -) hergestellt werden, in denen auf 

die bereits erreichten und dokumentierten Erfolge verwiesen wird. 

Durch das Training soll die Selbstwirksamkeit und damit die Bereitschaft, in das Lernen zu 

investieren, gestärkt werden. Während durch die ‚An?ja!-Methode‘ (S. - 73 -) und den vierten 

Ablaufschritt (S. - 23 -) des Trainings vor allem die Selbststrategie der Selbstregulierung und 

persönlichen Kontrolle aktiviert werden sollen, bezwecken die ‚Lernberatung‘ (S. - 81 -), das  

‚Prinzip der (gegenseitig) transparenten Leistungserwartungen‘ (S. - 87 -), die ‚Methode des netten 

Zettels‘ (S. - 99 -), die ‚Methode der sozialen Verstärkung‘ (S. - 100 -), die ‚ENTER-Methode‘ (S. - 111 
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-), der ‚Ablaufschritt 11‘ (S. - 62 -) sowie die ‚GSU-Methode‘ (S. - 120 -) vor allem eine Steigerung 

der Zuversicht und Selbstwirksamkeit. Dabei ist anzumerken, dass die zuletzt genannte ‚GSU-

Methode‘ auf die Steigerung der Zuversicht der Lehrkräfte abzielt, einen erfolgreichen und 

wirksamen Unterricht gestalten zu können. Diese bislang genannten Maßnahmen berücksich-

tigen insbesondere die Leistungen im Hinblick auf die geleisteten Arbeitszeiten, die mittels 

der Apparatur ‚An?ja!‘ (S. - 122 -) gemessen und innerhalb der Lerngruppe öffentlich gemacht 

werden. 

Allerdings wurden die Kriterien von Rheinberg und Günther (2005) auch bei der Gestaltung 

der zentralen Übungsform, den „inTex-Übungen“ berücksichtigt. Durch ein Punktesystem, 

welches eine Selbstbewertung der eigenen Leistung erlaubt, wird das erste Kriterium des ein-

deutig feststellbaren Ergebnisses erfüllt. Die Schwierigkeitsstafflung ist durch die individuel-

len Förderpläne gegeben, bei denen die Lernziele grundsätzlich in aufsteigender Schwierig-

keit festgelegt werden. Da diesen Lernzielen eine individuelle qualitative Diagnostik voraus-

gegangen ist, darf davon ausgegangen werden, dass die Zielerreichung vor allem  von der 

eigenen Anstrengung des Kindes abhängt. Das Kriterium der kurzen Bearbeitungsdauer 

wurde berücksichtigt, indem die einzelnen Übungen etwa 10 bis 15 Minuten in Anspruch neh-

men. Die Kinder bearbeiten daher in der Regel etwa drei bis fünf inTex-Hefte pro Förder-

stunde und erhalten ebenso häufig eine Rückmeldung über ihre Zielerreichung. 

Darüber hinaus sollte bereits die Vorgabe, dass innerhalb des Schuljahres „nur“ vier spezifi-

sche Lernziele bearbeitet werden sollen, ein motivationsförderliches Treatment darstellen. Die 

Festlegung auf und Begründung für diesen Wert ergibt sich aus der Beobachtung, dass in der 

Regel vier bis fünf eingrenzbare Rechtschreibprobleme, z.B. die Großschreibung von Nomen, 

für etwa 50 % der individuellen Gesamtfehlerzahl eines Kindes verantwortlich sind und deckt 

sich u.a. mit den Befunden von Scheerer-Neumann (1988). Aus rechtschreibtheoretischer Per-

spektive ist dabei zu bemerken, dass die zur Bearbeitung der einzelnen Phänomene anzuwen-

denden alphabetischen (z.B. LD_4 = Endung <-er>)  und orthografischen (z.B. A_1 = Auslaut-

verhärtung am Wortende) Strategien zu Generalisierungseffekten innerhalb der eigenen Phä-

nomengruppe (z.B. LD oder A) führen sollten. Im Beispiel der lautsprachlichen Durchgliede-

rungsfähigkeit (LD) unterstützt etwa präzise Artikulation und das schreibbegleitende Mit-

sprechen (Pilotsprache) ebenso die korrekte Schreibung des silbentrennenden <h> (LD_1) wie 

der Morphemendung <-el> (LD_3). Ebenso führt eine Verinnerlichung der Strategie „Ablei-

tungen bilden“ auch zu Verbesserungen im Hinblick auf Wörter, die Umlautschreibungen 
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enthalten (A_3, z.B. Häuser) oder an deren Wortende ein <-h> steht (A_5, z.B. Kuh). Die Ver-

einbarung von vier Lernzielen erweist sich für die motivierende Lernberatung mit den Kin-

dern als hilfreiche Information, da sie einerseits die Aussage beinhaltet, dass eine intensive 

Mitarbeit voraussichtlich zu einer deutlichen Verringerung der individuellen Fehleranzahl 

führt. Dieses Treatment trägt damit der Forderung von Rheinberg und Schliep (1985) Rech-

nung, dass der Erwerb der Rechtschreibkompetenz aus Sicht der Kinder (wieder) zu einer 

machbaren Aufgabe werden muss und dadurch den „Charakter des unüberwindlichen Auf-

gabenberges verlieren“ müsse (S. 279). Gleichzeitig schützt sie die Kinder vor unrealistischen 

Erwartungen und damit vor potenziell demotivierenden Effekten. 

Nicht zuletzt die Maßnahme, dass jedes Kind an seinen eigenen Lernzielen arbeitet und dafür 

die Zeit erhält, die es benötigt (vgl. - 83 -), kann als Methode der Motivförderung betrachtet 

werden, da nicht individualisierte Trainings in leistungsheterogenen Lerngruppen das Prob-

lem aufweisen, die Motivation der Leistungsstärkeren nicht abreißen zu lassen (Scheerer-

Neumann, 1988). 

3.6.4 Förderung des selbstregulierten Lernens im [FU] 

Selbstreguliertes Lernen wird als eine wesentliche Bedingung individuellen Lernens und als 

eine wichtige Voraussetzung für die Effektivität des Unterrichts betrachtet (Weinert, 1982). 

Der Förderung der Selbststeuerung kommt in dem entwickelten Training eine umso deutli-

chere Bedeutung zu, da ein wesentlicher Anteil der Rechtschreibförderung in selbstständiger 

Einzelarbeit absolviert wird. Gemäß der Phasenmodelle des selbstregulierten Lernens (vgl. 

Pintrich, 2000; Schmitz, 2001; Zimmerman, 2000), welche selbstregulatorische Aktivitäten ge-

mäß ihrer zeitlichen Positionierung im Handlungsablauf differenzieren, wurde der Trainings-

ablauf in verschiedene Phasen unterteilt, in denen diese Aktivitäten explizit gefordert und un-

terstützt werden (siehe GROBGLIEDERUNG DER ABLAUFSCHRITTE IN DREI PHASEN, S. - 12 -): 

1. Vor Beginn der Übungsphase stehen Aktivitäten der Zielsetzung und Handlungsplanung 

im Vordergrund, indem die Kinder 

a. reflektieren, welche Kompetenzen sie durch ihre Übungen erwerben und  

b. ein individuelles Anspruchsniveau, bezogen auf die Gesamtzeit der eigenen Mit-

arbeit, für die aktuelle Übungseinheit festlegen. 

2. Während der Aufgabenbearbeitung überwachen die Kinder ihre Strategieausführung und 

ihr Arbeitsverhalten, indem sie 
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a. Entscheidungsaufgaben anhand eingeübter Handlungsalgorithmen, die auch ein 

leises Mitsprechen der Lösungswege beinhalten, lösen und ihre Ergebnisse selbst-

ständig mit den korrekten Lösungen vergleichen und 

b. autonom über ihre Mitarbeit entscheiden und ihre Entscheidung anhand der Ap-

paratur „An?ja!“ anzeigen und messen. 

3. Nach Abschluss der Übungsphase reflektieren die Kinder ihre Arbeitsergebnisse (Arbeits-

zeiten, Arbeitsverhalten und Kompetenzfortschritte) und schlussfolgern, welche Konse-

quenzen sich daraus für die nachfolgenden Übungseinheiten ergeben. 

Insbesondere mit der Maßnahme, dass Schüler ihr Arbeitsverhalten selbstständig planen und 

überwachen, wird der Erkenntnis Rechnung getragen, dass jeder Unterrichtserfolg vor allem 

von der aktiv genutzten Lernzeit der Schüler abhängig ist (Weinert, 1982) und dass das Wissen 

um die Möglichkeit der eigenen Kontrolle für den Einsatz selbstregulierten Verhaltens eine 

unabdingbare Voraussetzung ist (Werlen & Bergamin, 2012). Gleichzeitig sollte sich eine sol-

che Maßnahme vorteilhaft auf die Entwicklung von Lernmotivation auswirken, da sich die 

Schüler dadurch als Verursacher ihres Lernens und ihrer Lernleistung erleben können (De-

Charms, 1973). 

Als Maßnahme der gruppenbezogenen Selbststeuerung, bzw. Selbstorganisation kann auch die 

Etablierung von drei sozialen Rollen („Lichtwächter“, „Manager“ und „Ruhechef“, vgl. SOZI-

ALE ROLLEN IM TRAINING, S. - 92 -) betrachtet werden, die in jeder Stunde von drei Kindern 

übernommen werden. Die mit diesen Rollen verbundenen Funktionen dienen der Organisa-

tion und Steuerung des Gruppenprozesses und sollen somit auch die Lehrkraft entlasten. 

3.6.5 Implikationen der Forschungslage zu weiteren Determinanten 

Im Rahmen der nachfolgenden Ausführungen wird dargestellt, auf welche Weise die im Ka-

pitel EMPIRISCHE BEFUNDE ZU WEITEREN RELEVANTEN DETERMINANTEN (S. 90) beschriebenen Er-

kenntnisse Eingang in die vorliegende Trainingskonzeption gefunden haben.  

3.6.5.1 Lernintentionen und Erfolgskriterien 

Die erkannte Notwendigkeit der Festlegung von anspruchsvollen Zielen (vgl. S. 91) 

zeigt sich an zahlreichen verschiedenen Stellen der Trainingskonzeption. In besonderer Weise 

zeigt sich der Einfluss dieser Erkenntnisse in der Art und Weise der individuellen Förderpla-

nung, in dessen Rahmen für jedes Kind vier individuell anspruchsvolle Lernziele festgelegt 

und in eine bestimmte Reihenfolge gebracht werden (vgl. LERNZIELHIERARCHISIERUNG, S. 92). 
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Im Verlauf des Trainings werden diese Lernziele nacheinander mithilfe der ‚Methode der kyber-

netisch-seriellen Lernzielbearbeitung‘ (S. - 83 -) bearbeitet. Um sicherzustellen, dass dem Kind 

diese Ziele, insbesondere dessen jeweils aktuelles Ziel, bewusst ist, werden diese Ziele zu Be-

ginn des Trainings mit dem Kind besprochen (vgl. S. - 169 -). Zudem wird im Rahmen Förde-

rung das Lernzielbewusstsein im ‚Ablaufschritt 3‘ (vgl. S. - 20 -) regelmäßig geprüft und ggf. 

(wieder-) hergestellt. Mit dieser Maßnahme soll auch die Selbstverpflichtung angeregt wer-

den. Dasselbe Ziel wird sowohl durch die ‚An?ja!-Methode‘ (S. - 73 -), durch die die Autonomie 

des Kindes gefördert werden soll, als auch durch den ‚Ablaufschritt 5‘ (S. - 25 -) verfolgt. Der 

Weg zur Erreichung der Ziele wird im Rahmen der ‚Lernberatung‘ (vgl. S. - 81 -) beleuchtet. Die 

Erhöhung der Selbstwirksamkeitsüberzeugung, die zu einem Anstreben persönlicher Bestleis-

tungen führen kann, wird durch die ‚Methoden der Anstrengungsmessung, -visualisierung und -

dokumentation‘ (S. - 76 -), die ‚Methoden der unmittelbaren Leistungsrückmeldung und -dokumenta-

tion‘ (S. - 79 -), das ‚Prinzip der (gegenseitig) transparenten Leistungserwartungen‘ (S. - 87 -), bei 

der das „persönlich Beste“ die Grundlage der Lehrererwartung darstellt (vgl. S. - 87 -), die 

‚ENTER-Methode‘ (S. - 111 -) sowie durch die ‚Ablaufschritte‘ 10 (vgl. S.  - 61 -) und 11 (vgl. S. - 

62 -) angeregt. Um die Wirkung der Ziele zu vergrößern, soll mittels der ‚Methode des Bredder-

mann’schen Transfers (BTA)‘ (S. - 115 -) auch die Aufmerksamkeit von Eltern und Klassenlei-

tungen auf die jeweiligen Lernziele des Kindes gelenkt werden. 

Die Erkenntnisse über die Wirkungen von Lehrererwartungen (vgl. S. 92) haben das Trai-

ning in verschiedener Weise geprägt. So werden bspw. im Rahmen der ‚Methode der kyberne-

tisch-seriellen Lernzielbearbeitung‘ (S. - 83 -) angemessene, überprüfbare und anspruchsvolle Er-

wartungen gestellt. Die häufig bei der spezifischen Zielgruppe eher impliziten negativen oder 

niedrigen Erwartungen werden durch die ‚GSU-Methode‘ (S. - 120 -) kritisch reflektiert. Durch 

das ‚Prinzip der (gegenseitig) transparenten Leistungserwartungen‘ (S. - 87 -) werden Erwartungen 

transparent gemacht und machen eine Begründung erforderlich, wodurch der Lehrkraft er-

neut ihre eigenen Erwartungen und ggf. Vorurteile gegenüber dem Kind bewusst werden sol-

len. Diese Erwartungen und Vorbehalte können reduziert werden, indem Lehrkraft und Schü-

ler in Kontakt miteinander gebracht werden. Dies wird u.a. durch die ‚Lernberatung‘ (S. - 81 -) 

fokussiert. Durch die ‚ENTER-Methode‘ (S. - 111 -) wird ebenfalls eine bewusste Auseinander-

setzung mit den eigenen Erwartungen und Vorbehalten angeregt. Die ‚Methode des beschreiben-

den Lobens‘ (S. - 107 -) trägt wiederum der Erkenntnis Rechnung, dass es nicht auf das Lob 

selbst, dessen Häufigkeit oder zeitliche Abfolge, sondern vielmehr auf dessen 
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Informationsgehalt ankommt, wenn es einen positiven Einfluss auf das Lernverhalten und 

den Lernerfolg von Schülern haben soll. Durch den ‚Ablaufschritt 11‘ (S. - 62 -) soll die Wirk-

mächtigkeit der Lehrererwartungen reduziert werden, indem das Kind angeleitet wird, die 

Bewertung der eigenen Leistung anhand der eigenen Erwartungen an sich selbst vorzuneh-

men. Auch durch die Art und Weise, wie der Prozess der Auswahl der Kinder für die Trai-

ningsgruppe gestaltet ist, sollen Erwartungseffekte präventiv verhindert werden: (a) Indem 

die Auswahl gemeinsam mit den Klassenleitungen erfolgt und dabei sämtliche relevante In-

formationen über das Kind berücksichtigt werden sollen und (b) das Etikett „Lernstörung“ 

für eine Zuweisung zur Lerngruppe nicht notwendig ist, können laut Hattie (2015) Erwar-

tungseffekte reduziert werden. Ebenfalls ein Ergebnis der Analysen Hatties (ebd.) ist, dass im 

Rahmen der Lehrerfortbildung (vgl. LEHRKRÄFTETRAINING, S. - 163 -) ein besonderer Fokus auf 

die Darstellung der Rechtschreibschwierigkeiten als veränderbar und nicht dispositionell ge-

legt wird. 

3.6.5.2 Steuerung der Lernhandlungen 

Aufgrund der großen Wirksamkeit des Mastery-Learning (vgl. S. 93) im Bereich der 

Grundschule sowie bei leistungsschwachen Lernenden, wurde entschieden, dass die mit dem 

Mastery-Learning verbundenen Maßnahmen und Vorstellungen das Grundgerüst der im 

Rahmen dieser Arbeit entwickelten Trainingskonzeption darstellen sollten. Insofern lässt sich 

die Förderkonzeption insgesamt als Ansatz beschreiben, der dem Mastery-Learning weitge-

hend entspricht. Diese Entsprechungen zeigen sich in zahlreichen verschiedenen Aspekten: 

Die erforderliche Vielzahl an Feedbackschleifen werden durch die ‚Methoden der unmittelbaren 

Leistungsrückmeldung und -dokumentation‘ (S. - 79 -) sowie den ‚Methoden der Messung & Visua-

lisierung von lernrelevanten Informationen‘ (S. - 90 -) realisiert. Die ‚Methode der kybernetisch-seri-

ellen Lernzielbearbeitung‘ (S. - 83 -) entspricht der Vorstellung, dass die Zeit variabel gehalten 

werden muss, so dass die Kinder diejenige Zeit erhalten, die sie zur sicheren Beherrschung 

benötigen, bevor sie mit einem neuen Lernziel fortfahren. Ebenfalls ist ein Bestandteil dieser 

Methode, dass das Erreichen des Lernziels durch formative Tests überprüft (vgl. ‚Abschluss-

diktate‘, S. - 142 -) und ergänzender Unterricht zu nicht erlangten Zielen durchgeführt wird. 

Ebenfalls umgesetzt wurde die Forderung, dass einer Einheit Tests vorangehen, durch den die 

Lücken und Stärken identifiziert werden (vgl. Testverfahren ‚STATE-S‘, S. - 135 -). Die Bear-

beitung der Lernziele erfolgt in ‚Ablaufschritt 7‘ (S. - 33 -) in Form personalisierter Übungen 

(vgl. ‚inTex-Übungen‘, S. - 128 -). Auch diese Übungen sind beeinflusst durch die Vorstellungen 
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des Mastery-Learning, da sie – realisiert über ein Punktesystem-  eine Rückmeldung über das 

Ausmaß der aktuellen Zielerreichung geben und auf diese Weise eine zusätzliche Feedback-

schleife darstellen. Ein Unterschied besteht in dem hohen Ausmaß an Individualisierung des 

Trainings in dem Sinne, dass jedes Kind seinen eigenen Förderplan bearbeitet. Aus diesem 

Grund weist das entwickelte Training eine noch größere Übereinstimmung mit Kellers perso-

nalisiertem Instruktionssystem (vgl. S. 94) auf. 

Rechtschreibkompetenz setzt im Wesentlichen das Beherrschen von rechtschriftlichen 

Strategien voraus (Schulte-Körne, 2021). Insofern ermutigen die Ergebnisse Hatties (2015) 

dazu, einen didaktischen Ansatz zu verfolgen, der das Lehren von Strategien (vgl. S. 95) in den 

Vordergrund des pädagogischen Handelns stellt. Die Vermittlung der Rechtschreibstrategien 

erfolgt auf verschiedene Weise und ist stark durch die berichteten Erkenntnisse über wirksame 

Unterrichtsmodelle beeinflusst worden: In den ‚inTex-Übungen‘ (vgl. S. - 128 -) wurden die 

Elemente Sequenzierung, Strategie-Instruktion, drillartiges Üben und Schritt-für-Schritt-Vor-

gaben realisiert. Diese Beschreibungen treffen auch auf die Gestaltung der ‚Wortlistenübung‘ 

zu, die im ‚Ablaufschritt 6‘ (S. - 27 -) durchgeführt wird. Die Mitteilung der Unterrichtsziele an 

die Lernenden und deren Eltern wurde ebenfalls berücksichtigt (siehe 

Implementationsmanual, S. - 250 -). 

Da es sich bei Rechtschreibstrategien um kognitive Strategien (Moll et al., 2014) handelt 

und die Methode des lauten Denkens (vgl. S. 95) erfolgreich bei der Vermittlung kognitiver 

Strategien ist (Scheerer-Neumann, 1988; Kossow, 1991), wurde diese Methode in das Training 

integriert. Besonders deutlich findet sich diese Methode in der ‚Wortlistenübung‘ wieder, die 

im ‚Ablaufschritt 6‘ (S. - 27 -) durchgeführt wird. 

In vielerlei Hinsicht sind die Erkenntnisse zur  Direkten Instruktion (vgl. S. 95) in die 

Trainingsentwicklung eingeflossen. So finden sich in den Methoden und Ablaufschritten zahl-

reiche Elemente, die die Vorgaben und Gelingensbedingungen für die Direkte Instruktion um-

setzen. So waren etwa die beschriebenen sieben Hauptschritte Vorbild für die Gliederung des 

Trainings in zwölf feste Ablaufschritte, wobei die Vor- und Nachbereitung außerhalb der 

zwölf Schritte stattfindet. Während durch den ‚Ablaufschritt 1  (S. - 16 -) die Aufmerksamkeit 

auf die Stunde gelenkt werden soll, werden im ‚Ablaufschritt 3‘ (S. - 20 -) die Lernintentionen 

bewusst gemacht und Selbstverpflichtung angeregt. Im ‚Ablaufschritt 7‘ (S. - 33 -) wird Wert 

darauf gelegt, dass die Lernenden die Übungen richtig bearbeiten und in die Lage versetzt 

werden, dies auch bewerkstelligen zu können. Das Verständnis wird mithilfe von 
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‚Abschlussdiktaten‘ überprüft (vgl. S. - 142 -), bevor ein Schüler inhaltlich voranschreitet. Die 

Lehrkraft geht in dieser Phase herum und unterstützt die Lernenden und gibt Feedback (vgl. 

‚Methode des beschreibenden Lobens‘, S. - 107 -). Dies entspricht weitgehend der Phase des ange-

leiteten Übens. Weitere Einflüsse der Methode der Direkten Instruktion auf das entwickelte 

Rechtschreibtraining bestehen in den ‚Methoden der unmittelbaren Leistungsrückmeldung und -

dokumentation‘ (S. - 79 -), in deren Rahmen das Verständnis regelmäßig überprüft wird sowie 

in den ‚Methoden der Messung & Visualisierung von lernrelevanten Informationen‘ (S. - 90 -), die 

vorrangig das Ziel verfolgen, Lernintentionen und Erfolgskriterien transparent zu machen. 

Der siebente Hauptschritt, das unabhängige Üben, dessen wesentliches Ziel in der Dekontex-

tualisierung des Gelernten besteht, wird durch die ‚Methode des Breddermann’schen Transfers 

(BTA)‘ (S. - 115 -) realisiert. 

Obwohl das zu entwickelnde Training nicht explizit für Lernende mit besonderem Förder-

bedarf (vgl. S. 96) konzipiert werden sollte, war zu doch zu erwarten, dass der Anteil an leis-

tungsschwachen Kindern relativ gesehen höher sein würde als in den Regelklassen der jewei-

ligen Schulen. Aus diesem Grund war es naheliegend, die Befundlage zu Interventionen für 

Lernende mit besonderem Förderbedarf zu sichten und bei der Entwicklung zu berücksichti-

gen. Die allgemeine Richtung der Ergebnisse entspricht weitgehend bereits an früherer Stelle 

berichteten Ergebnissen und Schlussfolgerungen für die Entwicklung des Trainings. Aus der 

spezifischen Perspektive der oben beschriebenen Ergebnisse für Kinder mit besonderen För-

derbedarfen ist jedoch hinzuzufügen, dass mit der ‚Lernberatung‘ (S. - 81 -), den ‚Methoden der 

Messung & Visualisierung von lernrelevanten Informationen‘ (S. - 90 -), der ‚Methode des netten Zet-

tels‘ (S. - 99 -), der ‚ENTER-Methode‘ (S. - 111 -) sowie dem ‚Ablaufschritt 11‘ (S. - 62 -) versucht 

wird, die gelernten Selbst-Zuschreibungen i.S.v. Selbstwirksamkeitsüberzeugungen und der 

Anstrengungsbereitschaft positiv zu beeinflussen. Darüber hinaus weisen diese Forschungs-

ergebnisse erneut auf die Nützlichkeit von Sequenzierung (vgl. ‚Methode der kybernetisch-seri-

ellen Lernzielbearbeitung‘, S. - 83 -), drillartigem Wiederholungs-Üben und Kontrolle der Auf-

gabenschwierigkeit durch Hinweise (vgl. ‚Wortlistenübung‘ in ‚Ablaufschritt 6‘, S. - 27 - sowie 

Aufbau der ‚inTex-Übungen‘, S. - 128 -) hin. 

Die Herstellung möglichst großer Klarheit und Eindeutigkeit (vgl. S. 96) wurden als 

wesentlich für den Erfolg des Trainings betrachtet. Aus diesem Grund sind verschiedene Maß-

nahmen ergriffen worden, um die Eindeutigkeit des Lehrerhandelns zu erhöhen. Durch die 

‚Lernberatung‘ (S. - 81 -), die ‚Methode des beschreibenden Lobens‘ (S. - 107 -) sowie den 
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‚Ablaufschritt 9‘ (S. - 58 -) soll eine klare Bewertung des Lernverhaltens ermöglicht werden. 

Währenddessen erzeugt die Lehrkraft durch den ‚Ablaufschritt 4‘ (S. - 23 -) Klarheit über ihre 

eigenen Erwartungen an das Kind. Eine Erhöhung der Klarheit der Lehrkraft ist ein Ziel der 

‚GSU-Methode‘ (S. - 120 -), da Reflexion als geeignetes Mittel zur Herstellung eigener Klarheit 

betrachtet wird. Im ‚Ablaufschritt 6‘ (S. - 27 -) wird Klarheit hergestellt, indem die Lehrkraft die 

gemeinsame Übung anleitet, Beispiele gibt und den Prozess organisiert.  

Die Erkenntnisse zum Einfluss der Klassenführung (vgl. S. 97) boten zahlreiche Ansatz-

punkte zur Übersetzung in praktische Handlungsanleitungen und Methoden. Die Notwen-

digkeit klarer Regelungen und Verfahrensweisen wird dabei besonders deutlich. Im Training 

wurden diese Erkenntnisse, die die Klarheit von Regeln betonen, vor allem in der Etablierung 

der drei sozialen Rollen und deren Aufgabenbeschreibungen (vgl. ‚Soziale Rollen im Training‘, 

S. - 92 -), der ‚Methode der stummen Aufforderung‘ (S. - 102 -), die auch eine Gruppen-Notfall-

strategie darstellt, sowie dem ‚Ablaufschritt 8‘ (S. - 51 -) umgesetzt. Die Rückmeldung über die 

Angemessenheit des Verhaltens erfolgt insbesondere mithilfe der ‚Methode des beschreibenden 

Lobens‘ (S. - 107 -), durch die Ausgestaltung der sozialen Rollen (vgl. S. - 92 -) sowie den ‚Ab-

laufschritt 9‘ (S. - 58 -). Da die Lehrer-Schüler-Beziehungen als starke Moderatoren identifiziert 

worden sind, wird dem Aufbau und der Aufrechterhaltung dieser Beziehung durch den ‚Ab-

laufschritt 1  (S. - 16 -) sowie den ‚Ablaufschritt 3‘ (S. - 20 -) besondere Aufmerksamkeit ge-

schenkt. Die Verbesserung der Klassenführung durch die Lehrkräfte ist einerseits Ziel der 

‚GSU-Methode‘ (S. - 120 -) und andererseits Ziel weiterer im Rahmen der Gesamtkonzeption 

vorgesehener Fortbildungsmaßnahmen (vgl. QUALIFIZIERUNGSPHASE, S. - 162 -). Da ein rasches 

Reagieren auf Verhaltensprobleme eine hohe Aufmerksamkeit seitens der Lehrkraft erfordert, 

sollen die Lehrkräfte zudem gleichzeitig durch die ‚An?ja!-Methode‘ (S. - 73 -) sowie durch die 

Etablierung von sozialen Rollen (vgl. ‚Soziale Rollen im Training‘, S. - 92 -) entlastet werden, 

damit sie der Anforderung eines angemessenen Situationsbewusstseins auch gerecht werden 

können. 

Zur (auch präventiven) Reduzierung von Unterrichtsstörungen werden die ‚An?ja!-Me-

thode‘ (S. - 73 -) sowie die Etablierung der sozialen Rollen (vgl. ‚Soziale Rollen im Training‘, S. - 

92 -) betrachtet. Eine Maßnahme zur sozialen Verstärkung stellt die ‚Methode der stummen Auf-

forderung‘ (S. - 102 -) dar. Verhaltenspsychologische Beratung ist Bestandteil der ‚Methode des 

beschreibenden Lobens‘ (S. - 107 -) sowie des ‚Ablaufschritt 11‘ (S. - 62 -). Demgegenüber können 

im ‚Ablaufschritt 8‘ (S. - 51 -) kognitive Verhaltensmodifikationen angeregt werden. 
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Das Ziel, die aktive Lernzeit (vgl. S. 97) zu erhöhen, führte maßgeblich zu der Entwick-

lung der ‚An?ja!-Methode‘ (S. - 73 -) und, damit unmittelbar verbunden, zu der Entwicklung 

der Apparatur ‚An?ja!‘ (S. - 122 -). Dabei wurde davon ausgegangen, dass eine Erhöhung der 

aktiven, d.h. produktiven Lernzeit eine erhöhte Anstrengungsbereitschaft erfordert. Dies 

sollte durch eine Erhöhung der Autonomie der Lernenden erreicht werden. Allerdings machte 

die Erhöhung der Autonomie einen Rahmen weiterer Maßnahmen und Regelungen erforder-

lich, wie bspw. die ‚Methoden der Messung & Visualisierung von lernrelevanten Informationen‘ (S. 

- 90 -) oder den ‚Ablaufschritt 10‘ (S. - 61 -). 

Die Erkenntnisse über die Wirkungen von Konzentration, Ausdauer und Engagement (vgl. 

S. 98) legten nahe, dass bei der Entwicklung des Trainings ein starkes Augenmerk auf die 

Sichtbarmachung des Lernens sowie der Erfolgskriterien sowie auf die Steigerung der aktiven 

Lernzeit gelegt werden sollte. Letzteres führte zu der Entwicklung der Idee der Anstrengungs-

messung (S. - 76 -) und, damit verbunden, zu der Entwicklung der Apparatur ‚An?ja!‘ (S. - 122 

-). Die  Erkenntnisse über die Notwendigkeit der Sichtbarmachung des Lernens und der Er-

folgskriterien wurde unter anderem berücksichtigt bei den ‚Methoden der unmittelbaren Leis-

tungsrückmeldung und -dokumentation‘ (S. - 79 -), der ‚Lernberatung‘ (S. - 81 -), dem ‚Prinzip der 

(gegenseitig) transparenten Leistungserwartungen‘ (S. - 87 -), den ‚Methoden der Messung & Visua-

lisierung von lernrelevanten Informationen‘ (S. - 90 -), den ‚Ablaufschritten‘ 4 (S. - 23 -), 5 (S. - 25 -) 

und 10 (S. - 61 -). Währenddessen finden sich in der ‚Methode der kybernetisch-seriellen Lernziel-

bearbeitung‘ (S. - 83 -), der ‚Methode des Breddermann’schen Transfers (BTA)‘ (S. - 115 -) sowie den 

beiden ‚Ablaufschritten‘ 3 (S. - 20 -) und 7 (S. - 33 -) stärker die Erkenntnisse über den Nutzen 

eindeutiger Lernintentionen für die Steigerung von Konzentration, Ausdauer und Engage-

ment wieder. 

Das Peer-Tutoring (vgl. S. 98) wird im Training vor allem durch die Etablierung der drei 

sozialen Rollen umgesetzt (vgl. ‚Soziale Rollen im Training‘, S. - 92 -). Durch die Ausübung der 

Rollen werden die Kinder zu Managern des eigenen Lernens und des Lernens der anderen. 

Dabei schien der Hinweis wichtig, dass Peer-Tutoring wirksamer ist, wenn es als Ergänzung 

zur Lehrkraft durchgeführt wird. Aus diesem Grund übernehmen die Kinder zwar wichtige 

Funktionen, jedoch keine, die nur durch die Lehrkraft ausgeführt werden kann. 

3.6.5.3 Gestaltung des Lernklimas  

Die Erkenntnisse zur Bedeutung des Klassenzusammenhalts (vgl. S. 99) verweisen da-

rauf, dass Maßnahmen zur Verstärkung des Gruppenzusammenhalts nicht nur 



Seite 136  Band I - Theorie 

Randbedingungen erfolgreichen Lehrens und Lernens sind, sondern durchaus als zentral zur 

Steigerung der Lernleistung betrachtet werden können. Bei den Methoden, mit denen das Ge-

fühl gestärkt werden soll, dass alle gemeinsam für  positive Lernerfolge arbeiten, handelt es 

sich insbesondere um die ‚Methode der sozialen Verstärkung‘ (S. - 100 -), die ‚Methode der stummen 

Aufforderung‘ (S. - 102 -), die Etablierung der sozialen Rollen (vgl. ‚Soziale Rollen im Training‘, 

S. - 92 -) sowie die ‚Ablaufschritte‘ 1 (vgl. S. - 16 -), 6 (vgl. S. - 27 -) und 12 (vgl. S. - 67 -). Dem-

gegenüber sollen mit der ‚Methode des Themenparkplatzes‘ (S. - 104 -) und dem ‚Ablaufschritt 3‘ 

(S. - 20 -) vor allem die interpersonellen Beziehungen der Schüler untereinander, und mit der 

‚Methode des beschreibenden Lobens‘ (S. - 107 -) die Lehrer-Schüler-Beziehungen positiv beein-

flusst werden. 

Nicht nur aufgrund des Effekts von Lehrer-Schüler-Beziehungen (vgl. S. 99), sondern 

auch aufgrund des ethischen Ziels, dass sich Schüler in der Schule wohlfühlen können, wird 

die positive Gestaltung von Lehrer-Schüler-Beziehungen im Rahmen des Trainings sehr hoch 

priorisiert. Mit der ‚Methode der sozialen Verstärkung‘ (S. - 100 -), der Etablierung der sozialen 

Rollen (vgl. ‚Soziale Rollen im Training‘, S. - 92 -) sowie dem ‚Ablaufschritt 9‘ (S. - 58 -) ermöglicht 

die Lehrkraft daher die Erfahrung, im Klassenzimmer anerkannt zu sein. Demgegenüber sig-

nalisieren die ‚Methode des Themenparkplatzes‘ (S. - 104 -) und die ‚Ablaufschritte‘ 1 (vgl. S. - 16 -

) und 3 (vgl. S. - 20 -) ein persönliches Interesse an dem Kind und dass es mit seinen unter-

schiedlichen Facetten gesehen und willkommen geheißen wird. Ein Feedback im Hinblick auf 

die Selbsteinschätzung erhält das Kind durch das umgesetzte ‚Prinzip der (gegenseitig) transpa-

renten Leistungserwartungen‘ (S. - 87 -). Mithilfe der ‚Lernberatung‘ (S. - 81 -), der ‚Methode des 

beschreibenden Lobens‘ (S. - 107 -) sowie der ‚ENTER-Methode‘ (S. - 111 -) wird verdeutlicht, dass 

der Lehrkraft das Lernen jedes Einzelnen wichtig ist.  

Die Qualität der Schüler-Schüler-Beziehungen (vgl. S. 99) und die gegenseitige Unterstüt-

zung der Schülerinnen und Schüler sind wichtige Faktoren für gelingende Lernprozesse. 

Diese Erkenntnis wurde bei der Entwicklung des Trainings an unterschiedlichen Stellen be-

rücksichtigt. So zielt die ‚Methode der stummen Aufforderung‘ (S. - 102 -) sowie der ‚Ablaufschritt 

3‘ (S. - 20 -) darauf ab, dass sich die Kinder der Lerngruppe gegenseitig und in ihren verschie-

denen Facetten kennenlernen, wodurch die Qualität der Beziehungen verbessert werden soll. 

Die Unterstützung durch Peers wird insbesondere durch die Sozialen Rollen (vgl. ‚Soziale Rol-

len im Training‘, S. - 92 -), die ‚Methode der stummen Aufforderung‘ (S. - 102 -) sowie die ‚Methode 

der sozialen Verstärkung‘ (S. - 100 -) realisiert. 
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Das Training sozialer Kompetenzen (vgl. S. 100) wird für den Erfolg des Förderpro-

gramms als relevant betrachtet. Dieses Training findet in besonderer Weise durch die Etablie-

rung der sozialen Rollen statt (vgl. ‚Soziale Rollen im Training‘, S. - 92 -). Alle Kinder nehmen 

im Vorfeld an einem Training zur Einübung der sozialen Rollen statt (S. - 170 -). Während der 

Rollenausübung in der Stunde werden die Rolleninhaber durch die Lehrkraft „gecoacht“. Im 

‚Ablaufschritt 9‘ (S. - 58 -) wird sozial kompetentes Verhalten verstärkt oder unangemessenes 

Verhalten in Gesprächen konstruktiv reflektiert. Neben der Förderung von sozialen Kompe-

tenzen durch die sozialen Rollen, ermöglicht die auch die ‚Methode des beschreibenden Lobens‘ 

(S. - 107 -) eine unmittelbare Verstärkung sozial kompetenten Verhaltens. 

3.6.5.4 Feedback und formative Evaluation 

Die zentrale Bedeutung von Feedback (vgl. S. 100) für Lernprozesse wird durch die be-

schriebenen Ergebnisse deutlich. Mit dem Ziel, eine Kultur des Feedbacks in der Lerngruppe 

zu erzeugen, wurden diese Erkenntnisse bei der Entwicklung der Methoden und Abläufe in 

verschiedener Weise berücksichtigt. Feedback wurde dabei (auch) so verstanden, dass es der 

Lehrperson von den Lernenden gegeben wird. Daneben wurde als ein weiteres Ziel von Feed-

back betrachtet, dass Lernende sich selbst Rückmeldungen über ihren eigenen Lernprozess 

geben können; dies in einer Weise, durch die ihnen ihr eigenes Voranschreiten bewusst wird. 

Es erschien wichtig, dass Möglichkeiten für Feedback auf den drei Ebenen Aufgabe, Prozess 

und Selbstregulation geschaffen werden. Die nachfolgende TABELLE 7 stellt das Ergebnis die-

ser Überlegungen dar und verbindet die entwickelten Methoden mit dieser Zielsetzung. 

Tabelle 7 

Feedback auf drei Ebenen Aufgabe, Prozess und Selbstregulation 

Feedback zur Aufgabe Feedback zum Prozess Feedback zur Selbstregu-

lation 

‚Methoden der unmittelbaren 

Leistungsrückmeldung und -do-

kumentation‘ (S. - 79 -) 

‚Methoden der Anstrengungs-

messung, -visualisierung und -

dokumentation‘ (S. - 76 -) 

‚An?ja!-Methode‘ (S. - 73 -) 

‚Lernberatung‘ (S. - 81 -) ‚Lernberatung‘ (S. - 81 -) ‚Lernberatung‘ (S. - 81 -) 

‚Methode der kybernetisch-seri-

ellen Lernzielbearbeitung‘  

(S. - 83 -) 

‚Methode der kybernetisch-seri-

ellen Lernzielbearbeitung‘  

(S. - 83 -) 

‚Methode des beschreiben-

den Lobens‘ (S. - 107 -) 

‚Methoden der Messung & Visu-

alisierung von lernrelevanten In-

formationen‘ (S. - 90 -) 

‚Methoden der Messung & Vi-

sualisierung von lernrelevanten 

Informationen‘ (S. - 90 -) 

‚ENTER-Methode‘ (S. - 111 -) 
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‚Methode des beschreibenden 

Lobens‘ (S. - 107 -) 

‚Methode des beschreibenden 

Lobens‘ (S. - 107 -) 
‚Ablaufschritt 4‘ (S. - 23 -) 

‚ENTER-Methode‘ (S. - 111 -) ‚ENTER-Methode‘ (S. - 111 -) ‚Ablaufschritt 11‘ (S. - 62 -) 

 
‚GSU-Methode‘ (S. - 120 -),  

bezogen auf Lehrkräfte 
 

 ‚Ablaufschritt 9‘ (S. - 58 -)  

 ‚Ablaufschritt 10‘ (S. - 61 -)  

 ‚Ablaufschritt 11‘ (S. - 62 -)  

 

Die Entwicklung des Trainings wurde stark durch die Erkenntnisse über die hohe 

Wirksamkeit von formativer Evaluation (vgl. S. 102) beeinflusst. So erlauben eine Reihe von Me-

thoden und Ablaufschritten eine Rückmeldung zu den Fragen „Wie komme ich voran?“ sowie 

„Wohin geht es anschließend?“. Dabei handelt es sich um die ‚Methoden der unmittelbaren Leis-

tungsrückmeldung und -dokumentation‘ (S. - 79 -), die ‚Lernberatung‘ (S. - 81 -), die ‚Methode der 

kybernetisch-seriellen Lernzielbearbeitung‘ (S. - 83 -), die ‚Methoden der Messung & Visualisierung 

von lernrelevanten Informationen‘ (S. - 90 -) sowie die ‚Ablaufschritte 7‘ (vgl. S.  - 33 -) und 10 (vgl. 

S. - 61 -). Auch wenn sich die ‚GSU-Methode‘ (S. - 120 -) auf die Lehrkräfte bezieht, wurde sie 

als Instrument entwickelt, mit dem formative Evaluation ermöglicht wird. Bei den Materia-

lien, die zur formativen Evaluation eingesetzt werden handelt es sich um die ‚inTex-Übungen‘ 

(S. - 128 -), die ‚Umschlagmappe‘ (S. - 129 -), die eine grafische Darstellung des Fortschritts be-

inhaltet, das ‚Stundenprotokoll‘ (S. - 134 -), welches die Grundlage zur Dokumentation und Eva-

luation darstellt sowie die beiden Testverfahren ‚STATE-S‘ (vgl. S. - 135 -) und die ‚Abschluss-

diktate‘ (vgl. S. - 142 -). 

3.6.5.5 Qualitätsentwicklung im Bildungssystem 

Bei der Planung der Inhalte und Struktur der Fortbildungsmaßnahmen für Lehrkräfte (vgl. 

S. 102), durch die diese in die Lage versetzt werden sollten, das Training in einer möglichst 

hohen Qualität durchführen zu können, wurden zahlreiche der beschriebenen Erkenntnisse 

berücksichtigt. So wurde die fachliche Begleitung / das Coaching der Lehrkräfte durch externe 

Moderatoren, die in gewisser Weise als externe Experten installiert worden waren, u.a. so um-

gesetzt, dass die Lehrkräfte die Anwendung der Methoden im Klassenzimmer beobachten 

konnten. Die dreitägige Fortbildung (vgl. LEHRKRÄFTETRAINING, S. - 163 -) vollzog sich über 

einen längeren Zeitraum (etwa vier Monate) und sie wurde von externen Experten durchge-

führt. Im Rahmen der Fortbildung wurden aktivierende Methoden eingesetzt und es wurde 
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die grundsätzliche Veränderbarkeit der Schwierigkeiten, die die betroffenen Kinder haben, 

explizit hervorgehoben. Der Austausch mit Kolleginnen und Kollegen wurde sowohl durch 

die ‚GSU-Methode‘ (vgl. S. - 120 -), als auch in Intervisionstreffen (vgl. S. - 166 -) angeregt. Der 

sechste bei Hattie (2015) genannte Aspekt (Unterstützung durch die Schulleitung) wurde rea-

lisiert, indem die Teilnahme an dem Projekt durch die Schulleitung bestätigt werden musste, 

während die Teilnahme an Fortbildungen eine daran gekoppelte Bedingung darstellte. 

Im Rahmen der Entwicklung der Trainingskonzeption stellten sich die Fragen, auf wel-

che Weise die Lehrkräfte auf die eigenständige Förderung vorbereitet und wie sie dabei be-

gleitet werden sollten. Neben dem Modus der Qualifizierung und Begleitung mussten darüber 

hinaus Fortbildungsinhalte festgelegt werden. In beiden Hinsichten wurden die Hinweise 

zum Micro-Teaching (vgl. S. 103) bei der Planung und Entwicklung des Fortbildungskonzepts 

berücksichtigt, auch wenn das Resultat keine Qualifizierung darstellt, die exakt Micro-

Teaching entspricht. Stattdessen sind es einzelne Elemente, wie die nachfolgende Besprechung 

von Lektionen, wie sie durch die ‚GSU-Methode‘ (vgl. S. - 120 -) umgesetzt wird, die aus diesen 

Erkenntnissen abgeleitet worden sind. Auch bei der Heranführung der Lehrkräfte  an die Ab-

läufe des Trainings werden auf die berichteten Ergebnisse über die Effekte verschiedener Fort-

bildungsmethoden zurückgegriffen, indem der Ablauf der Förderstunde mit den Lehrkräften 

in Form einer Demonstration durchgespielt und besprochen wird (vgl. S. - 164 -). Ebenso wer-

den alle drei Komponenten (Theorie, Demonstration und Praxis) in hohem Ausmaß im Rah-

men der drei Fortbildungstage berücksichtigt (siehe Fortbildungsmanual, S. - 212 -).  

Durch die ab dem Schuljahr 2015/16 eingeführte Regelung, dass das Training von zwei 

Lehrkräften durchgeführt wird, wurde Team-Teaching (vgl. S. 103) realisiert. Es wurde vermu-

tet, dass dadurch Gefühlen der Überforderung entgegengewirkt werden kann, wodurch u.a. 

die Akzeptanz gegenüber der Maßnahme erhöht wird. Ein besonderer Wert des Team-

Teachings wird im Rahmen des Trainings in der gemeinsamen strukturierten Unterrichtsre-

flexion (vgl. ‚GSU-Methode‘, S. - 120 -) gesehen, in der das eigene Handeln (kritisch) reflektiert 

und Lösungen für eventuell aufgetretene Probleme erarbeitet werden können. 

Auch wenn das Ziel der Entwicklung des Trainings sicher nicht in einer umfassenden 

Unterrichtsreform (vgl. S. 103) bestand, so wurde den beschriebenen Erkenntnissen dennoch 

mit Blick auf die Implementation des Trainings in den Schulen eine hohe Beachtung ge-

schenkt. Gerade der Aspekt der Akzeptanz seitens der durchführenden Lehrkräfte, aber auch 

durch das gesamte Kollegium einer Schule wurde als sehr wichtig beurteilt und führte zu einer 
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eigenen Phase im Rahmen der Implementationsstrategie (sog. ‚Beteiligungsphase‘, vgl. S. - 167 

-). Auch die Voraussetzungen zur Teilnahme am Projekt seitens der Schulen  (vgl. S. - 6 -) 

leiteten sich zumindest in Teilen von den Befunden zu umfassenden Unterrichtsreformen ab. 

Als besonders wichtig wurde jedoch der Bereich der permanenten Personalentwicklung be-

trachtet. Realisiert wurde dieses Ziel über initiierende Fortbildungen (S. - 163 -), die anschlie-

ßend durch halbjährliche Intervisionstreffen (vgl. S. - 166 -) ersetzt werden. 

3.7 Abschließende Bemerkungen zum theoretischen Teil 

Sowohl der Entwicklungsprozess des Trainings [Förderuniversum] als auch dessen didakti-

sche Ausgestaltung lassen sich als konsequent praxisgetrieben und theoriegeleitet beschreiben, 

indem sie die zuvor dargestellten theoretischen und empirischen Forschungsbefunde als 

grundlegend zur Bearbeitung der konkreten praktischen Zielsetzungen definierten.  

Besondere Beachtung wurde dabei bereits etablierten und evaluierten Förderprogrammen ge-

schenkt, die eine lerntheoretische Kongruenz mit dem aktuellen Forschungsstand über ge-

störte und ungestörte Schriftsprachprozesse aufweisen.  

Modelle, wie das Mehrebenenmodell von Scheerer-Neumann (2018), das Teufelskreismodell 

von Betz und Breuninger (1987) oder das Modell des sichtbaren Lehrens und Lernens (Hattie, 

2015) machen jedoch darauf aufmerksam, dass es sich im Hinblick auf möglichst große und 

nachhaltige Fördererfolge als nützlich erweist, weitere Faktoren sowie deren Wechselwirkun-

gen zu berücksichtigen. Diese Faktoren sind im Rahmen der vorherigen Ausführungen aus 

einer lerntheoretischen und empirischen Perspektive dargestellt und im Rahmen der Trai-

ningsentwicklung in praktische Handlungsanleitungen, Übungsformen, Strategien und Me-

thoden umgesetzt worden. Eine detaillierte Beschreibung des Trainings ist im Band II dieser 

Arbeit zu finden.  
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4 Fragestellung und Hypothesen 

Die Evaluation des Trainings im Hinblick auf dessen Wirkungen auf die Rechtschreibentwick-

lung erfolgte im Rahmen von drei Studien, die als aufeinander aufbauend konzipiert worden 

waren und den allgemeinen Prozess der Trainingsentwicklung empirisch begleiten und ein-

rahmen sollten. Aus diesem Grund wurden die durchgeführten Studien vor allem als Metho-

den der formativen Evaluation im Rahmen des symbiotischen Entwicklungsprozesses aufge-

fasst. 

Studie 1 

Im Rahmen der ersten Studie stand die Frage im Vordergrund, ob das Training in seiner zu 

diesem Zeitpunkt aktuellen Fassung (vgl. PROGRAMMELEMENTE IM VERGLEICH (2014 BIS 2017), 

S. - 155 -) bereits nachweisbare Trainingsgewinne im Hinblick auf Rechtschreibkompetenzen 

aufweist. Dabei sah die Planung vor, dass die Erkenntnisse der ersten Studie in die weitere 

Programmentwicklung einfließen sollen. Dieser Nachweis sollte auf zwei Weisen erbracht 

werden: (1) Einerseits sollten die Rechtschreibentwicklungen der Trainingsgruppe denen ei-

ner Vergleichsgruppe gegenübergestellt werden. (2) Da sich frühzeitig Zweifel an der tatsäch-

lichen Aussagekraft der Werte der Vergleichsgruppen ergeben hatten (vgl. S. 161), sollten an-

dererseits die vorhandenen Forschungserkenntnisse über übliche, also normalerweise zu er-

wartende Lern- und Leistungszugewinne binnen eines Schuljahres als zusätzliches Kriterium 

bei der Bewertung der Trainingseffekte (mit) berücksichtigt werden. So gibt etwa Hattie (2015) 

mit Verweis auf eigene Untersuchungen sowie auf Längsschnittstudien im Rahmen des Nati-

onal Assessment of Educational Progress (Johnson & Zwick, 1990) jährliche Effekte zwischen 

d = 0.24 und  d = 0.35 auf Kompetenzen wie Lesen, Schreiben und Rechnen (in den Jahrgangs-

stufen 4 bis 13) an. Einen Zuwachs zwischen d  = 0.20 und d = 0.40 bezeichnet Hattie (2015) 

denmach als durchschnittliche Lernleistung, während er Effekte von d = 0.40 bis d = 0.60 als 

überdurchschnittliche sowie Werte über d = 0.60 als exzellente Lernleistungen interpretiert. Da 

es sich bei dem Training um eine den Schreibunterricht ergänzende Maßnahme handelt, soll-

ten die Rechtschsreibentwicklungen daher signifikant über d = 0.40 liegen.  

Ebenfalls von hohem Interesse war die Fragestellung, inwiefern sich die Programmelemente 

auf die Entwicklung motivationaler Variablen auswirken würden, da die Förderung der mo-

tivationalen Lernbedingungen explizit bei der Trainingsentwicklung berücksichtigt worden 

war. Aufgrund verschiedener organisatorischer Schwierigkeiten bei der Datenerhebung (vgl. 
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S. 161), musste jedoch auf die entsprechenden Erhebungen verzichtet werden. Es wurden 

demnach folgende Hypothese überprüft: 

Hypothese 1: Die Rechtschreibleistung (mittlerer Rechtschreib-z-Wert bezogen auf die Klas-

sennorm zu T1) der Trainingsgruppe des Jahres 2014/15 ist nach einem Jahr 

Training besser als die Rechtschreibleistung der Vergleichsgruppe. 

Hypothese 2:  Die Entwicklung der Rechtschreibleistung (mittlerer Rechtschreib-z-Wert bezo-

gen auf die Klassennorm zu T1 und in der Parallelform zu T2) der Trainings-

gruppe übertrifft den üblichen jährlichen Schulbesuchseffekt von d = 0.4. 

Studie 2 

Das Ziel der zweiten Studie bestand in der Überprüfung der Fragestellung, ob durch die zu-

sätzlichen und / oder veränderten Programmelemente wie die ‚Wortlistenübung‘ (S. - 27 -) oder 

die ‚Methode der kybernetisch-seriellen Lernzielbearbeitung‘ (S. - 83 -) die Trainingseffekte auf die 

allgemeinen Rechtschreibkompetenzen sowie die mit diesen Methoden adressierten 

Schreibstrategien verbessert werden konnten. Hierzu sollten einerseits die Trainingsgruppen 

aus 2015/16 mit denen des Vorjahres im Hinblick auf ihre allgemeinen und spezifischen Recht-

schreibentwicklungen verglichen werden (Studie 2A). Andererseits sollte die Effektivität der 

eingesetzten Übungsmaterialien und –methoden auf die spezifisch und individuell trainierten 

Schreibkompetenzen überprüft werden, indem die Kompetenzgewinne der individuell trai-

nierten Lernbereiche den Entwicklungen in nicht trainierten Bereichen gegenübergestellt wur-

den (Studie 2B). Diese Überlegungen führten zu den folgenden Hypothesen: 

Studie 2 A 

Hypothese 3: Die Entwicklung der Rechtschreibleistung (mittlerer Rechtschreib-z-Wert bezo-

gen auf die Klassennorm zu T1 und in der Parallelform zu T2) der Trainings-

gruppe des Jahres 2015/16 ist nach einem Jahr Training stärker ausgeprägt als 

die der Trainingsgruppe des Vorjahres (2014/15). 

Hypothese 4: Insbesondere können durch die neuen Programmelemente die WA- und A-

Kompetenzen effektiver gefördert werden. Es zeigt sich demnach eine höhere 

Fehlerreduktion in diesen Fehlerkategorien gegenüber der Trainingsgruppe 

des Vorjahres.  
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Studie 2 B 

Hypothese 5: Die Summe der Fehler in den trainierten Kompetenzen erfährt eine deutlichere 

Reduktion als die Gesamtfehlerhäufigkeiten der nicht-trainierten Kompeten-

zen.  

Hypothese 6: Dieser Unterschied zwischen trainierten und nicht trainierten Kompetenzen 

(vgl. Hypothese 5) zeigt sich in allen spezifischen und individuell trainierten 

Schreibstrategien (LD, LG, WA, A, D). 

Studie 3 

Im Rahmen einer dritten Studie (Schuljahr 2017/18) mit Schülern der vierten und fünften Klas-

sen sollte einerseits überprüft werden, wie sich die inzwischen etablierten, teilweise allerdings 

noch modifizierten Programmelemente (vgl. PROGRAMMELEMENTE IM VERGLEICH (2014 BIS 

2017), S. - 155 -), auf die allgemeine Entwicklung von Rechtschreibkompetenzen auswirken, 

wenn das Training nur innerhalb eines Schulhalbjahres durchgeführt wird. Andererseits be-

stand ein weiteres Ziel darin, die inhaltliche Übertragbarkeit der Trainingskonzeption auf ver-

gleichsweise ältere Schüler (fünfte Klassen) zu überprüfen. Es wurden folgenden Hypothesen 

formuliert: 

Hypothese 7: Die Rechtschreibleistung (mittlerer Rechtschreib-z-Wert bezogen auf die Klas-

sennorm zu T1) der Trainingsgruppen des Jahres 2017/18 ist nach einem halben 

Jahr Training stärker angestiegen als die Rechtschreibleistung der Vergleichs-

gruppe desselben Halbjahres. 

Hypothese 8: Dieser Trainingsvorteil (vgl. Hypothese 7) tritt in vierten und fünften Klassen 

gleichermaßen auf. Beide Klassenstufen unterscheiden sich daher im Hinblick 

auf die Leistungssteigerungen nicht voneinander. 
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5 Methode 

Da die durchgeführten Studien im Sinne der symbiotischen Implementationstrategie als for-

mative Begleitforschung augefasst worden waren (vgl. Gräsel & Parchmann, 2004), wird im 

Zusammenhang mit den einzelnen Studien jeweils auch auf wichtige Entwicklungsschritte, 

konkrete Implementationsschwierigkeiten und Erkenntnisse im Laufe des mehrjährigen Ent-

wicklungsprozesses Bezug genommen. Diese Informationen werden sowohl für die Interpre-

tation der Ergebnisse als auch für die Planung nachfolgender Evaluationsvorhaben als rele-

vant erachtet. 

5.1 Studie 1: Evaluation des Trainings im Schuljahr 2014/15  

Im Rahmen der ersten Studie wurden die Wirkungen des Trainings auf die Entwicklung der 

Rechtschreibkompetenzen bei Dritt- und Viertklässlern an Hammer Grundschulen überprüft. 

5.1.1 Allgemeiner Versuchsplan und Stichprobe 

Alle Grundschulen in Hamm wurden über das Angebot zur Unterstützung bei der Einfüh-

rung eines Rechtschreibtrainings informiert. Dabei wurde darauf hingewiesen, dass das Trai-

ning nicht an allen Schulen gleichzeitig eingeführt werden würde, sondern die Einführung auf 

zwei Schuljahre verteilt stattfindet. Mithilfe eines Losverfahrens wurde schließlich festgelegt, 

ob eine Schule direkt im nachfolgenden Schuljahr 2014/15 mit dem Training begann (sog. 

„Startschulen“), oder erst im anschließenden Schuljahr 2015/16 (sog. „Warteschulen“). Den 

Warteschulen wurde mitgeteilt, dass auch sie bei der Datenerhebung berücksichtigt werden, 

indem die Rechtschreibleistungen aller Kinder der dritten und vierten Klassen erfasst werden. 

Neben den begrenzten Ressourcen zur Unterstützung der teilnehmenden Schulen, wurde die-

ses Verfahren auch gewählt, um die Rechtschreibentwicklungen der geförderten Kinder den 

Entwicklungen einer Vergleichsgruppe gegenüberstellen zu können. Allerdings wurde einer-

seits als Anreiz zur Teilnahme und andererseits aus ethischen Beweggründen vereinbart, dass 

auch die Klassenleitungen und Eltern von Kindern der Warteschulen individuelle Hinweise 

zur weiteren Förderung der getesteten Kinder erhalten (abgeleitet aus den Testergebnissen, 

s.u.) würden. Aus diesem Grund stellte die Vergleichsgruppe keine adäquate Kontrollbedin-

gung dar. Als weiterer Anreiz wurde herausgestellt, dass das Training im Schuljahr 2015/16 

in einer weiterentwickelten Version vorliegen würde, da die Erkenntnisse aus dem vorherge-

henden Schuljahr 2014/15 im Rahmen der Weiterentwicklung des Trainings berücksichtigt 

würden. Dieses Vorgehen führte dazu, dass im Schuljahr 2014/15 die Rechtschreibleistungen 
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von 1.521 Kindern aus 67 dritten und vierten Klassen und 14 Grundschulen erfasst werden 

konnten. Zur Erfassung der Rechtschreibkompetenzen zum Schuljahresbeginn wurden für 

dritte Klassen der DRT 2 (Müller, 2003a) und für vierte Klassen der DRT 3 (Müller, 2003b) in 

der jeweiligen Form A und zum Schuljahresende in der jeweils entsprechenden Parallelform 

(Form B) eingesetzt. Bei diesen Testverfahren schreiben die Kinder im Satzzusammenhang 

diktierte Wörter (DRT 2: 32 Wörter; DRT 3: 44 Wörter) in dafür vorgesehene Lücken. Beide 

Verfahren wurden an großen Stichproben (N > 2.200) normiert und weisen für die quantitative 

Auswertung (Anzahl fehlerfreier Wörter) gute Reliabilitäten (Testwiederholung und Testhal-

bierung jeweils r > .90) sowie Validität (Korrelation mit Lehrerurteil r  > .75) auf. Beide Test-

verfahren waren in der Hammer Beratungs- und Förderlandschaft gängig. Die Entscheidung 

für eine erneute Testung mit den Parallelformen am Schuljahresende erfolgte vor dem Hinter-

grund, dass bei den Analysen die intraindividuellen Verbesserungen im Hinblick auf die un-

terschiedlichen Fehlerqualitäten berücksichtigt werden sollten und hierfür in diesen Hinsichten 

vergleichbare Wortlisten benötigt wurden.  

Die Ergebnisse der Rechtschreibtestungen sowie die auf der Basis dieser Auswertungen abge-

leiteten individuellen Förderhinweise wurden den Schulen (Warte- und Startschulen) mitge-

teilt. Die konkrete Auswahl der Kinder für die Fördergruppe erfolgte in Eigenverantwortung 

der jeweiligen „Startschulen“. Die Kinder, die von den Lehrkräften nicht den Trainingsgrup-

pen zugewiesen wurden, bildeten gemeinsam mit den Kindern der Warteschulen die Ver-

gleichsgruppe. Dabei ergaben sich die folgenden Gruppenzusammensetzungen: 

Tabelle 8 

Studie 1: Die Trainings- und Vergleichsgruppen im Vergleich (Schuljahr 2014/15) 

  Trainingsgruppe Vergleichsgruppe 

n 72 1449 

% Viertklässler 40 48 

% Jungen 61 47 

Rechtschreibtest10 T1 (MW ± SA) -1.07 ± 0.68 -0.12 ± 0.89 

 

Aufgrund der Größen- sowie der deutlichen Leistungsunterschiede der beiden Gruppen im 

Vortest wurde entschieden, mittels des statistischen propensitiy score matching – Verfahrens 

vergleichbare Gruppen zu bilden. Dabei wurde für jedes Kind aus der Trainingsgruppe ein 

                                                      

10 z-standardisierte Werte  
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im Hinblick auf definierte Merkmale (hier: Ausgangsleistung, Klasse, Geschlecht) ähnliches 

Kind aus der Vergleichsgruppe ermittelt, indem ein Wert berechnet wird, in den alle Merk-

male als Kovariaten eingehen (Propensitiy Score). Über das nearest neighbour Verfahren (Tho-

emmes, 2012) werden anschließend diejenigen Datensätze miteinander verbunden, die sich 

hinsichtlich dieses Werts ähnlich sind. 

Die Diskussion zur Über- oder Unterlegenheit von Propensity Score Matching gegenüber den 

herkömmlichen Verfahren zur Kontrolle von kovariierenden Merkmalen ist noch nicht abge-

schlossen (Elze et al., 2017). Im Hinblick auf die vorliegende Untersuchung wurde das Mat-

chingverfahren als geeignete Methode zur Bildung vergleichbarer Untersuchungsgruppen be-

trachtet (siehe TABELLE 9).  

Tabelle 9 

Studie 1: Die gematchten Trainings- und Vergleichsgruppen im Vergleich (Schuljahr 2014/15) 

  Trainingsgruppe Vergleichsgruppe 

n 72 72 

% Viertklässler 40 40 

% Jungen 61 56 

Rechtschreibtest11 T1 (MW ± SA) -1.07 ± 0.68 -1.09 ± 0.65 

 

Der Förderung mit dem Programm [Förderuniversum] begann aus organisatorischen Grün-

den an den verschiedenen Schulen zu unterschiedlichen Zeitpunkten zwischen September 

2014 und Januar 2015 und dauerte bis zum Ende des Schuljahres an.  

5.1.2 Konkrete Durchführung und Messdesign 

5.1.2.1 Implementationsprozesse 2014/15 

Die Darstellung der Implementationsprozesse folgt der Struktur des im Rahmen des mehrjäh-

rigen Gesamtvorhabens entwickelten Implementationsmanuals (siehe S. - 158 -). Da in dessen 

Entwicklung die zahlreichen Erkenntnisse aus den verschiedenen Implementierungen einge-

flossen sind, wird im Rahmen der nachfolgenden Beschreibungen insbesondere auch auf die 

Abweichungen vom – aus heutiger Sicht - „idealtypischen“ Implementierungsprozess auf-

merksam gemacht. Hierdurch soll der Forderung entsprochen werden, dass die unterrichts-

wissenschaftliche Forschung Wissen darüber bereitstellen sollte, welche Faktoren 

                                                      

11 z-standardisierte Werte  
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Innovationen fördern oder hemmen und woran Implementationen scheitern können (vgl. Grä-

sel & Parchmann, 2004; Souvignier & Trenk-Hinterberger, 2007). 

Akquisephase: Die Handlungsschritte der Akquisephase 2014/15 ähnelten denen, die im 

Implementationsmanual (S. - 250 -) beschrieben werden. Zunächst wurde die zuständige un-

tere Schulaufsicht kontaktiert, um für Unterstützung für das Projekt zu werben. Diese lud den 

Verfasser zu Schulleiterdienstbesprechungen ein, in denen über das Vorhaben sowie die Mög-

lichkeit einer Teilnahme informiert wurde. Im Zuge der Projektvorstellung wurden die Teil-

nahmebedingungen vorgestellt. Diese unterschieden sich jedoch z.T. noch von den später 

deutlich erweiterten Teilnahmebedingungen (vgl. STRUKTURELLE UND ORGANISATORISCHE 

RAHMENBEDINGUNGEN, S. - 6 -). Durch die vergleichsweise niedrigen Teilnahmehürden sollten 

möglichst viele Schulen für eine Teilnahme an dem Projekt gewonnen werden. Besondere Teil-

nahmevoraussetzungen für Schülerinnen und Schüler (vgl. VORAUSSETZUNGEN SEITENS DER 

SCHÜLER, S. - 9 -) waren zu diesem Zeitpunkt noch nicht definiert worden. Ihre Formulierung 

erfolgte infolge der Reflexionsprozesse des ersten Projektjahres. Ebenfalls abweichend vom 

Implementationsmanual wurden die Schulleitungen nicht auf die Möglichkeit einer Vorstel-

lung des Projekts in ihren Kollegien hingewiesen (wenngleich dies dennoch von einigen Schul-

leitungen initiiert worden war). Allerdings stellte ein Lehrerkonferenzbeschluss im Schuljahr 

2014/15 noch keine explizite Teilnahmevoraussetzung dar. Die interessierten Schulen melde-

ten ihre Bereitschaft zur Teilnahme am Projekt an den Verfasser. Diese Meldung erfolgte je-

doch erst kurz vor Beginn der Sommerferien, so dass alle weiteren Schritte gegenüber der 

usprünglichen Planung (s. Implementationsmanual) deutlich verspätet stattgefunden haben. 

Organisationsphase I: Da das Projekt eine Unterstützung der Lehrkräfte durch externe 

Moderatoren (i.d.R. Studierende) vorsah, und zudem die Wichtigkeit und (und grundsätzliche 

Realisierbarkeit) einer Beauftragung von zwei Lehrkräften zu diesem Zeitpunkt noch nicht 

erkannt worden waren, sollte die Schulleitung lediglich eine Lehrkraft mit der Förderung und 

Koordinierung des Projekts an der Schule beauftragen. Diese Lehrkräfte wurden allerdings 

häufig nicht, bzw. nicht systematisch innerhalb des Kollegiums und gegenüber der Projektko-

ordination bekannt gemacht, sondern wurden erst durch Nachfragen in den Schulen ermittelt. 

Ebenso wurde die Festlegung der räumlichen und zeitlichen sowie aller weiteren strukturellen 

und organisatorischen Rahmenbedingungen der Förderung noch nicht als Meilensteine defi-

niert, sondern in der vollständigen Eigenverantwortung und ohne zusätzliche Unterstützung 

durch Anleitungen, Checklisten usw. durchgeführt. Die Einigung des Kollegiums auf ein 
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Auswahlverfahren zur Zusammenstellung der Lerngruppen entfiel im Rahmen des Projekts, 

da der DRT (DRT 2,  Müller, 2003a;  DRT 3, Müller, 2003b) als zentrales Instrument der Leis-

tungsfeststellung festgelegt worden war. Abweichend von den im Implementationsmanual 

beschriebenen Schritten, wurden die Testungen im Rahmen des Projekts vor Beginn der För-

derung vollständig durch externe Personen durchgeführt und ausgewertet. Die Bereitstellung 

der für die Förderung erforderlichen Materialien und Geräte erfolgte aufgrund verschiedener 

organisatorischer Verzögerungen im gesamten Projektablauf erst nach den Sommerferien, in 

einigen Schulen sogar erst nach den Herbstferien. 

Qualifizierungsphase: Anstelle einer dreitägigen Fortbildung wurden die teilnehmenden 

Lehrkräfte in einer eintägigen Veranstaltung auf die Durchführung der Förderung vorbereitet. 

Da das allgemeine Qualifizierungskonzept die Begleitung und Unterstützung von Moderato-

ren (i.d.R. Studierenden) vorsah, stand in dieser Veranstaltung eine Vermittlung von allgemei-

nem Grundlagenwissen über Rechtschreibschwierigkeiten im Vordergrund. Praktische Anlei-

tungen oder theoretische Begründungen für die einzelnen Elemente des Trainings waren dem-

gegenüber keine Bestandteile dieser Fortbildung. Da einige Lehrkräfte im Verlauf des Jahres 

allerdings den Wunsch äußersten, über diese Aspekte Informationen zu erhalten, wurde eine 

weitere halbtägige Veranstaltung durchgeführt. Strukturierte Unterrichtsreflexionen (vgl. 

GSU-METHODE, S. - 120 -) zwischen Lehrkraft und Moderator fanden ebenso wenig statt, wie 

weitere Fortbildungsangebote. Darüber wurden die Lehrvideos, bspw. zum Ablauf der För-

derstunde oder zur Durchführung der ‚inTex-Übungen‘ (S. - 128 -), erst im Verlauf des Schul-

jahres erstellt und standen folglich erst danach zu Verfügung. Demgegenüber fanden aller-

dings bereits mehrere Austauschtreffen statt, die jedoch eher formlos durchgeführt wurden. 

Größere Schwierigkeiten ergaben sich, als drei von vier Moderatoren beinahe gleichzeitig über 

den Jahreswechsel aus dem Projekt ausschieden. Dies war insofern folgenschwer, weil einige 

Schulen mit der konkreten Förderung erst kurz zuvor begonnen hatten. In der Folge konnten 

entgegen der vorherigen Ankündigung die meisten Schulen nur etwa in Abständen von drei 

oder vier Wochen in der Förderung personell unterstützt werden. Soweit möglich, wurde Un-

terstützung in Form von regelmäßiger telefonischer Beratung realisiert. Dennoch führte der 

kurzfristige Ausfall der bereits zugesagten personellen Unterstützung zu Unzufriedenheit bei 

den durchführenden Lehrkräften. Einige Lehrkräfte berichteten in der Folge von Gefühlen der 

Handlungsunsicherheit und Überforderung. Bis zum Ende des Schuljahres gelang es nicht, 

geeigneten Ersatz für die ausgefallenen Moderatoren zu finden.  



Band I - Methode  Seite 149 

Organisationsphase II: Das Verfahren zur Zusammenstellung der Lerngruppen unter-

schied sich im Rahmen des Projekts von dem im Implementationsmanual vorgeschlagenen 

Vorgehen. Die Durchführung der Testverfahren erfolgte unabhängig von der jeweiligen Grup-

penzugehörigkeit der Schulten („Startschulen“ vs. „Warteschulen“). So wurden zu Beginn des 

Schuljahres 2014/15 zunächst alle Kinder der dritten und vierten Klassen aller teilnehmenden 

Schulen (also der Warte- und der Startschulen) mit dem jahrgangsspezifischen DRT-Test (DRT 

2 für dritte, DRT 3 für vierte Klassen) sowie einem ausführlichen Test zur Erfassung verschie-

dener Motivationsvariablen (siehe Fragebogen zur Erfassung motivationaler und Variablen, 

S. - 285 -) getestet. Zudem sollten die Kinder einen Fragebogen ausfüllen, in dem personenbe-

zogene Variablen erfasst werden sollten (siehe Fragenbogen zur Erfassung von Personenvari-

ablen, S. - 286 -). In diesem Zuge ergaben sich z.T. Irritationen seitens der Lehrkräfte, die in 

einigen Fällen nicht von ihren Schulleitungen über das Vorgehen informiert worden waren. 

Diese Situation führte etwa zu der später formulierten Voraussetzung eines Lehrerkonferenz-

beschlusses zur Teilnahme an dem Projekt. Die Rechtschreibtests wurden anschließend von 

den Moderatoren qualitativ und quantitativ ausgewertet. Während die quantitative (und nor-

mierte) Auswertung in der Erfassung der insgesamt richtig oder falsch geschriebenen Worte 

bestand, wurden für die qualitative Auswertung sämtliche Fehler gezählt, die in den Schreibun-

gen vorkamen und den schriftsprachlichen Phänomenbereichen LD (=lautsprachliche Durch-

gliederung), LG (=Laut-Graphem-Korrespondenzen), WA (=Wortarten), A (=Ableitungen) und 

D (=Doppelkonsonanz) zugeordnet. Für die jeweilige Zuordnung war demnach entscheidend, 

mithilfe welcher Schreibkompetenz der jeweilige Fehler hätte vermieden werden können. Die-

ses von May (1999) als Graphemtreffermethode bezeichnete diagnostische Verfahren ermöglicht 

genauere Erkenntnisse über die tatsächliche Ausprägung der Rechtschreibkompetenzen, als 

die bloße Anzahl insgesamt richtig oder falsch geschriebener Wörter (May, Malitzky & Vieluf, 

2001) und hat daher höhere förderpraktische Relevanz.  

Für alle Kinder (auch jene der Wartegruppen) wurden daraufhin an die Eltern gerichtete 

Übungshinweise sowie an die Klassenleitungen gerichtete Ergebniszusammenfassungen und 

Vorschläge zur weiteren Förderung  des jeweiligen Kindes erstellt. Diese Rückmeldungen er-

schienen als ethisch geboten, da auch diejenigen Kinder von dem Projekt profitieren sollten, 

die (noch) nicht an der Förderung teilnehmen konnten. Im Zusammenhang mit der Testung 

ergab sich das Problem, dass manche Schulen die Eltern der Kinder nicht über die Maßnahme 

informiert hatten und in der Folge unsicher waren, inwiefern ein solches Vorhaben rechtmäßig 
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sei und in welcher Weise eine Zustimmungspflicht seitens der Eltern bestehe. In diesem Zuge 

wurde ein Elterninformationsschreiben (siehe Informationsschreiben für Eltern, S. - 287 -) for-

muliert, in dem das Vorhaben und dessen Ziele beschrieben und die durchgeführten Testver-

fahren genannt wurden. Dieses Schreiben wurde über die Klassenleitungen an die Eltern über-

mittelt. Als Reaktion auf die Befürchtungen der Lehrkräfte, wurde ab diesem Zeitpunkt von 

der Erfassung der Vornamen der Kinder (z.B. zur Zuordnung der Testergebnisse) abgesehen 

und stattdessen zufällige Code-Nummern zwischen 1 und 35 vergeben. Die Lehrkräfte wur-

den gebeten, eine Liste, in der die Nummern den Namen der Kinder zugeordnet werden soll-

ten (siehe Kodierungslisten, S. - 288 -), auszufüllen und zu verwahren, um den Test, der am 

Ende des Schuljahres erneut durchgeführt werden sollte, den entsprechenden Kindern zuord-

nen zu können. In einigen Fällen gaben die Lehrkräfte am Ende des Schuljahres jedoch an, 

diese Listen nicht mehr auffinden zu können, was später zu Zuordnungsproblemen bei den 

Testergebnissen führte (s.u.).  

Die Auswahl der Kinder wurde von der Schule vorgenommen. Dieser Auswahlprozess wurde 

jedoch in den Schulen unterschiedlich realisiert: So wurden in einigen Fällen die Klassenlei-

tungen an der Entscheidung beteiligt, in anderen Fällen war dies nicht der Fall. Im Zusam-

menhang mit der Erstellung und Rückmeldung von Übungshinweisen für die Eltern der Kin-

der sowie den Vorschlägen zur weiteren Förderung in der Schule ergaben sich einige Schwie-

rigkeiten: So wurden diese Vorschläge von einigen Lehrkräften als übergriffig und als „Ein-

mischung“ in ihr pädagogisches Handeln empfunden. Gerade auch die an die Eltern gerich-

teten Übungsideen wurden häufig als kritisch betrachtet, da sie entweder nicht mit dem El-

ternarbeitskonzept der Schule übereinstimmten oder für Eltern nicht verständlich seien. Erst 

nachdem in einem erneuten Brief an alle Klassenleitungen und in zahlreichen Gesprächen im 

Rahmen von Lehrerkonferenzen explizit betont worden war, dass es sich bei diesen Informa-

tionen lediglich um Angebote und Vorschläge handelt und dass die Entscheidungen über sich 

daraus möglicherweise ergebende Konsequenzen in jedem Fall bei der Klassenleitung liegen, 

konnten die konstruktive Zusammenarbeit fortgesetzt werden. In dieser Phase wurden der 

Wert eines engen und vertrauensvollen Verhältnisses mit der Schulaufsicht sowie mit den 

Schulleitungen erneut deutlich. Da die Testauswertungen und die schulinternen Vorbereitun-

gen erhebliche Zeit in Anspruch nahmen, starteten die Schulen zu sehr unterschiedlichen Zeit-

punkten mit dem Training. 



Band I - Methode  Seite 151 

Beteiligungsprozesse: Auch wenn die Beteiligung aller Akteure von Beginn an als rele-

vant betrachtet worden ist, wurden - mit Ausnahme der Informierung der Eltern und Klas-

senleitungen über die Ergebnisse der Testverfahren - kaum konkrete Vorgaben gemacht oder 

Maßnahmen ergriffen. Vielmehr wurde darauf vertraut, dass sich die Beteiligung schon „ir-

gendwie nebenher umsetzen“ ließe. Im Rückblick erweist sich diese Auffassung als naiv. Um 

den inzwischen erkannten Stellenwert der Beteiligung deutlich zu machen und um ihr ein 

ausreichendes Maß an Aufmerksamkeit zu garantieren, wurde ihr daher in einer neueren Fas-

sung eine eigene Implementationsphase gewidmet. Eine wichtige Erkenntnis, die aus den 

oben beschriebenen häufig aufgetretenen Schwierigkeiten gewonnen wurde war, dass Infor-

mierung zwar eine notwendige, aber keine hinreichende Bedingung für Beteiligung darstellt. 

So wurden im Schuljahr 2014/15 zwar zahlreiche Akteure, z.B. Projektpartner wie das Jugend-

amt, die Schulaufsicht, die Schulleitungen und die durchführenden Lehrkräfte regelmäßig 

über Schritte, Maßnahmen und Ergebnisse informiert. Demgegenüber wurden jedoch zu we-

nige Möglichkeiten zur aktiven Mitgestaltung, Mitsteuerung und Mitsprache  geschaffen. Und 

diejenigen Möglichkeiten, die es gegeben hat, wurden nicht ausreichend deutlich betont. 

Hinzu kommt, dass einige Akteure in den Planungen tatsächlich nicht explizit berücksichtigt 

worden sind, da davon ausgegangen worden war, dass diese durch andere Personen infor-

miert werden. Dabei handelt es sich einerseits um die Eltern der Kinder, bei denen vorausge-

setzt worden war, dass sie durch die Klassenleitungen informiert würden. Auch wurde davon 

ausgegangen, dass die Schulleitungen aus eigener Veranlassung wichtige Informationen an 

ihr Lehrerkollegium übermitteln würden. In der Konsequenz wurden, neben den Maßnahmen 

zur Herstellung von Transparenz, zahlreiche Maßnahmen vorgeschlagen, mit denen die Be-

teiligung der relevanten Akteure erhöht werden sollte, bspw. die Beteiligung der Klassenlei-

tungen an der Zusammenstellung der Fördergruppen, die Beteiligung der Lehrkräfte an der 

Weiterentwicklung des Trainingskonzepts oder die Beteiligung der Eltern über ein von der 

Schule entwickeltes Elternbildungskonzept.  

Förderphase: Die Schulen begannen zu sehr unterschiedlichen Zeitpunkten mit der 

Durchführung des Trainings. Anders als im Implementationsmanual beschrieben, wurde mit 

den Kindern zu Beginn keine ‚Lernberatung‘ (S. - 81 -) durchgeführt. Auch das Rollentraining 

(vgl. LEKTIONEN DES ROLLENTRAININGS, S. - 170 -) stellte zu diesem Zeitpunkt noch kein ver-

bindliches Programmelement dar. Um die Lehrkräfte insbesondere zu Beginn der Trainings-

maßnahme zu unterstützen, wurden die ersten zwei bis drei Stunden von den Mitgliedern des 
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Projektteams nach einem teilstandardisierten Ablauf durchgeführt. Dieser sah auch eine Ein-

führung der Regeln, der Apparaturen und Materialien sowie eine stufenweise Erarbeitung der 

inTex-Übungen vor. Die Notwendigkeit einer weiteren Ausarbeitung der sozialen Rollen so-

wie eines expliziten Rollentrainings zeigte sich jedoch bald nach der Einführung des Trainings 

in den Schulen. Ebenso wurden erstmals Fragen aufgeworfen, wie mit dauerhaft störenden 

Kindern umzugehen sei und welche Fähigkeiten für eine erfolgreiche Teilnahme an dem Trai-

ning vorausgesetzt werden müssen. Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass zahlreiche 

Weiterentwicklungen und Anpassungen des Trainingskonzepts durch Erfahrungen und Er-

kenntnisse ausgelöst worden sind, die in dieser Phase gesammelt und gewonnen wurden. 

Evaluations- und Abschlussphase: Am Ende des Schuljahres 2014/15 wurden die Recht-

schreibleistungen der meisten Kinder erneut mit der Parallelform des ursprünglichen Testver-

fahrens erfasst, der zu diesem Zeitpunkt für die betreffenden Kinder folglich nicht mehr al-

tersgerecht normiert war. Da die Testphase recht kurz vor dem Beginn der Sommerferien be-

gann, entschieden sich manche Schulen, die Tests erst nach den Sommerferien durchzuführen. 

Dabei wurde teilweise die Tatsache übersehen, dass die ehemaligen Viertklässler zu dem spä-

teren Zeitpunkt bereits die Schule gewechselt haben würden. In anderen Fällen verzichteten 

Lehrkräfte auf die Testung, weil sich aus der zweiten Erhebung kein Nutzen für sie ergäbe, da 

die Schüler die Schule ohnehin verlassen würden. Die insgesamt niedrige Akzeptanz der Da-

tenerhebung zum Ende des Schuljahres steht dabei auch mit der Tatsache in Verbindung, dass 

diese aufgrund von personellen Ressourcenproblemen im Projekt (die erst im Sommer 2015 

gelöst werden konnten) an den meisten Schulen von den Lehrkräften selbst durchgeführt wer-

den sollte. Diese Akzeptanz konnte auch durch detaillierte Anleitungen und entsprechende 

Beratungsangebote nicht substantiell gesteigert werden. Ebenfalls gaben einige Klassenleitun-

gen an, den Fragebogen zur Erfassung der motivationalen Variablen nicht erneut durchführen 

zu wollen, u.a. da die Fragen nicht altersgemäß formuliert seien. Darüber hinaus führte das 

Fehlen einiger Zuordnungslisten dazu, dass eine spätere Zusammenführung der verschiede-

nen Datensätze (Daten zur Person, Daten zur Motivation und Daten zur Rechtschreibleistung) 

nicht mehr möglich war.  

Die Auswertung der Testverfahren und Fragebögen erfolgten durch vier Moderatoren, die das 

Projekt als studentische Hilfskräfte ab Sommer 2015 unterstützten. Die Ergebnisse der Aus-

wertungen wurden nach den Sommerferien an die jeweiligen Förderlehrkräfte und/oder di-

rekt an die Klassenleitungen übermittelt. Die weiteren im Implementationsmanual genannten 
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Handlungsschritte, u.a. die Durchführung eines Workshops, die Rückmeldung der Ergebnisse 

an die Eltern sowie die Planung des weiteren Vorgehens für jedes Kind wurden in diesem 

Schuljahr nicht realisiert. 

5.1.2.2 Datenerhebung und –auswertung 2014/15 

Eingesetzte Verfahren: Es wurden drei standardisierte Verfahren eingesetzt: (1) Die Er-

mittlung der Rechtschreibleistung erfolgte je nach Klassenstufe entweder mit dem DRT 2 

(Müller, 2003a) für dritte Klassen und mit dem DRT 3 (Müller, 2003b) für vierte Klassen. Diese 

Tests liegen jeweils in zwei Parallelformen (Form A und Form B) vor. Zu Beginn des Schuljah-

res wurde für alle Kinder der jeweils altersgemäße Test verwendet, am Ende des Schuljahres 

das jeweils parallele, dann jedoch nicht mehr für diese Jahrgangstufe normierte Verfahren. Bei 

diesem Verfahren handelt es sich um ein Wortdiktat, bei dem die Kinder einzelne Wörter 

schreiben sollen. Diese Wörter werden in einem Satzkontext präsentiert. Die Anzahl der Wör-

ter variiert dabei abhängig von der Klassenstufe. Während der DRT 2  32 Wörter umfasst, be-

inhaltet der DRT 3 44 Wörter. (2) Die Ermittlung von motivationalen Ausprägungen erfolgte 

über einen selbst erstellten Fragebogen (siehe Fragebogen zur Erfassung motivationaler und 

Variablen, S. - 285 -), dessen 38 Items jedoch von anderen Verfahren entlehnt sind (vgl. Elliot 

& Murayama, 2008; Rost et al., 2007; Steinmayr & Spinath, 2010), jedoch umformuliert wurden, 

um die Verständlichkeit für Dritt- und Viertklässler zu erhöhen. Ebenso wurde das Antwort-

format so verändert, dass die Kinder zur Beantwortung der Items eine von fünf dargestellten 

Händen ankreuzen sollten, deren Daumen entweder nach unten (i.S.v. „Ich stimme nicht zu.“) 

oder nach oben (i.S.v. „Ich stimme voll zu.“) zeigten oder graduell dazwischen lagen (i.S.v. 

„Ich stimme eher [nicht] zu.“ oder „Ich bin unentschieden.“). Dieses Verfahren sollte ebenfalls 

zu Beginn des Schuljahres und an dessen Ende durchgeführt werden. (3) Weitere personenbe-

zogenen Daten, insbesondere die sprachlichen und sozioökonomischen Hintergründe der 

Kinder, wurden über einen zusätzlichen Fragebogen erfasst, der 30 Items umfasste (vgl. Fra-

genbogen zur Erfassung von Personenvariablen, S. - 286 -). Dieser Fragebogen sollte am Ende 

des Schuljahres 2014/15 eingesetzt werden. Wie bereits dargestellt worden ist, führten ver-

schiedene Schwierigkeiten dazu, dass die beiden zuletzt genannten Verfahren nicht systema-

tisch eingesetzt worden sind und daher bei den Auswertungen nicht berücksichtigt werden 

konnten. 

 Datenerhebung: Die Datenerhebung erfolgte zu Beginn des Schuljahres überwiegend 

durch Projektmitarbeiter, die die Verfahren in der Regel im Rahmen des regulären 
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Klassenunterrichts durchführten. Die Durchführung nahm etwa zwei Schulstunden in An-

spruch und wurde in den meisten Fällen in einer Doppelstunde, bzw. in zwei direkt aufeinan-

derfolgenden Schulstunden umgesetzt. In einigen Fällen sind die jeweiligen Klassenleitungen 

durch die Schulleitungen nicht frühzeitig über die Art und den Umfang der Datenerhebungen 

informiert worden. Dies löste teilweise Verärgerungen der Lehrkräfte aus. Einige der betroffe-

nen Lehrkräfte waren sich zudem unsicher, in welcher Weise die Eltern der Kinder vorab hät-

ten informiert werden müssen. Aus diesen Gründen, sowie aufgrund der personellen Schwie-

rigkeiten aufseiten des Projektteams, wurde entschieden, dass die Klassenleitungen die erneu-

ten Testungen zum Ende des Schuljahres selbstständig durchführen sollten. Allerdings wurde 

ihnen angeboten, sich dabei nach Möglichkeit von Projektmitarbeitern unterstützen zu lassen. 

Mit dem Ziel, die Objektivität der Durchführung dennoch zu gewährleisten, wurden umfang-

reiche Begleitunterlagen erstellt (siehe Begleitunterlagen zur Testung für Lehrkräfte, S. - 288 -

) und den Lehrkräften zur Verfügung gestellt, welche Informationen und genaue Anleitungen 

zur Testdurchführung enthielten. Zwar erwies sich dieses Vorgehen im Hinblick auf die Ak-

zeptanz gegenüber der Datenerhebung als vorteilhaft (u.a. deswegen, weil die Lehrkräfte den 

Zeitpunkt der Testdurchführung selbst bestimmen konnten). Allerdings wurde von Projekt-

mitarbeitern die Beobachtung gemacht, dass einige Lehrkräfte bei der Durchführung der 

Rechtschreibtests die Aussprachehinweise nicht beachteten (vgl. ORGANISATORISCHE UND ME-

THODISCHE SCHWIERIGKEITEN, S. 161). 

Testauswertung: Die Auswertung der Rechtschreibtests erfolgte durch geschulte Pro-

jektmitarbeiter anhand der jeweiligen Vorgaben der eingesetzten Testverfahren. Um die hohe 

Anzahl der Tests in der knappen zur Verfügung stehenden Zeit realisieren zu können, wurde 

eine eigens für diesen Zweck entwickelte Software zur erleichterten Eingabe und Speicherung 

der Daten eingesetzt (vgl. TESTAUSWERTUNG, S. - 150 -).  

Die Analysen, wie auch alle weiteren, wurden mit dem PC-Programm IBM SPSS Statistics 

durchgeführt.  

 Zusammenfassung der Schwierigkeiten 2014/15: Die Datenerhebung des Schuljahres 

2014/15 wurde begleitet von einer Reihe von atmosphärischen (Irritationen und Ärger), orga-

nisatorisch-strukturellen (zeitliche Probleme, Personalausfall und-wechsel) und technischen 

(Softwareprobleme)  Schwierigkeiten. Während diese Probleme jedoch in der Regel zügig und 

zufriedenstellend gelöst werden konnten, sind die Probleme, die im Zusammenhang mit dem 

teilweisen Verlust von „Kind-zu-Kodierung-Listen“ stehen (vgl. EVALUATIONS- UND 
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ABSCHLUSSPHASE, S. 152 sowie ORGANISATIONSPHASE II, S. 149) besonders folgenschwer für 

diese und die zweite Studie (s.u.).  

5.2 Studie 2: Evaluation des Trainings im Schuljahr 2015/16 

Aufbauend auf den Ergebnissen der ersten Studie, widmete sich die zweite Studie einerseits 

der Fragestellung, ob die zusätzlich integrierten und/oder modifizierten Programmeelemente 

die Wirkungen des Trainings auf die Entwicklung der Rechtschreibleistungen verbessern 

würden (Studie 2 A). Andererseits sollten die spezifischen Effekte untersucht werden, indem 

die Leistungsentwicklungen in explizit trainierten Bereichen mit denen nicht trainierter Kom-

petenzen verglichen wurden (Studie 2 B). 

5.2.1 Allgemeiner Versuchsplan und Stichprobe 

Neben den Startschulen des Schuljahres 2014/15 erhielten im Schuljahr 2015/16 auch die War-

teschulen die Möglichkeit zur Teilnahme (vgl. ABBILDUNG 4, S. 157). Da im Schuljahr 2015/16 

die Einrichtung einer weiteren Wartegruppe oder Kontrollgruppe nicht vorgesehen war, wur-

den im Rahmen der Analysen die Werte der Trainingsgruppe des Vorjahres zu Vergleichs-

zwecken herangezogen (Studie 2 A). Wie auch in Rahmen der ersten Studie erfolgte die Aus-

wahl der Kinder (N = 108) für die Fördergruppen in Eigenverantwortung der zehn teilneh-

menden Schulen. Anders als in der ersten Studie lagen den Lehrkräften hierfür jedoch keine 

standardisierten Testergebnisse vor. Schulte-Körne et al. (2003) weisen darauf hin, dass dies 

eher der normalen Situation in Schule entspricht. Darüber hinaus kann durch dieses Vorgehen 

der Regressionseffekt (Regression zur Mitte) verringert werden, da das Selektionskriterium 

nicht mit dem Testmaß identisch ist (ebd.).  

Die Erfassung der Rechtschreibleistungen der schließlich zur Förderung ausgewählten Kinder 

erfolgte wie in der ersten Studie über die (zu diesem Zeitpunkt) jeweils jahrgangsnormierten 

Testverfahren des DRT (z.B. Müller, 2003a) und am Schuljahresende über die jeweiligen Pa-

rallelformen desselben Verfahrens.  

Zur Beantwortung der Frage nach den spezifischen Wirkungen des Trainings auf die jeweils 

trainierten Schreibstrategien wurden in der zweiten Studie zudem die individuell festgelegten 

Lernziele und die mit diesen korrespondierenden Fehlerhäufigkeiten in den beiden Testungen 

(Schuljahresanfang und Schuljahresende) erfasst. 
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Die Kinder der Fördergruppen wurden ab Herbst des Schuljahres 2015/16 mit dem [Förderuni-

versum] (in der Fassung von 2015/16, siehe PROGRAMMELEMENTE IM VERGLEICH (2014 BIS 2017), 

S. - 155 -) bis zum Ende des Schuljahres unterrichtet. 

5.2.2 Konkrete Durchführung und Messdesign 

5.2.2.1 Implementationsprozesse 2015/16 

Akquisephase: Für das Schuljahr 2015/16 wurde keine erneute Akquise betrieben, da die 

in diesem Schuljahr mit der Einführung des Trainings beginnenden Schulen bereits seit dem 

vorherigen Jahr feststanden. Bei diesen Schulen handelte es sich um die Schulen, die der 

Gruppe der „Warteschulen“ zugelost worden waren. Aus diesem Grund waren die meisten 

der für die Akquisephase vorgeschlagenen Handlungsschritte obsolet. Da jedoch weder vo-

rausgesetzt werden konnte, dass die Schulen der Wartegruppe bei ihrem vor einem Jahr ge-

fassten Entschluss blieben, die Förderung im nächsten Schuljahr einführen zu wollen, noch 

dass diejenigen Schulen, die die Förderung bereits eingeführt hatten, diese im kommenden 

Schuljahr fortsetzen würden, wurde erneut eine Abfrage durchgeführt. Diese Abfrage bein-

haltete auch Informationen über das weitere Vorgehen in beiden Fällen (Teilnahme vs. keine 

Teilnahme). Mit diesem Schreiben wurde darüber informiert, dass eine erneute Testung aller 

Kinder auch dann erforderlich ist, wenn die Schule sich gegen eine Fortsetzung der Förder-

maßnahme entscheidet. Ebenfalls abweichend vom Vorjahr hat der Verfasser das Projekt in 

den Lehrerkonferenzen aller Warteschulen vorgestellt. Dadurch sollte die Erkenntnis des Vor-

jahres umgesetzt werden, dass die direkt und indirekt beteiligten Lehrkräfte genauere und 

umfangreichere Informationen benötigen.  

Organisationsphase I: Als Reaktion auf die teilweise unsystematischen und verzögerten 

Handlungsschritte des Vorjahres, wurden die Schulen in diesem Schuljahr frühzeitig über die 

erforderlichen Maßnahmen und zu treffenden Absprachen informiert. Diese Absprachen be-

trafen die Benennung zweier Lehrkräfte, die Festlegung der räumlichen und zeitlichen Rah-

menbedingungen sowie Informationen über alle weiteren Ablaufschritte (Fortbildung, Tes-

tung, Testauswertung, Rückmeldung der Testergebnisse, Auswahl der Kinder für die Förde-

rung, Entwicklung individueller Förderpläne, Beginn der Förderung, zusätzliche Fortbil-

dungsangebote, Abschlusstest). Der den Schulen zur Verfügung gestellte Ablaufplan wird in 

ABBILDUNG 4 (S. 157) dargestellt. Da das Projekt im Schuljahr 2015/16 keine Testung gesamter 

Jahrgänge mehr vorsah, fand die Zusammenstellung der Fördergruppen in Eigenverantwor-

tung der Schulen statt. Allerdings wurde den Schulen Unterstützung angeboten, wenn sie 
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mittels etwaiger Screeningverfahren potenziell infrage kommende Kinder identifizieren woll-

ten. Dieses Angebot wurde jedoch nicht in Anspruch genommen. Eine weitere Form von Un-

terstützung bestand darin, dass den Schulen, bzw. insbesondere den schulinternen Koordina-

toren feste Ansprechpartner des Projektteams zugewiesen worden waren. Diese Funktion 

übernahmen die Moderatoren, die im Schuljahr 2015/16 durchgängig zur Verfügung standen. 

Zu ihren Aufgaben gehörte es auch, die Anzahl der pro Schule erforderlichen Materialien und 

Geräte zu ermitteln und sie den Schulen zur Verfügung zu stellen. 

Abbildung 4 

Ablaufplan für Schulen (Ende Schuljahr 2014/15) 
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Qualifizierungsphase: Wie im Implementationsmanual vorgesehen, wurden die durch-

führenden Lehrkräfte in diesem Jahr frühzeitig über die angebotenen Fortbildungsmaßnah-

men informiert. Die vorbereitende Fortbildung wurde zu einer dreitägigen Veranstaltungs-

reihe erweitert. Die Moderatoren unterstützten die Lehrkräfte bis zum Ende des Kalenderjah-

res bei der Ein- und Durchführung des Trainings. Während diese Unterstützung zunächst sehr 

aktiv sein sollte, bspw. indem der Moderator die meisten der Ablaufschritte durchführt und 

die Lehrkraft überwiegend in der Rolle des Beobachters blieb, sollte diese Rollenverteilung bis 

zum Dezember allmählich umgekehrt werden. Dieses Vorgehen konnte in den meisten Fällen 

realisiert werden. Die strukturierte Reflexion (vgl. ‚GSU-Methode‘, S. - 120 -) hingegen wurde 

nicht überall in der vorgesehenen Regelmäßigkeit etabliert. Ab der zweiten Jahreshälfte wur-

den jedoch, teilweise telefonisch, monatliche Reflexionsgespräche zwischen den Moderatoren 

und den Lehrkräften in Form eines Interviews geführt. Die Austauschtreffen haben hingegen 

planmäßig stattgefunden. Dabei wurde der im Implementationsmanual beschriebene Ablauf 

durchgeführt (vgl. S. - 166 -). Zusätzlich wurde eine zweitägige Fortbildung angeboten, in der 

mit theaterpädagogischen Mitteln die körpersprachlichen Ausdrucksfähigkeiten (insbeson-

dere Präsenz) erweitert werden sollten (vgl. S. - 167 -).  

Organisationsphase II: Da die Schulen die Lerngruppen eigenverantwortlich zusammen-

gestellt hatten, ist nicht in jedem Fall bekannt, nach welchem Verfahren die Auswahl der Kin-

der erfolgt ist. Die Rechtschreibleistungen der ausgewählten Kinder wurden anschließend mit 

dem für dritte und vierte Klassen jeweils jahrgangsstufenspezifischen DRT-Test erfasst. An-

ders als im Vorjahr, wurden die koordinierenden Lehrkräfte explizit dazu aufgefordert, die 

Eltern der betroffenen Kinder über die Testung und die eingesetzten Verfahren zu informie-

ren. Die Testverfahren wurden überwiegend von den fortgebildeten Lehrkräften der Förder-

gruppen eigenständig durchgeführt, in einigen Fällen wurden sie dabei von den zugeordneten 

Moderatoren unterstützt. Die Auswertungen der Testverfahren wurden gänzlich von den Mo-

deratoren vorgenommen. Zur Erstellung der Förderpläne wurden die DRT-Tests qualitativ 

ausgewertet, indem die Fehler den 27 spezifischen mithilfe des Trainings behandelbaren Kom-

petenzkategorien aus den fünf Lernbereichen LD, LG, WA, A und D zugeordnet wurden. Die 

Quoten der nicht zu den fünf Lernbereichen eindeutig zuordenbaren Fehlschreibungen betru-

gen 0,01% (DRT 2), bzw. 4,01 % (DRT 3). Dieses Vorgehen erschien gegenüber der testseitig 

vorgesehenen qualitativen Auswertungsmethode als vorteilhaft, weil diese 27 Kategorien spe-

zifischer sind (insbesondere in den Bereichen LD und LG)  und sich zudem direkt auf die 
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eingesetzten Übungsmaterialien beziehen lassen. Die vier häufigsten vorhandenen Fehlerar-

ten wurden anschließend in eine Reihenfolge gebracht und den Lehrkräften als Vorschlag zur 

Förderplanung unterbreitet. Dabei kam es in keinem Fall vor, dass eine Lehrkraft alternative 

Lernziele oder eine alternative Reihenfolge der vorgeschlagenen Lernziele umgesetzt hat. Die 

Übertragung der Förderpläne in die Umschlagmappen (vgl. S. - 129 -) wurde, wie bereits im 

vorherigen Jahr, im Schuljahr 2015/16 noch nicht systematisch umgesetzt. Ebenso wie im Vor-

jahr waren die Lehrkräfte für die Informierung der Eltern über die Teilnahme der Kinder am 

Training verantwortlich. Ob und in welcher Weise dies erfolgt ist, wurde nicht nachgehalten. 

Ebenso wenig ist bekannt, ob die koordinierenden Lehrkräfte die Ergebnisse der Testverfah-

ren in allen Fällen an die jeweiligen Klassenleitungen kommuniziert haben.  

Beteiligungsprozesse: Im Schuljahr 2015/16 wurden die wesentlichen Akteure über die 

Handlungsschritte und wichtige Ergebnisse informiert. Inwiefern die Klassenleitungen an der 

Zusammenstellung der Fördergruppen beteiligt worden sind, ist jedoch nicht in jedem Fall 

bekannt. Ebenfalls ist nicht erfasst worden, ob die Eltern der betroffenen Kinder über die Teil-

nahme am Training oder die jeweiligen Lernziele informiert worden waren. Der sog. ‚Nette 

Zettel‘ (S. - 147 -) wurde erst im Verlauf des Schuljahres entwickelt und wurde nicht von Be-

ginn an eingesetzt. Anders als im Vorjahr wurden die koordinierenden Lehrkräfte allerdings 

aufgefordert, im Verbund mit benachbarten Schulen ein Elternbeteiligungskonzept zu entwi-

ckeln. Nachdem einige Lehrkräfte berichtet hatten, dass es an ihrer Schule kaum möglich sei, 

die Eltern zur Beteiligung zu motivieren, wurde ein Workshop zum Thema Elternarbeit orga-

nisiert. Dieser Schritt führte bei einigen Lehrkräften zu Unmut, die dieses Angebot als „beleh-

rend“ oder „besserwisserisch“ empfanden. Diese Konflikte konnten jedoch in klärenden Ge-

sprächen gelöst werden. Im Ergebnis konnten an einigen Schulen (bzw. im regionalen Ver-

bund), Elterninformationsveranstaltungen mit hoher zahlenmäßiger Resonanz der Eltern 

durchgeführt werden. Andere Schulen hingegen verzichteten weiterhin auf derartige Veran-

staltungen. Für die Rückmeldungen über die im Training erreichten Fortschritte an die Klas-

senleitungen und Eltern der Kinder waren die koordinierenden Lehrkräfte verantwortlich. Ob 

und welcher Weise sie diese Aufgabe wahrgenommen haben, ist nicht in jedem Fall bekannt 

geworden. 

Förderphase: Bezügliche der Handlungsschritte der Förderphase sind gegenüber dem 

Vorjahr erhebliche Veränderungen vorgenommen worden. So standen die Moderatoren plan-

mäßig, also bis zum Ende des Kalenderjahres den Lehrkräften als Unterstützung verlässlich 
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zur Verfügung. Die Förderung lief an fast allen Schulen gleichzeitig und in vergleichbarer 

Weise an. An allen Schulen wurde zunächst ein Rollentraining (vgl. LEKTIONEN DES ROLLEN-

TRAININGS, S. - 170 -, allerdings teilweise von den Lehrkräften modifiziert) durchgeführt. Mit 

der Einschränkung, dass die individuellen ‚Lernberatungsgespräche‘ (vgl. S. - 81 -) nicht an allen 

Schulen in derselben geplanten Weise durchgeführt worden waren, entsprachen die tatsäch-

lichen Handlungsschritte weitgehend denen im Implementationsmanual beschriebenen.  

Evaluations- und Abschlussphase: Die Kinder der Lerngruppe wurden ab Mitte Mai er-

neut mit der jeweiligen Parallelform des zuvor eingesetzten Testverfahrens getestet. Demge-

genüber wurden die Gespräche über die Entwicklungen der Kinder und über weitere Förder-

möglichkeiten nicht in systematischer Weise geführt. Dies betrifft auch die Vorbesprechung 

des Workshops („Bilanzierungsgespräch“). Der Workshop hat zwar stattgefunden, dies aller-

dings nicht vor, sondern direkt nach den Sommerferien.  In welcher Weise Rückmeldungen 

und Empfehlungen an die Eltern und Klassenleitungen der Kinder kommuniziert worden 

sind, wurde nicht erfasst. 

5.2.2.2 Datenerhebung und –auswertung 2015/16 

Eingesetzte Verfahren: Die eingesetzten Verfahren unterschieden sich nicht von denen 

des Vorjahres: Zu Beginn des Schuljahres wurde ein jahrgangsstufenspezifischer DRT-Test 

(DRT 2 oder DRT 3, Müller, 2003a, 2003b) durchgeführt. Zum Ende des Schuljahres wurden 

die jeweiligen Parallelformen der Testverfahren durchgeführt. 

Testdurchführung: Die Testdurchführung erfolgte sowohl zu Beginn als auch am Ende 

des Schuljahres überwiegend durch die Lehrkräfte der Fördergruppen, die dabei jedoch von 

Mitgliedern des Projektteams unterstützt wurden. Diese Entscheidung wurde vor dem Hin-

tergrund des Projektziels getroffen, dass das Training in den Schulen zunehmend verselbst-

ständigt werden sollte. Um die Vollständigkeit der Daten und die Vergleichbarkeit der Durch-

führung zu gewährleisten, wurden den Lehrkräften umfangreiche Begleitunterlagen und 

Checklisten  zur Verfügung gestellt. Zudem wurde die Testdurchführung im Rahmen der 

Lehrerfortbildung „geübt“. 

Testauswertung: Die quantitative Testauswertung des standardisierten Leistungstests 

DRT sowie die Eingabe der weiteren Daten erfolgte in gleicher Weise wie im vorherigen Schul-

jahr (vgl. S. 154). Bei der qualitativen Auswertung wurden die Fehler den unterschiedlichen 

Fehlerkategorien (vgl. TABELLE 6, S. 115) zugeordnet.  
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5.2.3 Organisatorische und methodische Schwierigkeiten der Studien 1 und 2 

Im Verlauf der Implementation und Datenerhebung ergaben sich einige Schwierigkeiten, die 

an dieser Stelle gebündelt dargestellt werden sollen:  

Die Einführung des Trainings im Schuljahr 2014/15 an den teilnehmenden Schulen war 

mit einigen v.a. organisatorischen Problemen verbunden und erfolgte verteilt über einen grö-

ßeren Zeitraum. So begann die erste Schule bereits im September 2014 mit der Förderung, 

während die letzte Schule erst im Januar 2015 startete. Die vorgesehene intensive Unterstüt-

zung durch Moderatoren musste durch Personalausfall drastisch reduziert werden (von wö-

chentlicher Begleitung zu einem vierwöchigen Turnus). Dies änderte sich erst ab dem Sommer 

des Jahres 2015, nachdem kommunale Finanzmittel zur Verfügung gestellt wurden.  

Als Folge der symbiotischen Implementationsstrategie haben einige der (Weiter-) Ent-

wicklungen des Trainings unterjährig im Verlauf der Schuljahre stattgefunden. Die Anpas-

sungen des Trainings konnten nicht in jedem Fall an allen teilnehmenden Schulen zeitgleich 

umgesetzt werden. Allerdings wurde bei wesentlichen Elementen des Trainings darauf geach-

tet, dass diese systematisch und zumindest mehr oder weniger gleichzeitig an allen Schulen 

eingeführt werden. Für eine Übersicht wird auf die Darstellungen im Abschnitt PROGRAMM-

ELEMENTE IM VERGLEICH (2014 BIS 2017) (S. - 155 -) verwiesen. 

Die Zuordnungen der verschiedenen Datensätze (Daten zur Rechtschreibentwicklung, zu 

motivationalen Bedingungen sowie zu den sozioökonomischen Hintergründen) zu den Kin-

dern gestaltete sich im Schuljahr 2014/15 schwierig, da zahlreiche Klassenleitungen die „Kind-

zu-Kodierung-Listen“ im Verlauf des Schuljahres verloren hatten. Einige Lehrkräfte gaben an, 

sich bei der Zuordnung der Nummern zu den Kindern (Testung zu Beginn des Schuljahres 

14/15) an der Klassenliste orientiert zu haben. Wenn sie am Ende des Schuljahres 14/15 erneut 

die Klassenliste zur Grundlage der Nummernvergabe nahmen, kam es vor, dass Veränderun-

gen der Klassenliste (bspw. durch Klassenwechsel, Zu- und Wegzug) die Zuordnungen ganz 

oder teilweise verfälschten. In einigen Fällen fiel dies dadurch auf, dass die Geschlechtsanga-

ben der Kinder auf den Testunterlagen der Prä- und Post-Testungen nicht übereinstimmten. 

Es ist jedoch davon auszugehen, dass nicht sämtliche fehlerhafte Zuordnungen bemerkt wor-

den sind.  

Aufgrund dieser unsicheren Zuordnungen konnten die verschiedenen Datensätze nicht 

miteinander in Beziehung gesetzt werden. Hypothesen bspw. über die Zusammenhänge zwi-

schen dem sozioökonomischen Hintergrund und der Rechtschreibentwicklung oder motiva-

tionsbezogenen Variablen können folglich nicht untersucht werden.  
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Einige Schulen äußerten Bedenken bzgl. der Durchführung der verschiedenen Verfahren. 

In den einigen Fällen konnten diese Bedenken ausgeräumt werden, in anderen führten sie je-

doch zu einer Weigerung, die Verfahren in allen oder einigen Klassen der jeweiligen Schule 

durchzuführen. Während die Rechtschreibtests in allen Schulen und Klassen durchgeführt 

werden konnten, wurden die Skalen zur Erfassung motivationsbezogener Variablen sowie der 

Fragebogen zur Erfassung der personenbezogenen Daten nicht überall durchgeführt. Die ge-

nannten Gründe für die Entscheidung, diese Verfahren nicht durchzuführen, waren äußerst 

vielfältig (bspw. datenschutzrechtliche Bedenken [Kodierung würde nicht ausreichen], Erzeu-

gung zu starker „emotionaler Erregung“, fehlendes Verständnis der Kinder, Aufdecken von 

Schwarzarbeit12). Die z.T. geringe Akzeptanz der Schulen gegenüber der Durchführung dieser 

Verfahren zeigte sich auch darin, dass einige Schulen am Ende des Schuljahres 2014/15 nicht 

bereit waren, die Daten der Viertklässler zu erheben. Dabei wurde darauf verwiesen, dass 

diese die Schule ohnehin verlassen und die Ergebnisse für die Lehrkräfte daher keinen Nutzen 

mehr hätten. Diese Entscheidung wurde dem Projektteam zumeist erst in der letzten Schul-

woche vor den Sommerferien mitgeteilt, so dass keine Zeit mehr blieb, um darauf entspre-

chend reagieren zu können. 

Ein weiteres Problem steht im Zusammenhang mit der Erfassung zur Rechtschreibent-

wicklung des Schuljahres 2014/15: Die Testung erfolgte mithilfe des jeweiligen jahrgangsstu-

fenspezifischen DRT (DRT 2, Müller, 2003a oder DRT 3, Müller, 2003b). Eine Analyse der 

Rechtschreibentwicklungen innerhalb des trainierten Zeitraums setzt voraus, dass bestimmte 

und gleichbleibende Ausspracheregeln während des Diktierens der Testwörter in beiden Pa-

rallelformen eingehalten werden. Dadurch wird verhindert, dass durch die Art der Ausspra-

che unzulässige Hinweise zur korrekten Schreibung gegeben werden. Da die Datenerhebung 

zu Beginn des Schuljahres 2014/15 durch geschulte Mitarbeiter des Projektteams durchgeführt 

worden war, wurde sichergestellt, dass diese Ausspracheregeln eingehalten. Die Datenerhe-

bung am Ende desselben Schuljahres wurde aus verschiedenen Gründen (vgl. DATENERHE-

BUNG, S. 153) in den meisten Fällen durch die Lehrkräfte selbst durchgeführt. Obwohl diese 

mithilfe von Anleitungen und Begleitunterlagen über diese Ausspracheregeln informiert wor-

den waren, berichteten die Mitglieder des Projektteams, die in einigen Klassen während der 

Testung anwesend waren, dass in einigen Klassen die Ausspracheregeln von den Lehrkräften 

                                                      

12 Dieser Einwand stellte keinen Einzelfall dar. Die Sorge bestand darin, dass Kinder einen Beruf der 

Eltern angeben, obwohl diese offiziell als arbeitssuchend gelten. 
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nicht eingehalten worden seien. Es ließ sich jedoch nicht rekonstruieren, wie häufig und in 

welchen Schulen dies vorgekommen ist. Es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass es 

sich dabei um einen systematischen Effekt handelt, da die Klassenleitungen ein Interesse da-

ran haben dürften, dass ihre Kinder bei einem „vergleichenden“ Test möglichst gut abschnei-

den (vgl. Groß Ophoff et al., 2006; Spoden, Fleischer & Leutner, 2014). Sollte es sich tatsächlich 

um einen systematischen Effekt handeln, hätte dies mehrere Konsequenzen für die Evaluation 

des Trainings: 

(a) Die Entwicklungen der Rechtschreibkompetenzen der Vergleichsgruppe im Verlauf eins 

Schuljahres würden überschätzt werden, da ein Teil der reduzierten Fehler in Wahrheit auf 

aussprachebedingte Schreibhinweise zurückgeführt werden müsste. 

(b) Die Wirkungen des Trainings würden im Umkehrschluss tendenziell unterschätzt, da die 

relativen Verbesserungen im Verhältnis zur Vergleichsgruppe schwächer ausfallen. 

Bei der Interpretation der Daten der Vergleichsgruppe des Schuljahres 2014/15 besteht 

weiterhin die Schwierigkeit, dass die Lehrkräfte und Eltern aller Kinder Hinweise zu den iden-

tifizierten Schwierigkeiten und entsprechende Förderhinweise erhalten haben. Die Bereitstel-

lung dieser Informationen stellt ein nicht-untersuchtes Treatment dar. Da die Eltern und Lehr-

kräfte diese Rückmeldungen im Schuljahr 2015/16 jedoch nicht erhalten haben (weil die Kin-

der ohnehin gefördert wurden), können die nicht geförderten Kinder des Schuljahres 2014/15 

nicht als Kontrollgruppe der Trainingsgruppe 2015/16 betrachtet werden. Der Verfasser be-

gründet diese Entscheidung damit, dass er dieses Projekt nicht nur aus einer Forschungsper-

spektive betrachtete, sondern auch als für die teilnehmenden Schulen, bzw. deren Lehrkräfte 

und Schüler zuständiger Schulpsychologe durchgeführt hat. In dieser Rolle gehört es zu sei-

nen berufsethischen Verpflichtungen, Hilfestellungen zu geben, wenn spezifische Lern-

schwierigkeiten bekannt werden. Darüber hinaus erleichterte das Angebot, konstruktive 

Rückmeldungen für die Schülerinnen und Schüler zu erhalten, die Akquise von Schulen für 

die Teilnahme am Projekt. Die Lernwirkungen der Bereitstellung dieser Informationen wur-

den in der vorliegenden Arbeit nicht untersucht. Es erscheint jedoch plausibel, dass diese Ef-

fekte – sofern es solche gäbe - eher einen positiven Einfluss auf die Kompetenzzugewinne der 

nicht trainierten Kinder haben.  

5.3 Studie 3: Evaluation des Trainings im Schuljahr 2017/18 

Die Evaluation des Trainings in Studie 3 erfolgte im Rahmen des Praxissemesters innerhalb 

der universitären Lehrerausbildung. Die Studierenden (Masterstudiengang) setzen dabei 
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innerhalb des ersten Schulhalbjahres Praxisprojekte in denjenigen Schulen um, denen sie 

durch das Zentrum für schulpraktische Lehrerausbildung (ZfsL) zugewiesen worden waren. 

Es handelt sich in der Konsequenz also um eine anfallende Stichprobe freiwillig teilnehmen-

der Interventionsleiter, Schulen und Klassen, auf deren Auswahl von Seiten des Autors kein 

Einfluss genommen wurde. Anders als in den zuvor beschriebenen Studien, wurde das Trai-

ning demnach nicht von Lehrkräften der betreffenden Schule durchgeführt, sondern von 

schulexternen Interventionsleitern. Eine weitere Modifikation bestand darin, dass das Trai-

ning nicht als ergänzende zusätzliche Fördermaßnahme durchgeführt worden ist, sondern pa-

rallel zum regulären Deutschunterricht stattfand. Diese Veränderungen stellten jedoch keine 

speziell untersuchten Treatments dar, sondern waren vielmehr eine Folge der sich hier bieten-

den günstigen Gelegenheit für eine weitere Evaluation des Trainings in seiner aktuellen Fas-

sung. Allerdings konnte diese Gelegenheit auch dazu genutzt werden, die Wirksamkeit des 

Trainings in einer höheren Klassenstufe (Klasse 5) zu überprüfen sowie im Hinblick auf einen 

reduzierten Durchführungszeitraum (Schulhalbjahr, ca. 12 Trainingseinheiten). 

Gleichzeitig schränkten die Rahmenbedingungen die Untersuchungsmöglichkeiten auch in 

gewisser Weise ein. So musste einerseits auf die Einrichtung einer unbehandelten Kontroll-

gruppe sowie andererseits auf die fehleranalytische Auswertung der Testverfahren (DRT 4 

und DRT 5, Grund et al., 2017a, 2017b) zum Ende des Halbjahres verzichtet werden.  

5.3.1 Allgemeiner Versuchsplan, Stichprobe und Auswertung 

Zur Vorbereitung auf die Ein- und Durchführung des Trainings erhielten die Studierenden 

das (im Hinblick auf die besonderen Rahmenbedingungen leicht modifizierte) dreitägige Trai-

ning, das auch im Rahmen der zweiten Studie eingesetzt worden war (vgl. LEHRKRÄFTETRAI-

NING, S. - 163 -).  Die Akquise der Schulen, die Ansprache der Schulleitungen, die Vorstellung 

des Trainings in den Schulen sowie die Informierung der Eltern erfolgten selbstständig durch 

die Studierenden. Diese führten auch in den Klassen, deren Klassenleitungen eine Teilnahme 

befürwortet hatten, die jeweils jahrgangsbezogenen DRT-Tests im Rahmen einer Gruppente-

stung durch. Für vierte Klassen wurde dabei der DRT 4 (Grund et al., 2017a) und für fünfte 

Klassen (Gesamtschulen und Gymnasien) der DRT 5 (Grund et al., 2017b) eingesetzt. Beide 

Verfahren wurden 2017 anhand großer Eichstichproben normiert (N > 2.000), weisen gute 

psychometrische Eigenschaften auf (Retest-Reliabilitäten jeweils r > .87; Korrelation mit Feh-

lern in großem Wortschatz jeweils r > .68) und werden als Wortdiktate durchgeführt. Anders 

als in den ersten beiden Studien erfolgte die Einrichtung der Fördergruppen klassenbezogen, 
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indem die Klassenleitungen oder Deutschlehrkräfte einige ihrer Schüler (in der Regel die 

rechtschreibschwächsten, vgl. TABELLE 11) ihrer Klasse der Fördergruppe zuwiesen. Insgesamt 

sind 11 Fördergruppen eingerichtet worden, in denen jeweils etwa 10 Kinder trainiert worden 

sind (vgl. TABELLE 10). 

Tabelle 10 

Studie 3: eingerichtete Trainingsgruppen nach Klassenstufen und Schulform (Schuljahr 2017/18) 

  Trainingsgruppen 

Klassenstufe und Schulform Gruppenanzahl Gruppengröße (MW) 

Klasse 4 (Grundschule) 7 10 

Klasse 5 (Gesamtschule)  3 9 

Klasse 5 (Gymnasium) 1 9 

 

Die übrigen Kinder der Klasse bildeten die Vergleichsgruppe, die jedoch nicht als echte Kon-

trollgruppe aufgefasst werden kann, da die schwachen Rechtschreiber überwiegend den Trai-

ningsgruppen zugewiesen worden waren und sich folglich die gemessenen Ausgangsleistun-

gen hoch signifikant (t(278) = 9.71, p < .001, d = 1.21) unterschieden (vgl. TABELLE 11). Die Er-

fassung der Rechtschreibleistungen am Ende des Schulhalbjahres erfolgte erneut mit den Pa-

rallelformen der jeweiligen Testverfahren. Insgesamt wurden von 287 getesteten Schülern 104 

Kinder elf Trainingsgruppen zugewiesen. 

Tabelle 11 

Studie 3: Die Trainings- und Vergleichsgruppen im Vergleich (Schuljahr 2017/18) 

  Trainingsgruppe Vergleichsgruppe 

n 104 183 

% Fünftklässler 34 59 

% Jungen 51 48 

Rechtschreibtest13 (MW ± SA) -0.36 ± 0.38 -0.03 ± 0.27 

6 Ergebnisse 

6.1 Studie 1 

Im Rahmen der ersten, den Entwicklungsprozess des Trainings begleitenden, Untersuchung 

sollte überprüft werden, inwiefern sich das Training bereits in dieser ersten Fassung positiv 

                                                      

13 z-standardisierte Werte  
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auf die Entwicklung der Rechtschreibkompetenzen auswirkt. Dabei sollten einerseits die int-

raindividuellen Lerngewinne der geförderten Kinder betrachtet und im Hinblick auf die in 

verschiedenen Längsschnittstudien gefundenen Leistungseffekte bewertet werden. Diese Ent-

wicklungen sollten andererseits den Entwicklungen der Wartegruppen gegenübergestellt 

werden. 

6.1.1 Hypothesen 1 und 2 

1: Die Rechtschreibleistung (mittlerer Rechtschreib-z-Wert bezogen auf die Klassennorm zu T1) 

der Trainingsgruppe des Jahres 2014/15 ist nach einem Jahr Training besser als die Recht-

schreibleistung der Vergleichsgruppe. 

2:  Die Entwicklung der Rechtschreibleistung (mittlerer Rechtschreib-z-Wert bezogen auf die Klas-

sennorm zu T1 und in der Parallelform zu T2) der Trainingsgruppe übertrifft den jährlichen 

Schulbesuchseffekt von d = 0.4.  

Überprüfung 

Die statistische Überprüfung dieser Hypothesen erfolgte mittels einer ANOVA mit Messwie-

derholung, wobei der Messwiederholungsfaktor die z-standardisierten Leistungen der vor 

und nach dem Training durchgeführten Rechtschreibtests (DRT 2, Müller, 2003a und DRT 3, 

Müller, 2003b) darstellte sowie T-Tests zur Durchführung der spezifischen Vergleiche. Vergli-

chen wurden die entsprechenden Rechtschreib-z-Werte der trainierten Gruppen mit denen 

der über das Propensitiy Score Matching – Verfahren gebildeten Vergleichsgruppen. 

Tabelle 12 

Studie 1: Ergebnisse (z-Werte und Effektstärken) der Vor- und Nachtests der Trainings- und der Vergleichs-

gruppe im Schuljahr 2014/15 

jeweils MW ± SA 
Vortest 

(T1) 
Nachtest 

(T2) 
Differenz 
(T2 - T1) 

Effektstärke14 
(T2 - T1) 

Trainings- 
gruppe (n = 71) 

-1.07 ± 0.68 -0.25 ± 0.86 0.82 ± 0.64 d = 1.26* 

Vergleichs- 
gruppe (n = 70) 

-1.07 ± 0.64 -0.16 ± 0.84 0.91 ± 0.64 d = 1.50* 

Gesamtstich-
probe 

-1.07 ± 0.66 -0.21 ± 0.85 -0.86 ± 0.63 d = 1.38* 

 

                                                      

14 Mit Sternchen (*) gekennzeichnete Effekte verweisen auf statistisch signifikante Verbesserungen zwi-

scen der T1 und T2-Messung. 
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Zunächst fallen die insgesamt äußerst hohen Lernzuwächse in beiden Gruppen (Vergleichs-

gruppe: d  = 1.5; Trainingsgruppe: d = 1.26) auf. Es zeigt sich, dass sich die Trainingsgruppe 

zwar signifikant im Hinblick auf das Rechtschreiben verbessern konnte (t(70) = 10.63, p < .001, 

d = 1.26). Wie in ABBILDUNG 5 erkennbar ist, trifft dies allerdings ebenso auf die Kinder der 

Vergleichsgruppe zu (t(69) = 12.55, p < .001, d = 1.50). 

Die Höhe der Verbesserung überrascht dabei insbesondere im Hinblick auf die Vergleichs-

gruppe: Während die in verschiedenen Längsschnittstudien gefundenen jährlichen Schulbe-

suchseffekte auf Lese-, Schreib- und Rechenkompetenzen zwischen d = 0.24 und  d = 0.35 liegen 

(vgl. Hattie, 2015; Johnson & Zwick, 1990), sind die hier ermittelten Effektstärken um das drei 

bis vierfache erhöht.  

Abbildung 5 

Ergebnisse der Vor- und Nachtests der Trainings- und der Vergleichsgruppe im Schuljahr 2014/15 

 

Insgesamt unterstreichen die unerwarteten hohen Effekte der Vergleichsgruppe zwar die be-

reits ausführlich beschriebenen Zweifel an der Zuverlässigkeit der entsprechenden T2-Daten 

der Vergleichsgruppe (vgl. Organisatorische und methodische Schwierigkeiten der Studien 1 und 2, 

S. 161), konnten aber aufgrund fehlender jahrgangsspezifischer Normwerte des Nachtests 

nicht empirisch überprüft werden. Um die Plausibilität dieser Zweifel dennoch empirisch ein-

ordnen zu können, wurden folgende Annahmen gebildet und anhand der vorliegenden Daten 

der Gesamtstichprobe sowie der mittels PSM-Verfahren gebildeten Teilstichprobe überprüft: 
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1. Die Zuverlässigkeit der T1-Daten kann angenommen werden, da die Tests von geschulten 

Mitarbeitern durchgeführt worden sind. 

2. Hingegen kann die Zuverlässigkeit der T2-Daten aus den beschriebenen Gründen nicht 

vorausgesetzt werden. 

3. Die beiden in den dritten und vierten Klassen eingesetzten Testverfahren unterscheiden 

sich v.a. in ihren Umfängen (DRT2: 32 Wörter, DRT3: 44 Wörter), nicht jedoch in ihrer 

grundsätzlichen Schwierigkeit (mit Ausnahme weniger orthografischer Phänomene, die 

im DRT3 zusätzlich vorkommen). 

4. Gegenüber den insgesamt richtig geschriebenen Wörtern bilden die „durchschnittlichen 

Fehler pro Wort“ (also die an dem Umfang der Wortlisten relativierten individuellen Ge-

samtfehler) den aktuellen Leistungstand, bzw. den Fortschritt im Rechtschreiben besser 

ab und sind überdies zwischen den eingesetzten Testverfahren leichter vergleichbar. 

5. Um diese Werte (von DRT2 und DRT3) miteinander in Bezug setzen zu können, müssen 

diejenigen  Fehler aus der Gesamtfehlerzahl herausgerechnet werden, die auf die zusätz-

lichen Phänomene des DRT3 (v.a. Vorsilbe <ver-> sowie Dehnungs-h) zurückgeführt wer-

den können. Praktisch kann dies umgesetzt werden, wenn in beiden Verfahren nur solche 

Schreibfehler berücksichtigt werden, die sich zweifelsfrei mangelnden Schreibkompeten-

zen in den Bereichen LD, LG, WA, A und D zuordnen lassen. 

6. Wenn diese bereinigten Werte („Fehler-pro-Wort“) zwischen der T2-Testung der dritten 

Klassen und der T1-Testung der vierten Klassen verglichen werden, wäre normalerweise 

zu erwarten, dass die vierten Klassen am Schuljahresanfang in etwa gleich gut, zumindest 

jedoch nicht bedeutend schlechter abschneiden als die dritten Klassen am Schuljahres-

ende.  

7. Zeigt sich hingegen eine signifikante Überlegenheit der dritten Klassen zu T2 gegenüber 

den vierten Klassen zu T1, könnte dies die geäußerten Zweifel an den T2-Daten insgesamt 

empirisch untermauern. 

Der Anteil der Gesamtfehler der T1-Testungen (vierte Klassen), die nicht den Kompetenzbe-

reichen LD, LG, WA, A oder D zugeordnet werden konnten, betrug 4.01%, während dieser 

Wert in den T1-Testungen der dritten Klassen bei 0.01% lag. Die Differenz dieser beiden An-

teile könnte demnach als zusätzliche orthografische Schwierigkeit des DRT3 interpretiert wer-

den und sollte daher bei den weiteren Vergleichen nicht berücksichtigt werden. Konkret 

wurde dies umgesetzt, indem in die individuelle Gesamtfehlersumme in beiden Testverfahren 
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nur Fehler eingegangen sind, die den Kompetenzbereichen LD, LG, WA, A und D zugeordnet 

werden konnten. 

Im Vergleich der T1-Testungen der dritten und vierten Klassen (Gesamtstichprobe) im Hin-

blick auf diese (um die unterschiedlichen Testschwierigkeiten bereinigten) Fehlersummen 

zeigte sich die erwartbare Überlegenheit der Viertklässler, die pro Testwort durchschnittlich 

0.67 Fehler (SA = 0.37) machten, während die Drittklässler mit 0.84 Fehlern (SA = 0.45) statis-

tisch bedeutsam darüber lagen (t(1447) = 7.60, p < .001). Inhaltlich entspricht dies in der Ge-

samtstichprobe einer um 20.24% verringerten Gesamtfehlerquote (18.66% in der schwächeren 

Teilstichprobe). Der für die Gesamtstichrobe ermittelte Effekt von d  = 0.40 stimmt dabei mit 

den von Hattie (2015) angegebenen Werten für durchschnittliche jährliche Schulbesuchsef-

fekte überein und erscheint demnach plausibel.  

Daher wäre zu erwarten, dass die Leistungssteigerung der dritten Klassen zwischen den bei-

den Testzeitpunkten (am Anfang und Ende des Schuljahres) in etwa diesem Effekt entspricht. 

Tatsächlich weisen die vorliegenden Daten in der Gesamtstichprobe für die dritten Klassen 

jedoch einen mehr als doppelt so hohen Effekt von d = 1.01 auf. Mit einer Leistungssteigerung 

auf 0.45 Fehler pro Wort (SA = 0.31) übertreffen sie am Schuljahresende auch die T1-Leistun-

gen der Viertklässler deutlich (MW = 0.67, SA = 0.37; t(1447) = 12.52, p < .001, d = 0.66). Dieser 

bedeutsame Unterschied zwischen der zu erwartenden Leistung zu T2 (Leistungen der vierten 

Klassen zu T1) einerseits und der tatsächlich ermittelten Leistungen zu T2 zeigte sich auch in 

der zu Vergleichszwecken gebildeten – schwächeren – Teilstichprobe (vgl. ABBILDUNG 6). 

Auch hier lagen die Leistungen der dritten Klassen (T2) deutlich (d = 0.94) über den Leistungen 

der vierten Klassen zu T1  (t(70) = 3.9, p < .001).  

Ferieneffekte können die deutliche Überlegenheit dabei nicht erklären, da diese etwa nach 

Fink, Luttenberger, Krammer, Macher und Papousek et al. (2015) für das Rechtschreiben selbst 

bei neunwöchigen Sommerferien (Österreich) eher im niedrigen Bereich (d = -0.34) liegen. Der 

von Hattie (2015) für lange Sommerferien ermittelte negative Effekt liegt mit d = -0.09 noch 

deutlich darunter. Diese empirischen Nachuntersuchungen bestärkten somit die Skepsis, die 

den Daten der Vergleichsgruppe entgegenbracht wurde erheblich. Dabei wurden insbeson-

dere die gemessenen deutlichen Leistungssteigerungen für wenig plausibel gehalten. 
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Abbildung 6 

Gesamtfehler pro Wort (LD, LG, WA, A, D) am Anfang und Ende der Klasse 3 sowie am Anfang der Klasse 4 

im Vergleich von Gesamt- und Teilstichprobe (PSM) der Kontrollgruppe 2014/15 

 

Da jedoch auch diese Nachuntersuchungen letztlich nur weitere Indizien für die zweifelhafte 

Datenqualität der Vergleichsgruppe darstellen, ist schlussendlich in Bezug auf die erste Hy-

pothese zu konstatieren, dass – anhand der vorliegenden Daten - eine Teilnahme am Training 

im Schuljahr 2014/15 verglichen mit der Vergleichsgruppe nicht zu höheren Leistungszuwäch-

sen im Hinblick auf das Rechtschreiben führte (F(1, 139) = 0.73, p = n.s.). 

Ergebnis  

1:  Die erste Hypothese konnte im Rahmen der empirischen Überprüfung nicht bestä-

tigt werden. 

2: Die zweite Hypothese konnte hingegen bestätigt werden. 

6.2 Studie 2 

Im Rahmen der zweiten Evaluationsstudie wurde zwei Fragen nachgegangen: Einerseits soll-

ten die ermittelten Trainingseffekte des Vorjahres empirisch bestätigt werden, wobei ange-

nommen wurde, dass diese Effekte durch die verschiedenen Weiterentwicklungen weiter ge-

steigert werden konnten. Vor allem aber sollten durch die zweite Studie differenziertere Er-

kenntnisse über die spezifischen Wirkungen des Trainings auf die unterschiedlichen geförder-

ten Schreibstrategien gewonnen werden.  
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Eine methodische Voraussetzung für die durchgeführten Analysen und die anschließende Er-

gebnisinterpretation besteht in der grundsätzlichen praktischen und empirischen Eignung der 

vorgenommenen Systematisierung der Rechtschreibfehler.  

Zur Abschätzung der internen Konsistenzen der auf der Basis der verwendeten Fehlersyste-

matik gebildeten fünf Kompetenzskalen wurden für alle spezifischen Phänomene die jeweili-

gen Testwörter identifiziert (z.B. A_2: <bleibt>, <fliegt>, <trägt>, <springt>; A_3: <wärmer>, 

<Wälder>, <Wäsche>, <kälter>) und zu den übergeordneten Lernbereichen LD, LG, WA, A und 

D gruppiert. Indem überprüft worden war, ob die „erwartbaren“ Rechtschreibfehler in den 

Testwörtern vorkamen, wurden diese als dichotome Items für die jeweiligen Rechtschreib-

kompetenzen aufgefasst und zu fünf fiktiven Skalen zusammengefasst.  

Die höchsten internen Konsistenzen wiesen in beiden Testverfahren die auf diese Weise gene-

rierten Subskalen LG (DRT 2: α = .84, DRT 3: α = .83) und D (DRT 2: α = .82, DRT 3: α = .81) 

auf. Für die Skala WA (DRT 2: α = .74, DRT 3: α = .82) wurde ebenfalls eine akzeptable bis gute 

Reliabilität ermittelt. Die interne Konsistenz der A-Skala (DRT 2: α = .74, DRT 3: α = .68) fällt 

hingegen vergleichsweise niedriger aus. Im DRT 2 wurde für die LD-Kompetenz ein ähnlicher 

Wert ermittelt (α = .68), während dieser im DRT 3 deutlich abfällt (α = .21).  

Da für den Schriftspracherwerb eine noch fehlende Automatisierung in der Strategieanwen-

dung charakteristisch ist (vgl. Schuchardt & Mähler, 2021; Reuter-Liehr, 2016), lagen die em-

pirisch ermittelten Reliabilitäten damit grundsätzlich in erwartbaren Höhen. Auffällig ist je-

doch die niedrige Konsistenz im Bereich LD im DRT 3, insbesondere im Verhältnis zur ver-

gleichsweisen höheren internen Konsistenz im DRT 2. Eine mögliche (hier jedoch nicht über-

prüfte) Erklärung für diesen Befund könnte darin bestehen, dass ältere Schüler die primäre 

Strategie zur Vermeidung von LD-Fehlern (lautes und deutliches schreibbegleitendes Mit-

sprechen, vgl. Reuter-Liehr, 2006) nur ungern anwenden, weil ihnen dies vor ihren Mitschü-

lern peinlich erscheint. Während sie in häufigeren (Merk-)Wörtern die entsprechenden Phä-

nomene sicher beherrschen (direkter Verarbeitungsweg, vgl. Coltheart, 2007), kommt es in 

selteneren Wörtern oder bei geringerer Konzentration gehäuft zu LD-Fehlern. Bei jüngeren 

Schülern könnte hingegen noch der indirekt-synthetische Verarbeitungsweg dominieren: Bei 

entsprechend ausgeprägter Kompetenz greifen sie demnach beim Schreiben ausgeprägter auf 

die LD-Schreibstrategie zurück (vgl. Scheerer-Neumann, 2018). Falls diese Kompetenzen al-

lerdings noch nicht vorhanden sind, scheitern sie hingegen zuverlässiger an allen/zahlreichen 

LD-Fehlerstellen.  



Seite 172  Band I - Ergebnisse 

Da bei den durchgeführten Analysen allerdings sämtliche Fehler berücksichtigt wurden (also 

auch solche, die nicht typischerweise erwartbar sind, z.B. <wärmmer> ➔ D_2, <Scharle> ➔ 

LD), bieten die ermittelten internen Konsistenzen vor allem Anhaltspunkte dafür, ob sich die 

gewählte Fehlersystematik, die aus förderpraktischen Gründen die alphabetische (DRT 2: α = 

.86, DRT 3: α = .83) und orthografische (DRT 2: α = .87, DRT 3: α = .89) Strategien weiter aus-

differenziert, auch empirisch bestätigen lässt.  

Studie 2 A 

In einer ersten Teilstudie wurden die Entwicklungen der beiden Trainingsgruppen aus den 

Jahren 2014/15 und 2015/16 miteinander verglichen, da das Training im Jahr 2015/16 in einer 

weiterentwickelten Fassung umgesetzt worden ist (vgl. PROGRAMMELEMENTE IM VERGLEICH 

(2014 BIS 2017), S. - 155 -). Neben einigen zusätzlichen Programmelementen, die sich auf das 

soziale Miteinander und auf die grundsätzlichen Abläufe der Förderstunden bezogen, wur-

den im Schuljahr 2015/16 mit der ‚Wortlistenübung‘ (S. - 27 -) und der ‚Methode der kybernetisch-

seriellen Lernzielbearbeitung‘ (S. - 83 -) auch zwei Methoden eingeführt, die sich direkt auf die 

Förderung bestimmter Rechtschreibstrategien sowie auf die Verweildauer in den verschiede-

nen Lernbereichen auswirken sollten.  

6.2.1 Hypothese 3 

Die Entwicklung der Rechtschreibleistung (mittlerer Rechtschreib-z-Wert bezogen auf die Klas-

sennorm zu T1 und in der Parallelform zu T2) der Trainingsgruppe des Jahres 2015/16 ist nach 

einem Jahr Training stärker ausgeprägt als die der Trainingsgruppe des Vorjahres (2014/15). 

Überprüfung 

Zur Überprüfung dieser Hypothese wurden die Leistungsentwicklungen der beiden Trai-

ningsgruppen aus 2014/15 und 2015/16 miteinander verglichen. Die beiden Gruppen unter-

schieden sich vor allem im Hinblick auf ihre durchschnittlichen Ausgangsleistungen im je-

weils jahrgangsspezifischen Testverfahren  (DRT 2, Müller, 2003a; DRT 3, Müller, 2003b), wo-

bei die Trainingsgruppe 2014/15 ein vergleichsweise schwächeres Ausgangsniveau aufwies 

(vgl. TABELLE 13).  
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Tabelle 13 

Studie 2: Merkmale der Trainingsgruppen von 2014/15 und 2015/16 im Vergleich 

  TG 2014/15 TG 2015/16 

n 72 108 

% Viertklässler 40 43 

% Jungen 61 51 

Rechtschreibtest15 T1 (MW ± SA) -1.07 ± 0.68 -0.77 ± 0.72 

 

Die Kinder beider verglichener Trainingsgruppen (2014/15 und 2015/16) konnten ihre Recht-

schreibleistungen mit einem Gesamteffekt von d = 1.43 deutlich verbessern (TABELLE 14). 

Tabelle 14 

Studie 2: Vergleich der Leistungsentwicklungen (z-Werte) in beiden Trainingsgruppen (2014/15 

und 2015/16) 

jeweils MW ± SA 
Vortest 

(T1) 
Nachtest 

(T2) 
Differenz 
(T2 - T1) 

Effektstärke16 
(T2 - T1) 

TG 2014/15  
(n = 72) 

-1.07 ± 0.68 -0.25 ± 0.86 0.82 ± 0.64 d = 1.26* 

TG 2015/16  
(n = 108) 

-0.77 ± 0.72 0.14 ± 0.68 0.91 ±0.58 d = 1.57* 

Gesamtstich-
probe 

-0.89 ± 0.72 -0.2 ± 0.78 0.87 ± 0.61 d = 1.43* 

 

Die statistische Überprüfung der Hypothese erfolgte mittels einer ANOVA mit Messwieder-

holung. Die für den Haupteffekt T2-T1 ermittelte F-Statistik verweist (bei statistischer Kon-

trolle von Klasse, Geschlecht und Ausgangsniveau) auf eine deutliche Signifikanz (F(1, 177) = 

345.17, p < .001). Wie sich anhand der ABBILDUNG 7 vermuten lässt, zeigt sich dabei allerdings 

keine signifikante Überlegenheit einer der beiden Trainingsgruppen (F(1, 177) = 0.18, p = n.s.).  

In dieser Analyse konnten demnach die für das Training 2014/15 ermittelten hohen Effektstär-

ken auch für die Trainingsgruppe aus 2015/16 gefunden werden. Es zeigt sich in der Gesamt-

betrachtung hingegen keine Überlegenheit für die im Schuljahr 2015/16 umgesetzte Pro-

grammfassung. Eine detaillierte Betrachtung erfolgt im Rahmen der nachfolgenden geprüften 

Hypothese. 

  

                                                      

15 z-standardisierte Werte  
16 Mit Sternchen (*) gekennzeichnete Effekte weisen statististische Signifikanz auf 
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Abbildung 7 

Ergebnisse (z-Werte) der Vor- und Nachtests der Trainingsgruppen 14/15 und 15/16 

 

 

Ergebnis  

Die Hypothese 3 konnte im Rahmen der empirischen Überprüfung nicht bestätigt werden. 

6.2.2 Hypothese 4 

Durch die neuen Programmelemente können die WA- und A-Kompetenzen effektiver gefördert 

werden. Es zeigt sich demnach eine höhere Fehlerreduktion in diesen beiden Fehlerkategorien 

gegenüber der Trainingsgruppe des Vorjahres. 

Überprüfung 

Anders als in den vorausgegangenen Analysen, war es zur Beantwortung der in der vierten 

Hypothese formulierten Fragestellung notwendig, nicht nur die Anzahl der (Wort-)Fehler zu 

berücksichtigen, sondern vielmehr die Qualitäten der verschiedenen Fehlschreibungen zu be-

achten. Da in den von Kindern geschriebenen Tests häufig mehrere Fehler in einem Wort vor-

kommen, konnte für die nachfolgenden Vergleiche kein Fehlerquotient (z.B. tatsächliche Feh-

ler / maximal mögliche Fehler) berechnet werden. Stattdessen wurde, getrennt nach den ver-

wendeten Testverfahren, die Reduzierung der spezifischen Fehlerarten im betrachteten Zeit-

raum berechnet. Die Zuordnung der Fehler zu den Fehlerkategorien erfolgte im Rahmen der 

Testauswertungen anhand der Graphemtreffermethode (May, 2001).  
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In TABELLE 15 sind die zwischen dem Vor- und dem Nachtest reduzierten Fehlerzahlen geord-

net nach ihren Fehlerkategorien dargestellt. Da in den Klassen 3 und 4 unterschiedliche Test-

verfahren eingesetzt wurden, denen verschiedene und unterschiedlich umfangreiche Wortlis-

ten zugrunde liegen, wurden die beiden Jahrgänge getrennt voneinander betrachtet. 

Tabelle 15 

Studie 2: Reduzierte Fehlerzahlen (T2-T1) im Vergleich der beiden Trainingsgruppen unter Berücksichtigung 

der Fehlerarten 

 Klasse 3 (DRT 2) Klasse 4 (DRT 3) 

(T2-T1) 2015/16 
(n = 62) 

2014/15 
(n = 43) 

Effekt17  

d 

2015/16 
(n = 47) 

2014/15 
(n = 29) 

Effekt  

d 

red. LD 
(MW ± SA) 

-2.69 ± 2.59 -5.39 ± 3.93 0.84* 0.11 ± 1.78 -1.62 ± 4.57 0.55* 

red. LG 
(MW ± SA) 

-2.10 ± 3.23 -7.70 ± 5.59 1.29* -2.22 ± 4.95 -7.49 ± 6.06 0.98* 

red. WA 
(MW ± SA) 

-3.04 ± 5.47 -2.10 ± 4.57 -0.18 -4.73 ± 4.51 -1.76 ± 4.4 -0.66* 

red. A 
(MW ± SA) 

-3.09 ± 2.18 -1.35 ± 2.72 -0.72* -2.53 ± 2.69 -1.54 ± 3.4 -0.33 

red. D 
(MW ± SA) 

-2.71 ± 2.85 -2.83 ± 3.74 0.04 -4.3 ± 3.12 0.09 ± 2.43 -1.52* 

red. Gesamt18 
(MW ± SA) 

-13.70 ± 8.56 -19.87 ± 10.61 0.65* -14.9 ± 9.63 -14.59 ± 11.71 -0.03 

 

Die empirischen Befunde deuten auf die Notwendigkeit einer differenzierenden Betrachtung 

hin: Die Trainingsgruppen der dritten Klassen aus 2014/15 konnten ihre Gesamtfehlerzahlen 

stärker reduzieren als die Drittklässler 2015/16 (t(103) = 3.29, p < .001, d = 0.65), während dies 

für die Viertklässler nicht zutrifft (t(74) = -0.13, p = n.s.). Wie bereits dargestellt (siehe Hypo-

these 3), unterscheiden sich die beiden Trainingsgruppen insgesamt jedoch nicht voneinander.  

Bezogen auf die spezifischen Fehlerkategorien zeigen sich ebenfalls komplexere Zusammen-

hänge: Während hinsichtlich der beiden alphabetischen Strategien (LD und LG) die Trainings-

gruppen aus 2014/15 (jahrgangsunabhängig) stärker profitierten als die Gruppen aus 2015/16, 

zeigen sich für die vierten Klassen deutlich höhere Effekte für das Training von 2015/16 im 

Hinblick auf die Groß-Kleinschreibung (WA) und die Doppelkonsonanz (D) sowie 

                                                      

17 Mit Sternchen (*) gekennzeichnete Effekte weisen statististische Signifikanz auf. Negative Effekte deu-

ten dabei auf höhere (spezifische) Effekte in der Trainingsgruppe 2015/16 ggü. der Trainingsgruppe des 

Vorjahres hin (und vice versa). 
18 Differenzen ergeben sich durch Verschreibungen, die nicht den genannten Kategorien zugeordnet 

werden konnten, z.B. unlesebare oder nicht verschriftete Wörter. 
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insbesondere für die dritten Klassen im Hinblick auf Ableitungsphänomene (A), wie die Aus-

lautverhärtung oder Umlautschreibung. Die spezifisch für die konkret infrage stehenden Phä-

nomene (WA und A) berechneten F-Tests werden in TABELLE 16 berichtet und grafisch darge-

stellt. 

Tabelle 16 

Studie 2: Diagramme und F-Statistiken für A- und WA-Fehlerreduktionen im Vergleich der Trainingsgruppen 

2014/15 und 2015/16 

 
Klasse 3 Klasse 4 

 

WA 

  
 

 F(1, 103) = 0.85, p = n.s. F(1, 74) = 7.90, p < .01 

A 

  
 F(1, 103) = 13.11, p < .001 F(1, 74) = 1.98, p = n.s. 

 

Im Vergleich der Dritt- und Viertklässler erwies sich Training in der Fassung von 2015/16 so-

wohl im Hinblick auf WA-Kompetenzen (F(1, 106) = 2.82, p = n.s.) als auch auf A-Kompetenzen 

(F(1, 106) = 2.96, p = n.s.) als in gleicher Weise wirksam. 

In der Gesamtschau (vgl. ABBILDUNG 8) fällt überdies die unterschiedliche Verteilung der 

„Quellen der Fehlerreduzierungen“ auf: So weisen die kategoriebezogenen Fehlerreduktionen 

im Training 2014/15 in beiden  Jahrgangsstufen eine deutlich größere Streuung auf (Klasse 3: 

SA = 2.62; Klasse 4: SA = 2.91) als die der Trainingsgruppen 2015/16 (Klasse 3: SA = 0.42; Klasse 

4: SA = 1.93).  
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Abbildung 8 

Spezifische Fehlerreduktionen in den Klassen 3 und 4 im Vergleich der beiden Trainingsgruppen 

2014/15 und 2015/16 

 

Die Fehlerreduzierungen verteilen sich demnach im Training 2015/16 vergleichsweise gleich-

mäßiger auf die unterschiedlichen Fehlerkategorien, wobei dies besonders deutlich bei trai-

nierten Kindern aus dritten Klassen auffällt. Dieser Effekt in Kombination mit der Überlegen-

heit des Trainings von 2014/15 im Hinblick auf die alphabetischen Phänomene LD und LG 

kann als Folge der Implementierung der ‚Methode der kybernetisch-seriellen Lernzielbearbeitung‘ 

(S. - 83 -) aufgefasst werden. Durch diese Methode sollte u.a. verhindert werden, dass Kinder 

(unnötig) lange in einem Lernbereich verharren und dadurch nicht zu den vergleichsweise 

schwierigeren orthografischen Lernzielen voranschreiten. Da die für die Kinder individuell 

festgelegten Lernziele der Trainingsgruppe 2014/15 nicht dokumentiert worden sind, bleibt 

ungeprüft, ob diese vergleichsweise gleichmäßigere Fehlerreduktion im Training 2015/16 zu-

lasten der alphabetischen Fehlerkategorien ging. 
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Ergebnis  

Die Hypothese 4 konnte im Rahmen der empirischen Überprüfung nur teilweise bestätigt 

werden, da sich statistisch bedeutsame Unterschiede in Bezug auf A-Fehler nur für Dritt-

klässler und bezüglich WA-Fehler nur für Viertklässler zeigen. Darüber hinaus bleibt die 

Frage offen, ob die erzielten Wirkungen in den Bereichen WA und A zulasten anderer 

Rechtschreibkompetenzen gehen. 

Studie 2 B 

Im Rahmen der zweiten Teilstudie sollten Erkenntnisse über die Entwicklungen der im Trai-

ning individuell trainierten Kompetenzen gewonnen werden. Während diese Informationen 

in der Trainingsgruppe 2014/15 nicht systematisch von den Lehrkräften erfragt und dokumen-

tiert worden waren, konnten diese Daten in der Trainingsgruppe 2015/16 bei den Auswertun-

gen berücksichtigt werden. Mit Blick auf den fortlaufenden Weiterentwicklungsprozess des 

Trainings war dabei von besonderem Interesse, ob die Übungen in ihrer aktuellen Form zur 

Förderung der jeweils adressierten Kompetenz geeignet sind. Dies sollte dann der Fall sein, 

wenn die mit den entsprechenden Materialien und Methoden trainierten Kompetenzen zu 

deutlicheren Fehlerreduktionen führen, als dies für nicht trainierte Kompetenzen der Fall ist. 

6.2.3 Hypothese 5 

Die Summe der Fehler in den trainierten Kompetenzen erfährt eine deutlichere Reduktion als 

die Gesamtfehlerhäufigkeiten der nicht-trainierten Kompetenzen. 

Überprüfung 

Analog zum Vorgehen zur Überprüfung der vierten Hypothese wurden die unterschiedlichen 

Fehlerqualitäten berücksichtigt, die sich den schriftsprachlichen Kompetenzen zuordnen las-

sen. Allerdings beziehen sich die weiteren Analysen ausschließlich auf die Trainingsgruppe 

des Jahres 2015/16. Die weiteren Vergleiche werden also nicht mehr anhand einer anderen 

Trainingsgruppe vorgenommen, sondern beziehen sich auf die Unterscheidung von explizit 

trainierten und nicht explizit trainierten Kompetenzen. Um diese Unterscheidung treffen zu 

können, wurden die individuellen Förderpläne der Trainingsgruppe berücksichtigt: Im Rah-

men der dem Training vorausgehenden Förderdiagnostik sind für alle Kinder mind. vier Lern-

ziele festgelegt worden, die innerhalb des Trainings nacheinander bearbeitet werden sollten 

(vgl. FÖRDERDIAGNOSTIK UND FÖRDERPLANUNG, S. - 11 -). Diese Lernziele beziehen sich spezi-

fisch auf die unterschiedlichen Phänomene der Schriftsprache (vgl. TABELLE 6, S. 115), also 

etwa LD_2 für das vokalische <r>. Da sich die verschiedenen Schreibprobleme innerhalb einer 
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Phänomengruppe (z.B. LD) mithilfe derselben Schreibstrategie bzw. Lösungsalgorithmus lö-

sen lassen sollten, wurden für die weiteren Analysen nur die Phänomengruppen (LD, LG, WA, 

A, D) berücksichtigt, zu denen die individuellen – spezifischer formulierten – Lernziele der 

Förderpläne zugeordnet sind. Dies erfolgt auch vor dem Hintergrund, dass die verwendeten 

Wortlisten der eingesetzten Testverfahren einige der Phänomene nur wenige Male beinhalten. 

Durchschnittlich wurden in den Vortests ca. 37 Fehler (SA = 13) gefunden. Die im Rahmen der 

Förderpläne festgelegten Lernbereiche adressierten davon durchschnittlich 26 Fehler (vgl. TA-

BELLE 17). Eine differenziertere Betrachtung der einzelnen Phänomenbereiche legt nahe, dass 

die Auswahl der jeweiligen Lernziele insgesamt passend für die unterschiedlichen Kinder vor-

genommen worden ist. So wurden durchschnittlich 72% der individuellen Gesamtfehlerzahl 

von den vier individuellen Lernzielen, bzw. den entsprechenden Gruppenkategorien abge-

deckt.  

Tabelle 17 

Studie 2: Fehlerstatistik des Vortests und individuelle Trainingsziele der Trainingsgruppe 2015/16 

Fehler im Vortest (T1) 

jeweils MW ± SA 

Durch individuelle Lern-

bereiche adressierte Feh-

ler (Anteil) 

Nicht korrespondierend 

mit Lernbereichen  

(Anteil) 

Gesamt: 36.66 ± 13.02 (N = 109) 26.32 ± 11.05 (72%) 9.79 ± 8.18 (28%) 

   LD 3.38 ± 2.81 5.85 ± 3.24 (n = 31) 2.39 ± 1.87 (n = 78)  

   LG 7.29 ± 4.94 8.77 ± 5.03 (n = 73) 4.29 ± 3.03 (n = 36) 

   WA 9.12 ± 4.64 9.23 ± 4.53 (n = 95) 8.39 ± 5.44 (n = 14) 

   A 6.10 ± 2.56 6.24 ± 2.74 (n = 75) 5.78 ± 2.14 (n = 34) 

   D 9.47 ± 3.37 9.50 ± 3.24 (n = 74) 9.41 ± 3.70 (n = 35) 

 

Bezogen auf die Fragestellung dieser Hypothese sollte es infolge des Trainings, bzw. der in 

diesem eingesetzten lernzielspezifischen Materialien und Methoden demnach zu einer ver-

gleichsweise stärkeren Reduktion der Fehler in der Gruppe der durchschnittlich 26 adressier-

ten Fehler kommen als in der Gruppe der 10 Fehler, die nicht mit den individuellen Lernbe-

reichen korrespondieren. Neben der Voraussetzung, dass die in den Förderplänen formulier-

ten Ziele auch tatsächlich im Rahmen des Trainings bearbeitet werden, stellt eine weitere Vo-

raussetzung die Gültigkeit der Annahme dar, dass die spezifischen Schreibprobleme inner-

halb ihrer Phänomengruppe über gleiche oder ähnliche Schriftsprachkompetenzen gelöst wer-

den können. Beispielsweise sollte die Bearbeitung des Lernziels  LD_2 (vokalisches <r>) unter 

Verwendung der Schreistrategie „deutliches, korrektes und lautes Artikulieren“ für alle Phä-

nomene innerhalb des Lernbereichs LD hilfreich sein.  
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Tabelle 18 

Studie 2: Fehlerreduktionen bei explizit individuell trainierten vs. nicht explizit trainierten Schreibstrategien im 

Schuljahr 2015/16 

 Fehler im Vortest 

(T1) 

Fehler im Nach-

test (T2) 

T2 – T1 

Differenz 

Effekt d 

trainiert 26.32 ± 11.05 15.23 ± 7.94 11.09 ± 8.04 (42%) d = 1.38* 

nicht trainiert 9.79 ± 8.19 6.87 ± 6.02 2.92 ± 4.25 (30%) d = 0.68* 

Sowohl im Hinblick auf die nicht trainierten (t(108) = 7.16, p < .001, d = 0.68) als auch hinsicht-

lich der spezifisch behandelten Fehlerbereiche (t(108) = 14.40, p < .001, d = 1.38) konnten statis-

tisch bedeutsame Verbesserungen ermittelt werden (siehe TABELLE 18). Wie in ABBILDUNG 9 

nachvollzogen werden kann, fallen diese allerdings für die trainierten Kompetenzkategorien 

signifikant höher aus (F(1, 108) = 88.86, p <.001). Für die unterschiedlichen Leistungsverbesse-

rungen wurde ein Effekt von d = 0.90 errechnet. 

Abbildung 9 

Reduktion von Fehlern bei trainierten und nicht trainierten Strategien in der Trainingsgruppe 2015/16 

 

Vor dem Hintergrund, dass die spezifischen durchschnittlichen Fehlerzahlen (T1) derjenigen, 

denen kein Lernziel aus dem entsprechenden Lernbereich zugewiesen worden war (vgl. TA-

BELLE 17), nicht bedeutend geringer waren, als die der Vergleichsgruppe, können Bodeneffekte 

zur alternativen Erklärung des Befunds weitgehend ausgeschlossen werden. 

Stattdessen kann angenommen werden, dass die deutlichere Fehlerreduzierung auf gezieltes 

und geeignetes Üben der spezifischen Schreibstrategien zurückgeführt werden kann. 
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Der spezifisch adressierte Fehleranteil (72%) konnte dabei um 42% reduziert werden, während 

der nicht explizit adressierte Fehleranteil (28%) durchschnittlich um 30% gesenkt werden 

konnten. Als Gesamtfehlerreduktion ergibt sich dabei ein Wert von etwa 39%.  

Ergebnis  

Die Hypothese 5 konnte im Rahmen der empirischen Überprüfung bestätigt werden.  

6.2.4 Hypothese 6 

Dieser Unterschied zwischen trainierten und nicht trainierten Kompetenzen (vgl. Hypothese 

5) zeigt sich in allen spezifischen und individuell trainierten Schreibstrategien (LD, LG, WA, 

A, D). 

Überprüfung 

Die methodische Vorgehensweise ist identisch mit dem im Zusammenhang mit der fünften 

Hypothese beschriebenen Verfahren. Im Rahmen der sechsten Hypothese werden die zuvor 

berichteten Ergebnisse jedoch weiter aufgeschlüsselt. Dabei sollte ermittelt werden, an wel-

chen Stellen (im Hinblick auf die Förderung spezifischer Schreibkompetenzen) das Training 

in der hier untersuchten Fassung besondere Stärken, und wo es noch Schwächen aufweist. 

Diese Informationen wurden als besonders relevant für die weitere Entwicklung des Trainings 

erachtet.  

Verglichen wurden dabei jeweils die lernbereichsbereichsbezogenen Leistungsentwicklungen 

von denjenigen Kindern, die die entsprechenden Strategien im Rahmen des Trainings explizit 

trainiert hatten mit jenen, die diese Strategien nicht explizit trainiert hatten. In TABELLE 19 wer-

den die ermittelten Werte (Gesamt und in Abhängigkeit des interindividuellen Trainingsver-

gleichs) sowie die entsprechenden Effektstärken der Prä-Post-Messung dargestellt. Mit Stern-

chen (*) gekennzeichnete Effekte verweisen auf signifikante Verbesserungen zwischen den 

beiden Testungen. 
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Tabelle 19 

Studie 2: Fehlerreduzierungen in den verschiedenen Lernbereichen in der Trainingsgruppe 2015/16 

 Gesamt  

jeweils N = 109 

Fehler im 

Vortest (T1) 

MW ± SA 

Fehler im 

Nachtest (T2) 

MW ± SA 

T2 – T1 

Differenz  

MW ± SA (Quote) 

Effekt d 

LD Gesamt 3.38 ± 2.81 1.90 ± 1.77 1.48 ± 2.66 (44%) d = 0.56* 

trainiert (n=31) 5.85 ± 3.24  2.00 ± 2.06 3.85 ± 2.63 (66%) d = 1.47* 

nicht trainiert (n=78)  2.39 ± 1.87 1.86 ± 1.65 0.54  ± 2.01 (22%) d = 0.27* 
      

LG Gesamt 7.29 ± 4.94 5.12 ± 3.72 2.15 ± 4.04 (29%) d = 0.53* 
trainiert (n=73) 8.77 ± 5.03 5.85 ± 4.00 2.91 ± 4.51 (33%) d = 0.65* 

nicht trainiert (n=36) 4.29 ± 3.04 3.70 ± 2.56 0.59 ± 2.21 (14%) d = 0.27 
      

WA Gesamt 9.12 ± 4.64 5.36 ± 3.76 3.77 ± 5.12 (41%) d = 0.52* 
trainiert (n=95) 9.23 ± 4.53 5.35 ± 3.64 3.88 ± 4.91 (42%) d = 0.79* 

nicht trainiert (n=14) 8.40 ± 5.44 5.43 ± 4.65 2.97 ± 6.58 (35%) d = 0.45 
      

A Gesamt 6.10 ± 2.56 3.25 ± 1.96 2.85 ± 2.42 (47%) d = 1.18* 
trainiert (n=75) 6.24 ± 2.74 3.02 ± 1.94 3.26 ± 2.38 (52%) d = 1.36* 

nicht trainiert (n=34) 5.79 ± 2.14 3.76 ± 1.95 2.02 ± 2.34 (35%) d = 0.87* 
      

D Gesamt 9.47 ± 3.37 6.07 ± 2.95 3.40 ± 3.06 (36%) d = 1.11* 
trainiert (n=74) 9.50 ± 3.24 5.89 ± 2.88 3.61 ± 3.13 (38%) d = 1.15* 

nicht trainiert (n=35) 9.41 ± 3.70  6.46 ± 3.09 2.95 ± 2.91 (31%) d = 1.02* 
      

 

Wie in ABBILDUNG 10 erkennbar ist, kommt es in allen Lernbereichen über die Dauer des Trai-

nings zu signifikanten Verbesserungen (siehe Haupteffekte T2-T1).  

Die berechneten Wechselwirkungen mit dem expliziten Trainingstreatment erreichen im Hin-

blick auf die Lernbereiche LD, LG und A statistische Signifikanz, während die WA- und die 

D-Fehlerreduktionen unter beiden Bedingungen (explizites Training vs. nicht explizites Trai-

ning) in etwa gleich hoch ausfallen (siehe ABBILDUNG 10). 
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Abbildung 10 

Reduzierung der verschiedenen Fehlerarten des Trainings 2015/16 als Folge explizit trainierter vs. nicht explizit 

trainierter Strategien (Teststatistiken und Diagramme) 

LD-Fehlerreduktion 
Haupteffekt T2-T1:  F(1, 107) = 88.17, p < .001 

Interaktion:  F(1, 107) = 50.33, p < .001 

LG-Fehlerreduktion 
Haupteffekt T2-T1:  F(1, 107) = 19.46, p < .001 

Interaktion:  F(1, 107) = 8.56, p < .01 

  
WA-Fehlerreduktion 
Haupteffekt T2-T1:  F(1, 107) = 21.71, p < .001 

Interaktion:  F(1, 107) = 0.39, p = n.s. 

A-Fehlerreduktion 
Haupteffekt T2-T1:  F(1, 107) = 115.26, p < .001 

Interaktion:  F(1, 107) = 6.04, p < .05 

  
D-Fehlerreduktion 
Haupteffekt T2-T1:  F(1, 107) = 109.22 p < .001 

Interaktion:  F(1, 107) = 1.09, p = n.s. 
  

 

Fehlerbalken:  

95% Konfidenzintervalle 
 

 

Um den praktischen Verwertungsnutzen (im Hinblick auf die Weiterentwicklung des Trai-

nings) dieser gewonnen Erkenntnisse zu erhöhen, wurden die Effektstärken der durchschnitt-

lichen Fehlerreduktionen in diesen beiden Bedingungen berechnet (siehe TABELLE 20) und die 

jeweiligen Fehlerreduktionsquoten angegeben. 
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Tabelle 20 

Studie 2: Effekte des individuellen expliziten Trainings auf die Kompetenzbereiche LD, LG, WA, A sowie  D im 

Training 2015/16 

 T-Tests für Trainingsgewinne  
in beiden Gruppen  

(trainiert vs. nicht trainiert) 

Quotient mittlere Fehlerreduktionen 
für explizit trainierte und nicht explizit 

trainierte Strategien 

LD t(107) = 7.10, p < .001, d = 1.51 
trainiert:  66% 

nicht trainiert:  22% 

LG t(107) = 2.93, p < .01, d = 0.60 
trainiert:  33% 

nicht trainiert:  14% 

WA t(107) = 0.62, p = n.s. 
keine Signifikanz!  

mittlere Quote:  (41%) 

A t(107) = 2.46, p < .01, d = 0.51 
trainiert:  52% 

nicht trainiert:  35% 

D t(107) = 1.05, p = n.s. 
keine Signifikanz! 

mittlere Quote:  (36%) 

 

Das Befundmuster legt nahe, dass das explizite Training der LD-, LG- und (vergleichsweise 

etwas geringer) A-Kompetenzen mit denen im Training eingesetzten Methoden und Materia-

lien zu deutlichen Trainingsgewinnen in diesen Lernbereichen führt. Hingegen führte das ex-

plizite individuelle Training der WA-Kompetenzen nicht zu bedeutsam höheren Fehlerredu-

zierungen, als wenn diese Kompetenzen nicht individuell trainiert worden waren. Dies gilt 

ebenso für D-Kompetenzen. Allerdings werden für diese beiden Kompetenzentwicklungen 

unterschiedliche Erklärungen angenommen: Die im Rahmen der vierten Hypothese gewon-

nen Erkenntnisse legen nahe, dass durch die (neue) Methode der ‚Wortlistenübung“ die allge-

meine Wirkung des Trainings im Hinblick auf WA- und A-Kompetenzen gegenüber dem Vor-

jahr verbessert werden konnte (wenngleich ein signifikanter Effekt nur für bestimmte Klas-

senstufen ermittelt werden konnte). Die insgesamt signifikanten Verbesserungen der WA-

Kompetenzen (d = 0.52, vgl. TABELLE 19, S. 182) und – noch deutlicher - der A-Kompetenzen (d 

= 1.18), könnten also darauf zurückgeführt werden, dass diese Übung im ‚Ablaufschritt 6‘ von 

allen Kindern gemeinsam durchgeführt wird, also als explizites Strategietraining für alle Kin-

der wirkt. Im Umkehrschluss ergäbe sich daraus die Konsequenz, dass das individuelle Trai-

ning der WA-Strategie mittels der entsprechenden ‚inTex-Übungen‘ aufgrund des vergleichs-

weise geringen zusätzlichen Nutzens zukünftig zugunsten des Trainings anderer Strategien er-

setzt werden könnte. Aufgrund der empirisch hohen Wirkungen der zur Förderung der LD- 

und LG-Kompetenzen eingesetzten Verfahrensweisen (vgl. TABELLE 20), sollte der Förderung 

dieser Kompetenzen daher beim gleichzeitigen Vorliegen entsprechender Schwierigkeiten 

Vorrang gegenüber dem individuellen Training der WA-Kompetenzen gegeben werden. 
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Zur möglichen Begründung des Befundes zur Entwicklung der D-Kompetenz, die zwar allge-

mein deutlich ist (d = 1.18), jedoch weitgehend unabhängig vom expliziten Training zu sein 

scheint, kann lediglich auf die unsystematische Beobachtung (jedoch ungeprüfte Annahme!) 

verwiesen werden, dass die D-Lernziele in der Regel die letzten in den individuellen Förder-

plänen festgelegten Lernziele darstellten. Demnach kann nicht unbedingt davon ausgegangen 

werden, dass alle Kinder, die laut ihres Förderplans ein D-Ziel bearbeiten sollten, dies inner-

halb der Dauer des Trainings auch tatsächlich taten. Der allgemein hohe Effekt ließe sich unter 

dieser Annahme demnach einerseits auf nützliche, jedoch nicht explizit trainierte Strategien 

und/oder Trainingsziele (z.B. Selbstüberprüfung oder höhere aufgabenbezogene Aufmerk-

samkeit) zurückführen. Diese sind jedoch nicht erfasst worden. Andererseits kann aufgrund 

des Fehlens einer adäquaten Kontrollgruppe auch nicht ausgeschlossen werden, dass diese 

hohen Effekte ganz unabhängig vom Training, etwa als Folge der regulären Beschulung oder 

schriftsprachlicher „Reifungsprozesse“ (vgl. Scheele, 2006; Thomé, 1999) zustande gekommen 

sind. Weitere Erklärungsansätze wie etwa einer fehlenden Eignung des Übungsmaterials, 

werden im Rahmen der Diskussion weiter vertieft.  

Auch die vergleichsweisen hohen Kompetenzzugewinne bei gezieltem Training im Lernbe-

reich LD werfen vor dem Hintergrund der ermittelten geringen internen Konsistenzen (s.o.) 

Fragen auf, weshalb die Interpretation der ermittelten Effekte mit einer gewissen Vorsicht er-

folgen sollte. Dabei ist insbesondere zu berücksichtigen, dass die LD-Kompetenz als komple-

xes und zumindest zweigeteiltes Kompetenzbündel konzipiert worden war: Während die 

„Übersetzung“ eines gesprochenen Wortes in eine „präzise Rechtschreibsprache“ als erste la-

tente nicht-schriftliche Teilkompetenz aufgefasst wurde (vgl. Reuter-Liehr, 2016; Kossow, 

1972), besteht die zweite notwendige Fähigkeit darin, dieses „übersetzte“ Wort in dessen pho-

nologischen Einheiten zergliedern zu können (vgl. Klicpera et al., 2020; E. Roth & Warnke, 

2001b). Auch diese zweite Teilkompetenz ist jedoch mittels Rechtschreibtests nicht direkt be-

obachtbar. Weiterhin ist auch im Bereich LD allein anhand des Schreibergebnisses nicht über-

prüfbar, ob der Schreibvorgang überhaupt über den indirekten Verarbeitungsweg erfolgt ist, 

bei dem diese Teilkompetenzen im Gegensatz zum direkten Wortabruf besonders relevant für 

das Schreibergebnis sind (vgl. Frith, 1986).  

In der Summe ergeben sich demnach verschiedene Unsicherheiten bei der Interpretation der 

reduzierten LD-Fehleranzahl; so bleibt unklar, ob sich das Training etwa auf einen verstärkten 

Rückgriff auf den indirekten Verarbeitungsweg auswirkt, zu einer höheren Geläufigkeit 
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typischer potenzieller LD-Fehlerstellen oder zu einer Verbesserung einer oder beider Teilkom-

petenzen führt. Darüber hinaus könnten sich weitere Erklärungsansätze auf differenzielle 

Wechselwirkungen zwischen Schülermerkmalen (z.B. Alter oder Vorläuferfähigkeiten) und 

den genannten Faktoren beziehen. 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass sich das explizite und individuelle Trai-

ning auf drei der fünf Lernbereiche (LD, LG, A) stärker ausgewirkt hat, als wenn diese Lern-

bereiche nicht (oder lediglich implizit) trainiert worden waren. Für die beiden anderen Lern-

bereiche (WA und D) konnten ebenfalls signifikante Verbesserungen gefunden werden (Lern-

bereich WA: d = 0.52; Lernbereich D: d = 1.11)., die jedoch unabhängig vom individuellen Trai-

ning zu sein scheinen und deren Ursachen daher in anderen Faktoren vermutet werden, die 

innerhalb oder außerhalb des Trainings liegen können. 

Ergebnis  

Die Hypothese 6 konnte im Rahmen der empirischen Überprüfung nicht bestätigt werden. 

6.3 Studie 3 

Die im Rahmen der dritten Studie überprüften Hypothesen beziehen sich auf die Wirksamkeit 

des Trainings in höheren Klassenstufen sowie im Hinblick auf eine reduzierte Trainingsdauer 

(Schulhalbjahr). Da keine adäquate Kontrollgruppe eingerichtet werden konnte, können die 

Trainingseffekte nur im Vergleich mit denjenigen (vergleichsweise leistungsstärkeren, vgl. TA-

BELLE 11, S. 165) Kindern der Klassen abgeschätzt werden, die von ihren Klassenleitungen nicht 

der Trainingsgruppe zugewiesen wurden. Die Ergebnisse der Analysen werden nachfolgend 

dargestellt. 

6.3.1 Hypothese 7  

Die Rechtschreibleistung (mittlerer Rechtschreib-z-Wert bezogen auf die Klassennorm zu T1) 

der Trainingsgruppen des Jahres 2017/18 ist nach einem halben Jahr Training stärker angestie-

gen als die Rechtschreibleistung der Vergleichsgruppe. 

Überprüfung 

Die statistische Überprüfung dieser Hypothese erfolgte mittels einer ANOVA mit Messwie-

derholung, wobei der Messwiederholungsfaktor die z-standardisierten Leistungen der vor 

und nach dem Training durchgeführten Rechtschreibtests (DRT 4, Grund et al., 2017a und 

DRT 5, Grund et al., 2017b) darstellte. Verglichen wurden die entsprechenden Werte der trai-

nierten Gruppen sowie der Vergleichsgruppen. 
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Tabelle 21 

Studie 3: Ergebnisse (z-Werte und Effektstärken) der Vor- und Nachtests von Trainings- und Vergleichsgruppe 

im Schuljahr 2017/18 

jeweils MW ± SA 
Vortest 

(T1) 
Nachtest 

(T2) 
Differenz 
(T2 - T1) 

Effektstärke 
(T2 - T1) 

Trainings- 
gruppe (n = 92) 

-0.35 ± 0.39 -0.17 ± 0.26 0.18 ± 0.31 d = 0.59* 

Vergleichs- 
gruppe (n = 164) 

0,04 ± 0,27 0.1 ± 0.27 0.06 ± 0.14 d = 0.42* 

Gesamtstich-
probe 

-0.10 ± 0.37 0.00 ± 0.30 0.10 ± 0.22 d = 0.46* 

 

Beide Gruppen (Trainingsgruppen und Vergleichsgruppen) konnten ihre Rechtschreibleistun-

gen demnach im betrachteten Zeitraum signifikant verbessern (F(1, 254) = 72.41, p < .001, d = 

.46). Wie auch in ABBILDUNG 11 deutlich wird, fielen dabei allerdings die Verbesserungen in 

der Trainingsgruppe erwartungsgemäß höher aus (d = 0.59) als in der Vergleichsgruppe (d = 

0.42). Demgemäß erreichte auch die berechnete Interaktion des Messwiederholungsfaktors 

mit der Gruppenzugehörigkeit statistische Signifikanz (F(1, 254) = 17.57, p < .001).  

Abbildung 11 

Ergebnisse (z-Werte) der Vor- und Nachtests von Trainings- und Vergleichsgruppe im Schuljahr 2017/18 

 

Zur Bestimmung der Effektstärke d hinsichtlich der Entwicklungen der beiden Gruppen, 

wurde anhand der Leistungsdifferenzen aus beiden Testungen ein T-Test für unabhängige 

Stichproben berechnet (t(254) = 4.19, p < .001, d = 0.55). Nach den gängigen Konventionen zur 
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Interpretation des Effektmaßes Cohens d (Cohen, 1988), handelt es sich demnach um einen 

Interventionseffekt in mittlerer Höhe.  

In Ermangelung einer adäquaten Kontrollgruppe erschien es allerdings erneut interessant, die 

erzielten Trainingseffekte auch vor dem Hintergrund der Erkenntnisse über konventionelle 

Schulbesuchseffekte (zwischen d = 0.15 und d = 0.32, vgl. Hattie 2015) zu interpretieren. Demnach 

liegen beide Gruppen oberhalb dieses Rahmens. Insbesondere vor dem Hintergrund, dass der 

betrachtete Zeitraum nur ein halbes Schuljahr betrug, sind diese Effekte insgesamt bemerkens-

wert. Die Trainingsgruppen übertreffen diesen Effektbereich mit d = 0.59 dabei noch deutli-

cher. In diesem Zusammenhang ist es wichtig zu erwähnen, dass das Training parallel zum 

Deutsch- bzw. Schreibunterricht stattgefunden hatte, also keine zusätzliche Maßnahme dar-

stellte. 

Ergebnis  

Die Hypothese 7 konnte im Rahmen der empirischen Überprüfung bestätigt werden. 

6.3.2 Hypothese 8 

Dieser Trainingsvorteil (vgl. Hypothese 7) tritt in vierten und fünften Klassen gleichermaßen 

auf. Beide Klassenstufen unterscheiden sich daher im Hinblick auf die Leistungssteigerungen 

nicht voneinander. 

Überprüfung 

Nachdem über eine MANOVA mit Messwiederholung ermittelt wurde, dass die Interaktion 

von Gruppe, Klasse und Messzeitpunkt keine Signifikanz aufwies (F(1, 252) = 0.78, p = n.s.), 

wurden für die weiteren Analysen ausschließlich die Werte der Trainingsgruppen berücksich-

tigt. Die Berechnungen erfolgten erneut anhand einer ANOVA mit Messwiederholung.   

Tabelle 22 

Studie 3: Leistungsentwicklungen (z-Werte, Effektstärken) von trainierten Viert- und Fünftklässlern im Schul-

jahr 2017/18  
 

Vortest 
(T1) 

Nachtest 
(T2) 

Differenz 
(T2 - T1) 

Effektstärke 
(T2 - T1) 

Klasse 4  
(n = 60) 

-0.38 ± 0.41 -0.17 ± 0.20 0.21 ± 0.36 d = 0.59* 

Klasse 5  
(n = 32) 

-0.29 ± 0.36 -0.17 ± 0.35 0.12 ± 0.17 d = 0.71* 

Gesamt 
(n = 92) 

-0.35 ± 0.39 -0.17 ± 0.26 0.18 ± 0.31 d = 0.59* 
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Auch wenn sich die Viertklässler demnach deskriptiv im Mittel etwas stärker verbessern 

konnten (vgl. ABBILDUNG 12) (in dieser Hinsicht jedoch eine vergleichsweise größere Varianz 

aufwiesen), wurde die Interaktion der Klassenzugehörigkeit mit dem Messwiederholungsfak-

tor erwartungsgemäß nicht signifikant (F(1, 90) = 0.19, p = n.s.). Sowohl bei den Viert- (d = 0.59) 

als auch bei den Fünftklässlern (d = 0.71) liegen die erreichten Leistungssteigerungen über den 

konventionellen Schulbesuchseffekten, unterscheiden sich dabei jedoch nicht signifikant  von-

einander (t(90) = 1.32, p = n.s.). 

Abbildung 12 

Leistungsentwicklungen (z-Werte) von trainierten Viert- und Fünftklässlern im Schuljahr 2017/18  

 

 

Ergebnis  

Die Hypothese 8 konnte im Rahmen der empirischen Überprüfung bestätigt werden. 
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6.4 Zusammenfassung der Hypothesen und ihrer Prüfergebnisse 

In der TABELLE 23 werden die Hypothesen sowie die Ergebnisse ihrer Überprüfungen gemein-

sam zusammenfassend dargestellt. 

Tabelle 23 

Zusammenfassung aller Hypothesen und der Ergebnisse ihrer Prüfungen 

Hypothese (Kurzform) Bestätigt vs. 

nicht bestätigt 

Ergebniszusammenfassung 

1: Trainingsgruppe (14/15) ent-

wickelt RS-Kompetenzen bes-

ser als Vergleichsgruppe  

nicht bestätigt Die Rechtschreibleistungen entwickeln sich in 

beiden Gruppen deutlich (Vergleichsgruppe: d  

= 1.50; Trainingsgruppe 2014/15: d = 1.26).  

2: Trainingswirkungen (14/15) 

übertreffen übliche Schulbe-

suchseffekte 

bestätigt Zur Bestätigung der Hypothese wäre ein Ef-

fekt von d = 0.40 nötig gewesen. Der tatsäch-

lich gefundene Effekt beträgt d = 1.26. 

3: Das Training (15/16) ist dem 

Training (14/15) insgesamt 

überlegen. 

nicht bestätigt Die ermittelte Effektstärke für das Training 

aus 2015/16 (d = 1.57) ist nicht bedeutsam hö-

her, als die des Trainings aus 2014/15 (s.o.). 

4: Neue Programmelemente 

(15/16) führen zu Verbesserun-

gen im Hinblick auf WA- und 

A-Kompetenzen.  

teilweise bestä-

tigt 

Auch wenn alle Wechselwirkungen deskriptiv 

in die erwartete Richtung gehen, zeigen sich 

signifikante Vorteile nur für Drittklässler (A) 

und für Viertklässler (WA). 

5: Der Anteil der Gesamtfehler 

(T1) der im Training spezifisch 

trainiert wird, wird deutlicher 

reduziert als der nicht behan-

delte Anteil.  

bestätigt Da der durchschnittliche Anteil der behandel-

ten Fehler an der Gesamtfehlerzahl 72% be-

trägt, ist es eine wichtige Erkenntnis, dass die-

ser Anteil besonders deutlich um 42% (vs. 

30%, d = 0.90) reduziert werden kann. Insge-

samt konnte die Gesamtfehlerzahl infolge des 

Trainings um 38,6% reduziert werden (vs. 20% 

in den beiden T1-Tests der dritten und vierten 

Klassen aus Studie 1). 

6: Individuelles und explizites 

Training spezifischer Strategien 

führt zu höheren Trainingsge-

winnen im Hinblick auf diese 

Strategien. Dies gilt für alle 

Lernbereiche. 

Nicht bestätigt Eine Überlegenheit des expliziten individuel-

len Übens konnte für drei der fünf Lernberei-

che nachgewiesen werden (LD, LG, A). Die 

WA-Kompetenz wird im Rahmen der Wortlis-

tenübung bei allen Kindern explizit gefördert. 

Eine zusätzliche individuelle Förderung führt 

jedoch nicht zu bedeutsamen weiteren Steige-

rungen. Die allgemein starke Entwicklung der 

D-Kompetenz wirft Fragen auf.  

7: Trainingsgruppen (17/18) 

entwickeln RS-Kompetenzen 

besser als Vergleichsgruppen 

bestätigt Der für das Training ermittelte Effekt (gegen-

über der Vergleichsgruppe) beträgt d = 0.55 

(mittlerer Effekt). 

8: Das Training (17/18) ist auch 

in fünften Klassen wirksam. 

bestätigt Viert-  und Fünftklässler profitieren in ver-

gleichbarer Weise von einer Trainingsteil-

nahme. 
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7 Diskussion 

Im Rahmen dieser Arbeit wurde ein Prozess skizziert, der etwa 2012, also vor zehn Jahren,  

begann und bis zum heutigen Tage fortdauert. In diesem Prozess geht es um die bedeutsame 

gesellschaftliche Frage, was dafür getan werden kann, um einer größeren Anzahl von Kindern 

bessere Chancen für ihr Leben zu ermöglichen. Diese Frage, die aus der alltäglichen Praxis des 

Verfassers als Schulpsychologe in Hamm (Westf.) rührte, stellte den Ausgangspunkt für ein 

kommunales und von der Schulpsychologie koordiniertes Projekt dar, das Vertreter unter-

schiedlichster Organisationen und Perspektiven zusammenbrachte. An der Gestaltung dieses 

Vorhabens waren von Beginn an zahlreiche engagierte Personen aus Schulen, der Schulpsy-

chologie, der Bildungsadministration, der Jugendhilfe, der kommunalen Politik, aus der lern-

therapeutischen Praxis sowie von Hochschulen und Universitäten beteiligt. Durch die enge 

Zusammenarbeit sollte einerseits die Theorie-Praxis-Kluft überwunden werden, andererseits 

aber auch Brücken zwischen den z.T. divergierenden Praxis-Perspektiven geschlagen werden. 

Die hohe Leidenschaft, mit der diese Personen den symbiotischen Prozess unterstützten und 

vorantrieben, machte deutlich, dass diese Fragestellung von den Akteuren als hoch relevant 

betrachtet wurde. Diese Akteure sind durch das Vorhaben miteinander in Kontakt getreten, 

haben ihre unterschiedlichen Perspektiven kennengelernt und verstehen sich heute häufig als 

Akteure in einer Verantwortungsgemeinschaft für Bildung. Im Rahmen dieses Prozesses sind 

auf verschiedensten Ebenen Fragen aufgeworfen worden, die bis heute die fachlichen, bil-

dungspolitischen und administrativen Diskussionen prägen.  

Es bestätigte sich dabei jedoch auch die von Gräsel und Parchmann (2004) genannte Heraus-

forderung für symbiotische Prozesse, dass es einer Moderation bedarf, da die Zusammenar-

beit von (unterschiedlichen) Praktikern und Wissenschaftlern aufgrund unterschiedlicher 

Sprachstile, Überzeugungen, Deutungshorizonte, Rollenverständnisse und Zielstellungen 

nicht per se produktiv ist. Diese Moderationsrolle wurde durch den Verfasser übernommen. 

Im Hinblick auf die drei von Gräsel und Parchmann (ebd.) formulierten Erfolgskriterien für 

symbiotische Strategien: (1) Etablierung von dauerhaften und bereichernden Kooperations-

strukturen, (2) Dissemination bei Personen oder Schulen, die anfangs nicht am Projekt teilge-

nommen haben sowie (3) Verbesserung der Ausgangsprobleme mit besonderem Fokus auf die 

Wirkungen auf Schüler, kann das Gesamtvorhaben insgesamt als Erfolg gewertet werden. Es 

bedarf allerdings anderer Forschungsansätze, mit denen die Erfolge im Hinblick auf die ersten 

beiden Kriterien valide bewertet werden können. 
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Zentraler Gegenstand der vorliegenden Arbeit ist die Bewertung des dritten Kriteriums. Es 

wurde der Frage nachgegangen, ob sich die durch das Training intendierten positiven Wir-

kungen auf die Rechtschreibleistungen nachweisen lassen. 

Die Arbeit zeichnet den Prozess der symbiotischen Trainingsentwicklung nach und stellt die 

infolge des Trainings erzielten Wirkungen jeweils in Zusammenhang mit dem jeweiligen 

Stand der Trainingsentwicklung. Die durchgeführten Studien wurden demnach als formative 

Begleitforschung aufgefasst, da ihre jeweiligen Erkenntnisse in die weitere Trainingsentwick-

lung eingeflossen sind. Ein derartiger reflexiver, evaluativer und mehrjähriger Optimierungs-

prozess ist charakteristisch für symbiotische Implementationsstrategien (Gräsel & Parchmann, 

2004). Das erklärte Ziel bestand darin, ein Arrangement aus Rahmenbedingungen und Metho-

den zu entwickeln, das eine schulpraktisch gut umsetzbare, von Lehrkräften akzeptierte und 

effektive Förderung rechtschreibschwacher Kinder in größeren und heterogenen Lerngrup-

pen ermöglichte. Dabei wurde frühzeitig deutlich, dass (gerade mit Blick auf die betroffenen 

Schüler) insbesondere auch die motivationalen und emotionalen Ausgangslagen bei der Trai-

ningsentwicklung berücksichtigt werden müssen. Da deren Berücksichtigung bei Lernprozes-

sen ein wesentliches Merkmal der integrativen Lerntherapie ist, fanden lerntherapeutische 

Prinzipien und hier entlehnte Methoden Eingang in die Trainingskonzeption. Allerdings fin-

det Lerntherapie – anders als hier beabsichtigt worden war - in der Regel nur in klein(st)en 

Gruppen statt. Deshalb mussten weitere Methoden und Strategien entwickelt werden, die 

dazu führen sollten, dass diese lerntherapeutischen Methoden auch in größeren Lerngruppen 

realisiert werden konnten. 

Insgesamt führte der symbiotische Trainingsentwicklungsprozess, an dem sich zahlreiche 

Lehrkräfte, Schulpsychologen, Lerntherapeuten und Wissenschaftler beteiligten, zu einer 

Vielzahl an neuen, anderen Programmen entlehnten oder modifizierten Methoden und Mate-

rialien. Die Produktivität und Perspektivenvielfalt dieses Prozesses wird anhand der unter-

schiedlichen Manuale, Handlungsanleitungen und anderen Instruktionen deutlich, an denen 

die unterschiedlichen Berufsgruppen mitgewirkt hatten und/oder von diesen initiiert worden 

waren: Während in einem Implementationsmanual detailliert beschrieben wird, wann von 

wem welche Handlungsschritte bei der Einführung des Trainings an einer Schule unternom-

men werden sollen, werden die Inhalte, Methoden und Ablaufschritte der dreitägigen 

Lehrerfortbildung im Fortbildungsmanual definiert. Als Hilfestellung für Lehrkräfte für die 

Durchführung des Trainings wurde das Durchführungsmanual entwickelt, in dem unter 
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anderem auch konkrete Formulierungsvorschläge für verschiedene Situationen unterbreitet 

werden. Ebenfalls wurden im Rahmen des Prozesses Vorschläge und Methoden zur Beteili-

gung von Eltern entwickelt. 

Die im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Studien stellen demnach Evaluationen dieser 

Arrangements auf die Rechtschreibentwicklungen von rechtschreibschwachen Kindern dar. 

In einem ersten Schritt sollen diese Ergebnisse (auch unter Berücksichtigung ihrer jeweiligen 

methodischen Mängel) in ihrer Gesamtschau diskutiert werden. Ein besonderes Augenmerk 

wird dabei auf die Frage gerichtet, welche Konsequenzen sich für weitere Trainingsentwick-

lung ergeben könnten. Abschließend wird diskutiert, welche weiteren Forschungsfragen sich 

aus dem Training und den hier eingesetzten Methoden ergeben können.  

7.1 Zusammenfassung der Evaluationsergebnisse des Trainings 

Die Evaluation des Rechtschreibtrainings [Förderuniversum] erfolgte anhand von drei Stu-

dien, die in den Schuljahren 2014/15, 2015/16 sowie 2017/18 durchgeführt worden sind. 

Da das Training parallel zu diesen Studien weiterentwickelt worden war, wurden in diesen 

drei Untersuchungen unterschiedlich „reife“ Fassungen des Trainings evaluiert. 

Die erste Studie war als Pilotstudie angelegt, mit der erste Erkenntnisse über die spezi-

fischen Trainingswirkungen auf die Rechtschreibkompetenzen sowie auf verschiedene moti-

vationale Konstrukte gewonnen werden sollten. Da die motivationsbezogenen Skalen sowie 

weitere sozioökonomischen Fragebögen in vielen Schulen nicht eingesetzt werden konnten, 

wurde frühzeitig entschieden, sich im Weiteren ausschließlich auf die Erfassung und Analy-

sen der Rechtschreibentwicklungen zu fokussieren. 

Den Entwicklungen der Trainingsgruppen wurden die parallel erhobenen Werte der sog. 

Warteschulen gegenübergestellt, die erst im darauffolgenden Schuljahr 2015/16 das Training 

einführten. Im Rahmen dieser Untersuchung wurden die Daten von insgesamt 1.521 Dritt- 

und Viertklässlern erhoben, von denen 72 Kinder an dem Training teilnahmen. Die Prä-Post-

Messung zeigte sowohl für die Trainings- als auch für die Vergleichsgruppe deutliche Leis-

tungssteigerungen (Effekte über d = 1.2) im Hinblick auf die Rechtschreibkompetenzen. Die 

Trainingsgruppe war der Vergleichsgruppe dabei nicht überlegen.  

Die starken Effekte der Vergleichsgruppe, die drei- bis vierfach über den üblichen Schulbe-

suchseffekten pro Schuljahr liegen (vgl. Hattie, 2015; Johnson & Zwick, 1990), unterstrichen 
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die Zweifel an der Aussagekraft der Daten, die bereits vorher aufgetreten waren und sich ins-

besondere auf drei Argumente stützen:  

(1) Aufgrund personeller Schwierigkeiten im Projektteam im weiteren Verlauf des Schuljahres 

wurden nur die Prä-Tests der Kontrollgruppe von geschulten Projektmitarbeitern durchge-

führt. Die entsprechende Schulung bezog sich u.a. darauf, keine unzulässigen sprachlichen 

Hinweise auf die richtige Schreibung von Wörtern zu geben (etwa indem durch betont silben-

weises Sprechen auf Doppelkonsonanten hingewiesen wird). Während die Post-Messungen 

der Trainingsgruppe erneut von geschulten Mitarbeitern durchgeführt worden waren, sind 

die Wortdiktate in den Vergleichsgruppen von Klassenleitungen durchgeführt worden, die 

keine entsprechende Schulung erhalten hatten. Demgemäß wurde den Prä-Testungen eine hö-

here Zuverlässigkeit unterstellt als den Post-Testungen. Da diese Annahme aufgrund der un-

terschiedlichen Normen der beiden Testverfahren nicht anhand der Normwerte (bei denen 

nur vollständig richtige Wörter berücksichtigt werden) überprüft werden konnte, wurde eine 

aus LD-, LG-, WA- A- und D-Fehlern bestehende individuelle Gesamtfehlersumme bestimmt. 

Auf diese Weise sollte die unterschiedliche Schwierigkeit der jeweils zugrundliegenden Test-

wortlisten weitgehend eliminiert werden. Anschließend wurden diese individuellen Gesamt-

fehler an der Wortanzahl der jeweiligen Wortlisten (DRT 2: 32 Wörter, DRT 3: 44 Wörter) re-

lativiert, um ein zwischen den beiden Testverfahren vergleichbares Maß „Fehler-pro-Wort“ 

zu berechnen. Die für dieses Maß ermittelte Effektstärke zwischen den beiden T1-Testungen 

(deren Durchführungsobjektivität nicht grundsätzlich angezweifelt wurde) der dritten und 

vierten Klassen lag in der erwarteten Höhe für jährliche Schulbesuchseffekte (d  = 0.40) und 

entspricht einer durchschnittlichen Fehlerreduktion (im Hinblick auf LD, LG, WA, A und D-

Fehler) um 20%. Bei Annahme einer vergleichbar hohen Durchführungsobjektivität zu T2 

wäre ein Effekt in ähnlicher Höhe daher auch für die T2-T1-Werte der dritten Klassen zu er-

warten. Tatsächlich weisen die vorliegenden Daten für die dritten Klassen jedoch einen mehr 

als doppelt so hohen Effekt von d = 1.01 auf. Mit einer derartigen Leistungssteigerung hätten 

die Drittklässler damit die T1-Leistungen der Viertklässler deutlich übertroffen (t(1447) = 

12.52, p < .001, d = 0.66). Ferieneffekte können ein solch deutliche Überlegenheit dabei nicht 

erklären, da diese nach Fink et al. (2015) für das Rechtschreiben selbst bei neunwöchigen Som-

merferien (Österreich) eher im kleinen Bereich (d = 0.34) liegen. Schlussendlich werden die 

Ergebnisse dieser Analysen als Bestätigungen für die Zweifel an der Zuverlässigkeit der T2-

Daten aufgefasst, wobei insbesondere die deutlichen Leistungssteigerungen der Kontroll-

gruppe unplausibel erscheinen.  
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(2) Ein weiteres Problem bestand darin, dass die aus datenschutzrechtlichen Gründen einge-

setzten Kodierungslisten (Kind zu Kodierung), die bei den Lehrkräften verbleiben sollten, am 

Ende des Schuljahres vielfach von diesen nicht mehr aufgefunden werden konnten. Lehrkräfte 

gaben zwar in diesen Fällen an, die Zuordnung am Ende des Schuljahres nach bestem Wissen 

(in der Regel nach der Klassenliste) vorgenommen zu haben. Allerdings zeigten sich in den 

Daten (z.B. anhand der auf den Testverfahren vermerkten Geschlechtsangaben) häufig nicht 

mehr rekonstruierbare Fehlzuordnungen. Auch wenn die eindeutig fehlerhaft zugeordneten 

Datensätze bei den Analysen nicht berücksichtigt worden sind, kann von einer korrekten Zu-

ordnung der übrigen Datensätze nicht sicher ausgegangen werden.  

(3) Da für alle getesteten Kinder (N = 1.521) auf der Basis ihrer Testergebnisse spezifische 

Übungshinweise generiert worden waren, die sich auf ihre vier individuell größten 

Schreibschwierigkeiten bezogen, und diese an ihre Lehrkräfte und Eltern übermittelt worden 

sind, stellt dies faktisch ein nicht kontrolliertes Treatment dar. Die Entscheidung für dieses 

Vorgehen wurde aufgrund ethischer Überlegungen getroffen, steht aber natürlich den metho-

dischen Anforderungen an eine Kontrollgruppe diametral entgegen. Unter Umständen hätten 

die Zweifel zumindest teilweise dadurch gemildert werden können, wenn sich im Rahmen 

der Post-Testung anhand altersnormierter Testverfahren „normale“ Werte in der Vergleichs-

gruppe ergeben hätten (auch wenn dadurch ebenfalls nicht irreguläre Sprachhinweise durch 

Lehrkräfte hätten verhindert werden können). Da die eingesetzten Testverfahren (in allen Stu-

dien) lediglich zum Schuljahresbeginn altersnormierte Werte lieferten, während zum Schul-

jahresende die jeweiligen Parallelformen verwendet worden waren, muss diese Frage unbe-

antwortet bleiben. Die Entscheidung für den Einsatz der beiden Parallelformen fiel vor dem 

Hintergrund, dass die vergleichbaren Wortlisten beider Parallelformen der Testverfahren ge-

nauere Erkenntnisse über die qualitativen Rechtschreibentwicklungen ermöglichen sollten. 

Das Ergebnis dieser verschiedenen Bedenken besteht darin, dass die als Kontrollgruppe ge-

plante Wartegruppe nicht die Voraussetzungen hierfür erfüllt. Da auch in der zweiten und 

dritten Studie keine adäquate Kontrollgruppe eingerichtet werden konnte, reiht sich das Trai-

ning [Förderuniversum] bis zu einer erneuten Untersuchung in die Reihe der nicht metho-

disch adäquat evaluierten Förderprogramme ein. 

Auf der Basis dieser Erkenntnisse sollte bei einer zukünftigen Evaluation Folgendes besonders 

berücksichtigt werden: 
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- Die personellen Ressourcen sollten verlässlich zur Verfügung stehen und Rahmenbe-

dingungen und Anforderungen sollten mit allen relevanten Akteuren abgestimmt sein. 

- Die Evaluation sollte in einem überschaubaren Rahmen und Umfang stattfinden, in 

dem Irregularitäten unmittelbar bemerkt werden und entsprechend reagiert werden 

kann. 

- Zusätzlich zu den Parallelformen sollten zu beiden Zeitpunkten altersnormierte Ver-

fahren eingesetzt werden. 

Die hohen Effekte für die intraindividuellen Rechtschreibentwicklungen der Trainingsgruppe 

stimmten in Kombination mit denen im Rahmen fachlicher Reflexionsprozesse gewonnenen 

Einsichten dennoch insgesamt zuversichtlich, dass eine Weiterentwicklung des Trainings loh-

nenswert sei. In der Folge wurden weitere Programmelemente entwickelt und eingeführt. 

Zwei der neuen Methoden stellten die ‚Wortlistenübung‘ (S. - 27 -) sowie die ‚Methode der kyber-

netisch-seriellen Lernzielbearbeitung‘ (S. - 83 -) dar. Während die ‚Wortlistenübung‘ als gemein-

same Gruppenübung zur Förderung von WA- und A-Kompetenzen konzipiert wurde, sollte 

mit der an die Gate-Item-Methode (Kossow, 1972) angelehnten ‚Methode der kybernetisch-seriel-

len Lernzielbearbeitung‘ eine Entscheidungshilfe zu der Frage entwickelt werden, wann ein 

Kind zu seinem nächsten Lernziel wechselt. 

 Im Rahmen der zweiten Studie sollte daher einerseits überprüft werden, ob die Trai-

ningswirkungen gegenüber dem Vorjahr insgesamt verbessert werden konnten. Andererseits 

sollten Erkenntnisse darüber gewonnen werden, ob sich die neuen Methoden auf die spezifi-

schen Trainingsgewinne in einzelnen, vor allem den durch die ‚Wortlistenübung‘ adressierten 

Lernbereichen WA und A auswirkten. Bei diesen Analysen wurden die Trainingsgruppen der 

beiden Jahre 2014/15 und 2015/16 miteinander verglichen. 

Im Hinblick auf die Reduzierung der Gesamtfehlerzahlen führte die aktuellere Trainingsfas-

sung insgesamt nicht zu bedeutsamen höheren Leistungszuwächsen. Zwischen den beiden 

Trainingsfassungen zeigten sich jedoch unterschiedliche Effekte auf spezifische Fehlerqualitä-

ten. So deuten die Ergebnisse auf eine deutlichere Verbesserung der WA- und A-Kompeten-

zen in der Fassung 2015/16 hin, wobei diese Effekte allerdings nur für Drittklässler (in Bezug 

auf A-Kompetenzen) und für Viertklässler (in Bezug auf WA-Kompetenzen) statistische Sig-

nifikanz erreichten. Da im Schuljahr 2014/15 die konkreten individuellen Lernziele noch nicht 

dokumentiert worden waren, kann dieser differenzielle Effekt nicht zweifelsfrei adressiert 

werden. Da für die Trainingsgruppe 2015/16 im Hinblick auf die relativen Leistungszuwächse 
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bei diesen Fehlerarten keine Unterschiede zwischen der dritten und vierten Klassenstufe er-

mittelt werden konnten, ist jedoch nicht von einer grundsätzlich unterschiedlichen Eignung 

für bestimmte Klassenstufen auszugehen. 

Weiterhin fiel im Vergleich der beiden Trainingsgruppen die unterschiedliche Verteilung der 

lernbereichsbezogenen Fehlerreduktionen auf: So wurden im Training 2014/15 vor allem Feh-

ler reduziert, die der alphabetischen Strategie zugeordnet werden (LD, LG), während im Trai-

ning 2015/16 eine insgesamt etwas gleichmäßigere Fehlerreduktion stattfand, von der insbe-

sondere die orthografischen Lernbereiche profitieren (WA, A, D). Dieser Effekt kann auf ver-

schiedene Weisen gedeutet werden: Einerseits wäre es möglich, dass die Lehrkräfte im Schul-

jahr 2014/15 verhältnismäßig mehr alphabetische Lernziele für die Kinder ausgewählt hatten, 

weshalb diese die orthografischen Kompetenzen im Rahmen des Trainings nicht oder weniger 

trainiert hatten. Da die Lernziele in diesem Schuljahr jedoch nicht dokumentiert wurden, kann 

diese Annahme nicht überprüft werden. Andererseits kann diese Beobachtung als Wirkung 

der im Schuljahr 2015/16 neu eingeführten ‚Methode der kybernetisch-seriellen Lernzielbearbei-

tung‘ aufgefasst werden, da Lehrkräfte nun anhand definierter Kriterien Entscheidungen dar-

über treffen konnten, wann ein Kind zum nächsten Lernziel wechseln sollte. Dabei ist insbe-

sondere im Hinblick auf die LG-Kompetenzen zu berücksichtigen, dass hier von allen Lernbe-

reichen mit den geringsten Transfereffekten aus der Bearbeitung spezifischer rechtschriftlicher 

Phänomene auf andere Phänomene desselben Lernbereichs zu rechnen ist. So kann etwa die 

Einsicht, dass die Lautfolge /kw/ regelhaft als <qu> verschriftet wird, nicht auf die Lautfolge 

/sch/ + /p/ übertragen werden. Da die Lernziele jedoch auf die spezifischen Phänomene bezo-

gen waren (und nicht auf die Lernbereiche im Ganzen), kann ein Kind demnach ein Lernziel 

erfolgreich abgeschlossen haben, zum nächsten (z.B. orthografischen) Lernziel gewechselt sein 

und dennoch zahlreiche weitere LG-Fehler machen. 

Da im Schuljahr 2015/16 die individuellen Lernziele erfasst worden waren, konnte für die Trai-

ningsgruppe 2015/16 ermittelt werden, dass die spezifisch trainierten Schreibkompetenzen zu 

entsprechenden Fehlerreduktionen in Höhe von etwa 42% führten (nicht spezifische trainiert: 

30%). Insgesamt konnte die Gesamtfehlerzahl (Summe der LD, LG, WA, A, D-Fehler) im Rah-

men des einjährigen Trainings um ca. 39% reduziert werden. Dieser Wert ist damit in etwa 

doppelt so hoch, wie die Leistungsunterschiede zwischen Dritt- und Viertklässlern zum Schul-

jahresbeginn (ca. 19-20%, siehe Studie 1). 
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Ein weiteres Anliegen der zweiten Studie bestand darin, die Wirkungen des expliziten indivi-

duellen Übens mithilfe der eingesetzten inTex-Übungen zu überprüfen. Da die individuellen 

Lernziele der Förderpläne nur für die Trainingsgruppe 2015/16 dokumentiert worden waren, 

wurden bei den statistischen Auswertungen nur diese Kinder berücksichtigt. Verglichen wur-

den die lernbereichsbezogenen Fehlerreduktionen von Kindern, die laut Förderplan an einer 

dieser spezifischen Strategien gearbeitet hatten, mit den anderen Kindern, die diese Strategien 

nicht explizit trainiert hatten. Es muss hierbei berücksichtigt werden, dass sich die individu-

ellen Förderpläne aus den Ergebnissen der Leistungsdiagnostik ableiteten, die Lernziele also 

nicht randomisiert zugewiesen worden waren. Dieses aus förderpraktischer Perspektive ge-

wählte Vorgehen stellt eine Limitation bei der Interpretation der nachfolgend zusammenge-

fassten Ergebnisse dar: 

Für die Lernbereiche LD, LG und A konnten deutliche Wirkungen eines individuellen expli-

ziten Strategietrainings nachgewiesen werden. Dieser Befund wurde als grundsätzliche Eig-

nung der phänomenspezifischen inTex-Übungen zum Training in diesen Lernbereichen be-

wertet. Anders scheint dies für den Lernbereich WA zu sein. Zwar können sich auch hier die 

Kinder im Verlauf des Trainings bedeutsam verbessern. Diese Verbesserung fällt aber nicht 

unbedingt höher aus als bei Kindern, die nicht explizit und individuell an diesen Kompeten-

zen gearbeitet hatten: Beide Gruppen können in diesem Zeitraum ihre Fehleranzahl in der 

Groß- und Kleinschreibung um ca. 40% reduzieren. Eine mögliche Erklärung für diesen Be-

fund stellt die angenommene Wirksamkeit der ‚Wortlistenübung‘ dar, die für alle Kinder ein 

explizites WA-Training darstellt. Diese Annahme lässt sich auch auf die A-Kompetenz über-

tragen, die ebenfalls mithilfe dieser Übung trainiert werden sollte. Auch hier zeigen sich in 

beiden Gruppen deutliche Leistungssteigerungen. Allerdings scheint im Hinblick auf die A-

Kompetenz ein zusätzliches individuelles Training dennoch zu zusätzlichen Leistungsverbes-

serungen zu führen. Da dies bei der WA-Kompetenz nicht der Fall ist, sollte im Hinblick auf 

die weitere Trainingsentwicklung diskutiert werden, ob WA-Kompetenzen überhaupt im 

Rahmen eines individuellen expliziten Trainings gefördert werden sollten, oder ob die dafür 

erforderliche Zeit nicht anders besser (z.B. mit dem Training anderer Schreibstrategien) ge-

nutzt werden kann.  

Für die auffällig hohen Kompetenzsteigerungen im Lernbereich D, die laut Datenlage eben-

falls unabhängig vom expliziten individuellen Training zu sein scheinen, kommen mehrere 

Erklärungen in Betracht. Einerseits könnten diese hohen Effekte Folgen der regulären 
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Beschulung darstellen, während in diesem Fall gleichzeitig angenommen werden müsste, dass 

die individuellen Übungen keinen zusätzlichen Trainingsgewinn erbringen können. Diese Er-

klärung scheint jedoch angesichts der Forschungslage zum (herausfordernden) Erwerb der 

Doppelkonsonanz, insbesondere bei rechtschreibschwachen Kindern eher unwahrscheinlich 

zu sein (vgl. Löffler & Meyer-Schepers, 2006; May, 2002; Scheerer-Neumann, 2018). Darüber 

hinaus fand bei der Entwicklung der entsprechenden inTex-Übungen im D-Bereich eine deut-

liche konzeptionelle Anlehnung an bereits etablierte und positiv evaluierte Verfahren statt 

(vgl. Faber, 2005; Schulte-Körne & Mathwig, 2004). Eine alternative Erklärung könnte darin 

bestehen, dass die Kinder diese Übungen im Rahmen der Förderung mehrheitlich überhaupt 

nicht bearbeitet hatten, da die D-Lernziele meist die letzten im Förderplan festgelegten Lern-

ziele darstellten. Da jedoch nicht dokumentiert worden war, ob tatsächlich alle Lernziele be-

arbeitet worden waren, kann diese Annahme ebenfalls nicht überprüft werden. Darüber hin-

aus könnte diese Annahme auch nicht erklären, warum diejenigen Kinder, die nicht explizit 

und individuell an diesen Kompetenzen gearbeitet hatten, sich dennoch deutlich verbessern 

konnten. Eine weitere – anhand der vorliegenden Daten jedoch nicht überprüfbare – Hypo-

these besteht darin, dass im Rahmen des Trainings implizit und bei allen Kindern grundle-

gende leistungsrelevante Kompetenzen gefördert worden waren (z.B. aufgabenbezogene Auf-

merksamkeit, Selbstprüfen, Wiederholen), die auch für den Erwerb der D-Kompetenzen nütz-

lich sein können (vgl. Wippich, 1984). Schlussendlich bleibt diese Frage offen und verweist auf 

weiteren Forschungsbedarf.  

 Im Rahmen der dritten Studie wurde überprüft, ob das Training in einer verkürzten 

Dauer ebenfalls zu höheren Kompetenzsteigerungen als in einer Vergleichsgruppe führt. Zu-

dem sollten die Trainingswirkungen zwischen Viert- und Fünftklässlern verglichen werden. 

Die strukturellen und organisatorischen Rahmenbedingungen (Lehramtsstudierende als In-

terventionsleiter im Rahmen ihres Praxissemesters) verhinderten erneut die Einrichtung einer 

adäquaten Kontrollgruppe. Darüber hinaus wurden ausschließlich die allgemeinen Recht-

schreib-z-Werte der Vor- und Nachtests berücksichtigt, nicht jedoch die einzelnen Fehlerqua-

litäten. Verglichen wurden die entsprechenden Rechtschreibentwicklungen der geförderten 

(deutlich leistungsschwächeren) Kinder (n = 104) der Klassen mit den nicht geförderten Kin-

dern (n = 183) derselben Klassen. Die geförderten Kinder der vierten und der fünften Klassen 

konnten sich dabei (in gleicher Weise) stärker verbessern, als die nicht geförderten Kinder (d 

= 0.55). Da das Training den Deutsch- bzw. Schreibunterricht in dieser Zeit ersetzte, können 
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diese Effekte nicht als Folge des Deutsch- und Schreibunterrichts interpretiert werden. Viel-

mehr können diese Befunde als Ergebnis eines Interventionsvergleichs (Training vs. regulärer 

Deutsch- bzw. Schreibunterricht) aufgefasst werden. Die unterschiedlichen Ausgangsleistun-

gen der geförderten und nicht geförderten Kinder können als alternative Erklärungen für die-

sen Trainingseffekt weitgehend ausgeschlossen werden: während der sog. Matthäus-Effekt 

sogar höhere Leistungssteigerungen für die (von Beginn an leistungsstärkeren) Vergleichs-

gruppen vorhersagen würde (vgl. Schneider & Berger, 2011), legen die Daten der ersten Studie 

nahe, dass sich die relativen Entwicklungen der (nicht trainierten) leistungsschwächeren Teil-

stichprobe von der Gesamtstichprobe nicht unterscheiden (siehe ABBILDUNG 6, S. 170). Tatsäch-

lich konnten die Kinder der Trainingsgruppen ihre Rückstände im Verhältnis zu den übrigen 

Kindern im halbjährigen Förderzeitraum verkürzen. Da jedoch nicht im Einzelnen nachver-

folgt wurde, auf welche Weise die Lehramtsstudierenden die Auswahl der Schulen vorge-

nommen haben und nach welchen Kriterien die Lehrkräfte wiederum die Kinder für die Trai-

ningsteilnahme ausgewählt haben, unterliegen diese Ergebnisse deutlichen Limitationen. Dar-

über hinaus weicht die dritte Studie in der Hinsicht von den beiden anderen ab, dass das Trai-

ning nicht von den Lehrkräften der Schulen durchgeführt worden war.  

Auch wenn eine Evaluation mit einem methodisch akzeptablen Vorgehen, das insbesondere 

die ermittelten Trainingswirkungen mit den Entwicklungen einer unbehandelten Kontroll-

gruppe vergleicht, für eine abschließende Bewertung zwingend noch aussteht, deuten die bis-

herigen Befunde mehrheitlich darauf hin, dass Kinder ihre Rechtschreibleistungen infolge ei-

ner Trainingsteilnahme verbessern können. Dies scheint besonders im Hinblick auf Fehlerty-

pen zu gelten, die sie im Rahmen des Trainings explizit individuell trainieren. Diese Fehler 

konnten im Mittel um etwa 42% reduziert werden. Dieser Wert ist mit den berichteten Trai-

ningseffekten des Programms von Scheerer-Neumann vergleichbar (vgl. Schulte-Körne, 2006; 

Suchodoletz, 2010). Durch diesen Befund wird erneut die hohe Bedeutung einer dem Training 

vorausgehenden qualitativen Förderdiagnostik sowie der daraus abgeleiteten Entwicklung in-

dividueller Förderpläne betont, wie sie im Rahmen des Trainings auch vorgenommen wird. 

7.2 Implikationen für die zukünftige Forschung 

Auf der konzeptionellen Ebene scheint es insgesamt gelungen zu sein, im Rahmen einer sym-

biotischen Implementationsstrategie ein Arrangement von Methoden, Vorgaben, Abläufen, 

Übungsformen und Strukturen herzustellen, das den verschiedenen Zielsetzungen entsprach 

und insbesondere die im MEHREBENENMODELL (vgl. S. 9) genannten Personen- und 
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Umweltfaktoren der psychologischen Ebene berücksichtigt. Eine besondere konzeptionelle 

Herausforderung stellte dabei die Anforderung dar, lerntheoretische und lerntherapeutische 

Prinzipien in größeren schulischen Fördergruppen umzusetzen. Die Förderung des selbstre-

gulierten Lernens wurde dabei in Übereinstimmung mit Weinert (1982) als Ziel und Voraus-

setzung des Trainings betrachtet, weil ohne diese Form der Selbstregulation eine individuelle 

Förderung aus methodischer Sicht kaum möglich ist. Allerdings stellt dies eine hohe Anfor-

derung für diejenigen Kinder dar, die aufgrund andauernder Misserfolge im Schreiben frus-

triert, ängstlich, verhaltensauffällig und/oder unmotiviert sind. Aus diesem Grund wurde bei 

der Trainingsentwicklung besonderer Wert auf die Implementierung von Methoden gelegt, 

mit denen sich diese Lernvorausaussetzungen bestmöglich herstellen lassen, die Kinder zu 

einer positiven Lernstruktur (zurück-)finden (Breuninger, Lipka & Aster, 2017) und den Teu-

felskreis wieder in einen Engelskreis (Goy et al., 2017) verwandeln.  

Obwohl bei der Trainingsentwicklung demnach ein solch großes Gewicht auf diese verschie-

denen Aspekte gelegt wurde, ist es im Rahmen der Untersuchungen aus verschiedenen Grün-

den nicht gelungen, diese wichtigen Fragen zu untersuchen. Im Sinne einer selbstkritischen 

Reflexion und insbesondere im Hinblick auf zukünftige Untersuchungen, erscheint es wichtig, 

zukünftig eine deutlich größere Transparenz gegenüber den Schulleitungen und Lehrkräften 

darüber herzustellen, welchen Zweck die Erhebung solcher Daten hat, was mit diesen Anga-

ben geschieht und in welcher Weise die daraus resultierenden Erkenntnisse in die Weiterent-

wicklung des Trainings einfließen. Allgemein zeigte sich, dass es zur Reduzierung der Theo-

rie-Praxis-Kluft einer kontinuierlichen, aktiven und verständnissorientierten Kommunikation 

bedarf, in der die unterschiedlichen Sichtweisen und Anforderungen, aber auch die gemein-

samen Interessen und Ziele deutlich werden. Dieser Anforderung wurde zu Beginn (Schuljahr 

2014/15) nicht ausreichend Rechnung getragen, sondern wurde erst infolge der gemeinsamen 

Reflexionsprozesse im Implementationsmanual verankert.  

Es sind daher weiterhin viele Fragen offen und verlangen nach einer Beantwortung. So wäre 

es von hohem Interesse, ob infolge des Trainings die Lernmotivation und die schreibbezogene 

Selbstwirksamkeit gefördert werden konnten, ob durch das Training positive aufgabenbezo-

gene Emotionen und das Empfinden von Autonomie und Selbstbestimmung erzeugt oder ver-

stärkt wurden und ob von den Kindern durch das Training günstige Attributionsstile entwi-

ckelt worden sind. Sollte all dies gelungen sein, schließt sich die Frage an, in welchem Ausmaß 

diese verbesserten Lernvoraussetzungen einen zusätzlichen und direkten Beitrag zur 
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Entwicklung der Rechtschreibentwicklung im Verlauf des Trainings leisten konnten (vgl. 

Rheinberg & Schliep, 1985; Spörer & Glaser, 2010). Ein genaueres Wissen über solche Wirkun-

gen wäre auch deswegen relevant, weil dies Lehrkräfte davon überzeugen könnte, auch die-

jenigen Programmelemente (etwa verschiedene Ablaufschritte) durchzuführen, die sich nicht 

unmittelbar auf das Rechtschreibenlernen beziehen (vgl. Marks et al., 1993). 

Sollte es hingegen mit dem realisierten Treatment nicht gelungen sein, diese Wirkungen zu 

erzielen oder zu verstärken, sollte die Aufmerksamkeit vor allem darauf gerichtet werden, die 

deutliche Diskrepanz zwischen der Intention und der ausbleibenden Wirkung besser zu ver-

stehen und mithilfe geeigneter Maßnahmen zu reduzieren.  

Vor dem Hintergrund der hier aufgeworfenen Fragen, erweisen sich die drei tatsächlich reali-

sierten Evaluationsstudien mit ihrem alleinigen Fokus auf die Rechtschreibentwicklungen als 

deutlich unterkomplex. Auch wenn ein Teil dieser Einschränkungen auf organisatorische 

Schwierigkeiten zurückzuführen ist, die für die Feldforschung nicht untypisch sind (Schneider 

& Berger, 2011), könnte ein erneutes sorgfältig geplantes Evaluationsvorhaben zu weiteren 

und differenzierteren Erkenntnisgewinnen führen. Neben den im Kontext der kritischen Re-

flexion der ersten Studie beschriebenen Rahmenbedingen (v.a. überschaubarer Umfang, ver-

lässliche und auskömmliche Ressourcen) sollte eine erneute Evaluationsstudie insbesondere 

auch als solche angekündigt werden: So ging die mangelnde Abgrenzung zwischen der wis-

senschaftlichen (Erkenntnisgewinne) und der praktischen Perspektive (möglichst rasche För-

derung möglichst vieler Kinder) im Rückblick vor allem zulasten der forschungsmethodischen 

Qualität.  

Da die Erkenntnisse aus den praktischen Schwierigkeiten und organisatorischen Herausfor-

derungen in die Entwicklung des Implementationsmanuals eingeflossen sind, bietet dieses für 

eine erneute Evaluation eine gute Orientierungshilfe. Dasselbe gilt für das dreitägige Lehrer-

training.  

Auf der forschungsmethodischen Ebene sind unterschiedlich komplexe und umfangreiche 

Herangehensweisen denkbar. So könnten etwa die Wirkungen der verschiedenen Programm-

elemente durch Weglassen oder Hinzufügen in verschiedenen Trainingsgruppen abgeschätzt 

werden. Beispielsweise könnten diejenigen Elemente, die sich direkt auf das Rechtschreiben 

beziehen (Ablaufschritte 6 und 7) sowohl isoliert als auch in Kombination mit anderen Pro-

grammelementen und Methoden durchgeführt werden. Umgekehrt lässt sich das Training (als 

Rahmenkonzeption) vergleichsweise einfach auch für andere (schulische) Themen 
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modifizieren, indem die Ablaufschritte 6 und 7 durch alternative Lerninhalte ersetzt werden. 

Eine derartige Modifikation erfolgte beispielsweise bereits im Bereich Deutsch als Zweitspra-

che (DaZ) mit bulgarischen Kindern an einer Hammer Grundschule. 

Unter Berücksichtigung der häufig begrenzten Ressourcen und Kapazitäten, sollte eine adä-

quate Evaluation im Lernbereich Rechtschreiben mindestens sowohl den Einsatz einer ver-

gleichbaren (v.a. im Hinblick auf die Rechtschreibleistungen sowie motivationalen und emo-

tionalen Ausgangslagen) unbehandelten Warte-Kontroll-Gruppe umfassen, als auch einer 

ebenfalls vergleichbaren Gruppe, die den an der Schule üblichen Förderunterricht im Recht-

schreiben erhält. Eine dritte Gruppe sollte das vollständige Rechtschreibtraining erhalten. Um 

die Effekte des individuellen expliziten Übens mithilfe des eingesetzten Materials auf spezifi-

sche Kompetenzbereiche verlässlich abschätzen zu können, sollten die individuellen Lernziele 

hierbei randomisiert zugewiesen werden. Die Rechtschreibleistungen sowie die motivationa-

len und emotionalen Ausgangslagen der zu diesen Gruppen zufällig zugewiesenen Kinder 

sollten zu Beginn und am Ende des Schuljahres mithilfe standardisierter und normierter Tests 

erhoben werden. Eine Schwachstelle der im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Evaluation 

besteht in dem Verzicht auf altersnormierte Verfahren zum Schuljahresende. Da die intraindi-

viduellen Entwicklungen im Hinblick auf die verschiedenen Fehlerqualitäten fokussiert wor-

den waren, wurde aus Ökonomie- und Akzeptanzgründen von zusätzlichen Testungen Ab-

stand genommen. Allerdings werden hierdurch Wirkungsvergleiche mit alternativen Förder-

programmen zu stark eingeschränkt. Um die Wirkungen des Trainings anderen Programmen 

gegenüberstellen zu können, sollten daher zukünftig auch jeweils alter- bzw. klassennormierte 

Verfahren eingesetzt werden. Zur Abschätzung der Entwicklung einzelner Fehlerqualitäten 

sollten dennoch zusätzlich phänomenologisch identische oder ähnliche Wortlisten verwendet 

werden.  

Um die Effekte der Lehrpersonen von den Trainingswirkungen unterscheiden zu können, 

wäre es günstig, wenn der reguläre Klassenunterricht, der Förderunterricht und auch das Trai-

ning von denselben Lehrkräften durchgeführt würde. Allerdings lässt sich diese Anforderung 

in der Praxis nur schwer realisieren. Darüber hinaus ist nicht auszuschließen, dass Lehrkräfte 

infolge des Trainings ihren Klassen- oder Förderunterricht modifizieren. So vermuten Schulte-

Körne et al. (2003) als Ursache für die von ihnen ermittelten ähnlich hohen Effekte in der För-

derunterrichts- und Trainingsbedingung, bei der dieselben Lehrkräfte als Interventionsleiter 
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eingesetzt worden waren, dass die gesamte Schule durch das Modellprojekt „wachgerüttelt“ 

(S. 97) worden sein könnte.  

Während sich diese mit einer derartigen Evaluation untersuchten Fragestellungen auf die trai-

nierten Kinder direkt beziehen, wäre es darüber hinaus ebenfalls von hohem Interesse, die 

vom Training intendierten Wirkungen auf das soziale Lernumfeld und die Interaktionsmuster 

zwischen den an den Lernprozessen beteiligten Personen zu überprüfen. So könnten die deut-

lichen Leistungsverbesserungen der Vergleichsgruppe (Studie 1) auch darauf hinweisen, dass 

die individuellen Übungshinweise für die Eltern und die Klassenleitungen (siehe S. - 285 -) zu 

gezielterer Unterstützung sowie zu ermutigender und hoffnungsvoller Kommunikation ge-

führt haben, von der die Kinder profitierten (vgl. Helmke et al., 1991; Warnke et al., 2004; 

Klicpera et al., 2020). Ebenfalls sind die spezifischen Wirkungen der ‚Breddermann’schen Trans-

feraufgabe‘ in Hausaufgabensituationen sowie der ‚Nette Zettel‘ bislang nicht untersucht wor-

den, erscheinen aber vielversprechend auch im Hinblick auf Kontexte außerhalb der „Förde-

rung bei LRS“.  

Dies gilt in besonderer Weise auch für die ‚An?ja!-Methode‘, die ein frühes Kernelement des 

Trainings darstellt und in der wesentliche theoretische Prämissen des Trainings methodisch 

vereint werden. Einzelne Erfahrungsberichte von Praktikern, die diese Methode in ihrem Klas-

sen- oder Fachunterricht oder in der Hausaufgabenbetreuung eingesetzt hatten, deuten auf 

breitere Einsatzmöglichkeiten dieser Methode hin. Eine Voraussetzung dafür stellt allerdings 

dar, dass Lehrkräfte die Autonomie und Selbstbestimmung des Kindes auch fördern wollen.  

Die gesellschaftliche Dimension der in und durch diese Arbeit aufgeworfenen Fragestellungen 

ist an verschiedenen Stellen betont worden. Um diese Herausforderungen bewältigen zu kön-

nen, bedarf es der gezielten Zusammenarbeit aller gesellschaftlichen Akteure in einer Verant-

wortungsgemeinschaft für Bildung, in der sich die verschiedenen Perspektiven und Experti-

sen sinnvoll ergänzen. Weiterhin bedarf es der Unterstützung von Kommunen und der Bil-

dungsadministration sowie den Mut, sich neugierig, forschend und ausprobierend mit neuen 

Fragestellungen oder bislang ungelösten Problemen auseinander zu setzen. Besonders jedoch 

bedarf es  

Lehrkräfte, die das Lernen durch die Augen ihrer Schüler sehen 

und die Kinder dabei unterstützen,  

sich selbst als ihre eigenen Lehrpersonen zu sehen. 

Modell des sichtbaren Lehrens und Lernens, John Hattie 2015 
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Vorwort 

Während der zentrale Gegenstand des ersten Teils dieser Arbeit die theoretische und empiri-

sche Herleitung des Trainings sowie dessen Evaluation im Hinblick auf die Rechtschreibent-

wicklungen darstellt, lässt sich der vorliegende zweite Band als praktischer Teil der Arbeit 

verstehen. In diesem Teil findet der interessierte Leser eine detaillierte Beschreibung des Trai-

nings sowie der eingesetzten Methoden und Materialien. Der zweite Band richtet sich damit 

einerseits an Praktiker, die das Training selbst durchführen möchten oder sich Impulse für 

ihre eigene Förderpraxis erhoffen. Anderseits richtet er sich an Wissenschaftler, die Interesse 

an einer konzeptionellen Weiterentwicklung des Trainings haben oder die einzelne Program-

melemente (Strukturen, Abläufe, Methoden, Materialien, Regelungen etc.) in andere Trai-

ningsmaßnahmen oder Programme (ggf. auch außerhalb des Kontextes der „Rechtschreibför-

derung“) integrieren möchten. Dies ist vom Verfasser ausdrücklich erwünscht! Ein zentrales 

Grundverständnis des [FU] ist, dass es niemals „fertig“ ist. Vielmehr unterliegt es einem kon-

tinuierlichen Weiterentwicklungsprozess, dessen Ziel darin besteht, mithilfe der jeweils aktu-

ellen wissenschaftlichen Erkenntnisse größtmögliche Beiträge für die sich ebenfalls permant 

verändernden Herausforderungen der schulischen Praxis zu leisten.    
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8 Das Training [Förderuniversum] 

Bei dem Training handelt es sich um ein den Schulunterricht ergänzendes individualisierbares 

Gruppentraining zum selbstregulierten Erwerb und Verfestigung spezifischer alphabetischer 

und orthografischer Kompetenzen für rechtschreibschwache Kinder der dritten und vierten 

Klassen unter gleichzeitiger Berücksichtigung der emotionalen und motivationalen Lernaus-

gangsvoraussetzungen einerseits sowie einer möglichst guten Implementierbarkeit im Schul-

alltag andererseits. Das Training wurde ab 2012 im Rahmen einer symbiotischen Implementa-

tionsstrategie von Lehrkräften, Schulpsychologen, Lerntherapeuten und unter Einbezug von 

Wissenschaftlern der TU Dortmund entwickelt und ist seither Gegenstand eines fortlaufenden 

Weiterentwicklungsprozesses, der bis heute nicht abgeschlossen ist.  

Die nachfolgenden Ausführungen beschreiben den Entwicklungsstand des Trainingspro-

gramms aus dem Schuljahr 2016/17. Da bei der Evaluation jedoch auch die Trainingseffekte in 

den Schuljahren 2014/15 sowie 2015/16 untersucht worden sind, werden die jeweiligen kon-

zeptionellen und methodischen Unterschiede zwischen den verschiedenen Fassungen an den 

entsprechenden Stellen herausgestellt.  

8.1 Trainingssetting 

Das Trainingsprogramm wurde für die Durchführung im Rahmen der innerschulischen zu-

sätzlichen Förderung entwickelt, wie sie im sog. LRS-Erlass (BASS 14-01 Nr. 1, Ministerium 

für Schule und Bildung des Landes NRW, 1991) erwähnt wird. Über die Einrichtung der ent-

sprechenden Förderangebote entscheidet die Schulleitung. Auch im Hinblick auf die Auswahl 

der Kinder, die an diesen Lernangeboten teilnehmen, verweist der Erlass auf die Eigenverant-

wortung der Schulen sowie auf die pädagogisch-diagnostischen Kompetenzen von Lehrkräf-

ten; so solle neben der Analysen von Lese- und Schreibproben und des Lern- und Arbeitspro-

zesses auch das Bedingungsgefüge von schulischen, sozialen, emotionalen, kognitiven und 

physiologischen Bedingungen berücksichtigt werden (Bezirksregierung Arnsberg, 2016). Kon-

krete Vorgaben, etwa zur maximalen Größe, zu wesentlichen Lerninhalten oder zur Intensität 

dieser Förderangebote, sind dem LRS-Erlass nicht zu entnehmen. 

Übereinstimmend mit dem Befund, dass mehr als jedes fünfte Kind in der vierten Klasse er-

hebliche Probleme im Rechtschreiben aufweist (Stanat et al., 2017), äußerten die Schulen im 

Rahmen des Vorhabens den Wunsch, „so vielen Kindern wie möglich“ eine entsprechende 

zusätzliche Förderung anbieten zu können. Die Festlegung der Gruppengrößen auf acht bis 
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maximal zwölf Kinder je Fördergruppe stellt demnach einen Kompromiss aus der praxisbe-

zogenen Notwendigkeit einerseits und Effektivitätsüberlegungen andererseits dar. Dabei 

wurde jedoch auch angenommen, dass es bei diesen vergleichsweisen großen Gruppen den 

Einsatz besonderer Methoden und Strukturelemente bedarf, um ein effektives Arbeiten nicht 

zu gefährden und als wichtig erachtete Prinzipien der Förderung (z.B. unmittelbares Feed-

back) umzusetzen. Die mit dieser Zielsetzung eingesetzten Methoden und Materialien werden 

im Abschnitt  METHODEN UND MATERIALIEN DES [FU] (S. - 69 -) ausführlicher dargestellt. 

Zur Dauer und Intensität des Trainingsprogramms wurden wöchentliche 90-minütige Einhei-

ten (Doppelstunde) über einen Zeitraum von einem Schuljahr festgelegt. Aufgrund schulin-

terner Rahmenbedingungen mussten in einigen Fällen abweichende Regelungen vereinbart 

werden.  

Strukturelle und organisatorische Rahmenbedingungen der Schule 

Eine gelingende Implementierung und Durchführung des Trainings erfordern das Vorhan-

densein verschiedener Rahmenbedingungen. Diese lassen sich als Anforderungen oder Vo-

raussetzungen auffassen, die sowohl an die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler, als auch 

an die Schulen gerichtet sind, die das Training ein- und durchführen möchten (vgl. Klicpera 

et al., 2020; Schneider & Berger, 2011). Während ein Teil dieser Anforderungen bereits zu Be-

ginn des Projekts bekannt war und an die an einer Einführung interessierten Schulen kommu-

niziert worden waren, sind andere Gelingensvoraussetzungen erst im Verlauf des Projekts 

deutlich geworden. Die im folgenden beschriebenen Rahmenbedingungen repräsentieren die 

Gesamtheit der zum aktuellen Zeitpunkt bekannten Anforderungen. Es sei deshalb darauf 

hingewiesen, dass aus diesem Grund nicht davon ausgegangen werden kann, dass sowohl 

alle Schülerinnen und Schüler als auch alle teilnehmenden Schulen die inzwischen explizit 

formulierten Anforderungen zum Zeitpunkt der Trainingsein- und durchführung erfüllt ha-

ben. Im Zuge der Darstellung der verschiedenen strukturellen und organisatorischen Rah-

menbedingungen wird jeweils vermerkt, ob es sich dabei um eine neuere oder eine bereits 

ursprünglich bekannte Gelingensvoraussetzung handelt. An dieser Stelle werden zunächst 

die schulbezogenen Anforderungen beschrieben, die sich aus einer Einführung des Pro-

gramms ergeben. Im Abschnitt TEILNAHMEVORAUSSETZUNGEN (S. - 9 -) werden entsprechend 

die schülerbezogenen Voraussetzungen dargestellt. 

Die schulbezogenen organisatorischen, strukturellen und personellen Anforderungen, die 

durch eine Ein- und Durchführung des Trainings sowie durch qualitätssichernde Maßnahmen 



Band II - Das Training [Förderuniversum]  Seite - 7 - 

an die teilnehmenden Schulen gestellt werden, wurden zu Beginn des Projekts unterschätzt. 

So stellte die folgende, vergleichsweise kurze Liste von Anforderungen zur schulischen Ein-

führung des Programms das Ergebnis der ersten konzeptionellen Vorüberlegungen dar: 

1. Die Schulleitung beauftragt eine Lehrkraft, die als Ansprechpartner fungiert und das Pro-

jekt innerhalb ihrer Schule koordiniert. In der Regel handelt es sich dabei um die Person, 

die die Förderung selbst durchführt. 

2. Es wird dieser Lehrkraft ermöglicht, an einer ganztägigen Qualifizierungsmaßnahme teil-

zunehmen, in der die Grundlagen des Trainings vermittelt werden. 

3. Die Schule richtet, falls noch nicht vorhanden, einen entsprechenden innerschulischen 

Förderkurs ein. 

4. Die Schulleitung trägt Sorge dafür, dass die 90-minütige Förderung wöchentlich stattfin-

den kann. 

Im Laufe der vergangenen Jahre wurde diese Liste auf der Grundlage der gesammelten Erfah-

rungen erheblich erweitert und teilweise um konkretisierende Details ergänzt. Zuletzt um-

fasste diese Liste neun Punkte: 

1. Die Schule richtet, falls noch nicht vorhanden, einen entsprechenden innerschulischen 

Förderkurs ein. 

2. Die 90-minütige Förderung findet zuverlässig wöchentlich und idealerweise während des 

Vormittags statt und wird bestenfalls nicht durch eine große Pause unterbrochen. 

3. Eine Lerngruppe besteht aus maximal zehn, in Einzelfällen aus zwölf Kindern. 

4. Es existieren geeignete räumliche Rahmenbedingungen (u.a. ein fester Raum) sowie Un-

terbringungsmöglichkeiten für das Material. 

5. Die Schulleitung beauftragt zwei Lehrkräfte, die ein eigenständiges Interesse an dem 

Thema der individuellen Förderung von Rechtschreibkompetenzen haben. Diese fungie-

ren als Ansprechpartner  und koordinieren die Förderung innerhalb ihrer Schule. In der 

Regel handelt es sich dabei um die Personen, die die Förderung selbst durchführen. 

6. Die benannten Kollegen nehmen vor der Einführung des Trainings an einer dreitägigen 

Fortbildung teil. In den Folgejahren beteiligen sie sich an drei Tagen pro Schuljahr an qua-

litätssichernden Maßnahmen wie Supervision oder thematischen Workshops. 

7. In der Phase der Einführung des Trainings (etwa die ersten fünf Wochen) unterrichten die 

beiden Kollegen gemeinsam und unterstützen sich gegenseitig. Anschließend können an-

dere Regelungen getroffen werden. 



Seite - 8 -  Band II - Das Training [Förderuniversum] 

8. Die Entscheidung, das Training an der Schule zu implementieren, wird von dem Kolle-

gium mitgetragen. Diese Bereitschaft wird durch einen Beschluss der Lehrerkonferenz 

dokumentiert. Insbesondere besteht die Bereitschaft, auch fächerübergreifend an den 

Rechtschreibkompetenzen der Kinder zu arbeiten. 

9. Es existieren alternative Förderangebote für Kinder, bei denen sich im Vorfeld andeutet 

oder im Verlauf der Förderung zeigt, dass sie die Voraussetzungen für eine potenziell 

erfolgreiche Teilnahme am Training noch nicht erfüllen. 

8.2 Lehrkräfte als Interventionsleiter 

Ermutigt durch die empirischen Befunde, dass Lehrkräfte wirksame Interventionsleiter sein 

können (Ise et al., 2012), wurde das Training für die Durchführung durch Lehrkräfte entwi-

ckelt. Diese Entscheidung wurde v.a. aus zwei Gründen getroffen: Einerseits betont dies die 

besondere Bedeutung und Verantwortung der Lehrkräfte für die schulischen Lernerfolge. An-

dererseits wurde damit beabsichtigt, dass die fortgebildeten (s.u.) und durchführenden Lehr-

kräfte als Multiplikatoren innerhalb ihrer Schulen fungieren und damit zu Ansprechpartnern 

für ihre Kollegen werden, die sich über das Thema Förderung bei Rechtschreibschwierigkeiten 

informieren möchten.  

Vorbereitend und begleitend zur Durchführung des Trainings nehmen die Lehrkräfte an un-

terschiedlichen Qualifizierungs- und Intervisionsmaßnahmen teil (siehe QUALIFIZIERUNGS-

PHASE, S. - 162 -), deren wichtigster und obligatorischer Bestandteil eine dreitägige Fortbil-

dungsmaßnahme darstellt.  

Das Lehrkräftetraining 

Im Rahmen der obligatorischen dreitägigen Fortbildungsreihe werden die Lehrkräfte auf die 

Ein- und Durchführung des Trainings in ihren Schulen vorbereitet. Dieser Fortbildung liegen 

ein standardisierter Ablauf und eine festgelegte inhaltliche Ausrichtung zugrunde, die im 

Rahmen der Darstellung des Implementationsprozesses knapp beschrieben werden (siehe 

LEHRKRÄFTETRAINING, S. - 163 -) sollen. Detaillierte Angaben können dem Fortbildungsmanual 

entnommen werden (siehe Fortbildungsmanual, S. - 212 -). 
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8.3 Zielgruppe 

8.3.1 Teilnahmevoraussetzungen 

Die Eigenverantwortung der Schulen wird durch den LRS-Erlass (Ministerium für Schule und 

Bildung des Landes NRW, 1991) beim Umgang mit LRS betont, wobei diese Schwierigkeiten 

aus einer pädagogischen Perspektive beschrieben werden. So liegen laut des LRS-Erlasses 

Lese-Rechtschreibschwierigkeiten in den Klassen 3 bis 6 dann vor, „wenn die Leistungen im Le-

sen oder Rechtschreiben über einen Zeitraum von mindestens drei Monaten den Anforderungen nicht 

entsprechen“, also gemäß § 48 SchulG NRW mangelhaft oder ungenügend sind. Für Kinder, 

die diese Voraussetzungen erfüllen, kommen demnach innerschulische zusätzliche Förder-

maßnahmen, wie das hier dargestellte Training, in Betracht. 

Vor dem Hintergrund der verschiedenen möglichen Perspektiven auf LRS (siehe BEGRIFFE, 

KRITERIEN UND PRÄVALENZEN, S. 23) und der häufig angezweifelten leistungsbezogenen Aus-

sagekraft von Noten (vgl. Baumert, Trautwein & Artelt, 2003; Ingenkamp, 1986; Trautwein, 

Lüdtke, Marsh, Köller & Baumert, 2006) kann diese isolierte Betrachtungsweise sicherlich kri-

tisch diskutiert werden. Da der LRS-Erlass jedoch auch die Berücksichtigung des Bedingungs-

gefüges aus schulischen, sozialen, emotionalen, kognitiven und physiologischen Faktoren so-

wie des Lern- und Arbeitsverhaltens einfordert, kongruiert diese Perspektive weitgehend mit 

dem Mehrebenenmodell von Scheerer-Neumann (2018) und verweist gleichzeitig auf das aus 

schulpraktischer Sicht Nötige und Mögliche. 

Während die hohe zugeschriebene Eigenverantwortung einerseits die schulischen Spielräume 

für Gestaltung und Entscheidungen betont, führt sie andererseits, etwa im Hinblick auf die 

Auswahl von Kindern für das Training, zu der Anforderung, Kriterien und Voraussetzungen 

seitens der Schüler zu formulieren. Dies erfolgte mit der Zielsetzung, dass diejenigen Kinder 

zur Teilnahme ausgewählt werden, bei denen aufgrund der spezifischen Zielsetzungen und 

Merkmale des Programms von einem möglichst hohen Benefit ausgegangen werden konnte. 

Dabei wurden sowohl Fähigkeits- als auch Verhaltensvoraussetzungen definiert:  

Um Über- oder Unterforderungen vorzubeugen, wurden die Fähigkeitsvoraussetzungen davon 

abgeleitet, welche Kompetenzen im Rahmen des Trainings mit entsprechenden Materialien 

und Übungen gefördert werden können. Die Notwendigkeit einer expliziten und konkreten 

Auflistung der Fähigkeitsvoraussetzungen wurde erst im späteren Verlauf des Vorhabens (ab 
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SJ 2015/16)  deutlich, so dass für das Schuljahr 2014/15 nicht zwingend davon ausgegangen 

werden kann, dass alle Kinder diese Voraussetzungen erfüllten:  

1. Das Kind besucht mindestens die dritte Klasse. 

2. Das Kind kennt alle Buchstabenzeichen, d.h. es kennt die „Symbole“, mit denen die einzel-

nen Buchstaben verschriftet werden in ihrer großen und kleinen Form. Ausnahmen bilden 

die Buchstaben c/C, x/X, y/Y und q/Q. 

3. Das Kind kennt die häufigsten Phonem-Graphem-Verbindungen (Ausnahmen siehe un-

ten). Wenn das Kind beispielsweise den Laut /m/ hört, weiß es, dass dieser Laut mit dem 

Graphem <m> verschriftet werden muss.  Kein Ausschlusskriterium ist hingegen, wenn 

das Kind Schwierigkeiten bei der Verschriftung der Grapheme au, ei, eu, sch, ch, ng, nk, 

qu, chs, pf, ie, sp, st, k zeigt. 

4. Das Kind ist grundsätzlich in der Lage, beim Schreiben lautgetreuer Wörter in Pilotspra-

che mitzusprechen. Kleinere Schwierigkeiten stellen jedoch kein Ausschlusskriterium 

dar. 

5. Die Durchgliederungsfehler (Hinzufügungen, Auslassungen, Vertauschungen) beziehen 

sich überwiegend auf die Phänomene (1) vokalisches-R (z.B. Wuast), (2) silbentrennendes-

H (z.B. steen), (3) Endungen –er, -en, -el, -ern (z.B. Vata, backn, Humml, alban). Wenn 

zahlreiche weitere Durchgliederungsfehler auftreten, sollte die Durchgliederungsfähig-

keit zunächst im Rahmen intensiverer Einzelförderung trainiert werden. 

6. Das Kind ist in der Lage, Wörter zu erlesen, indem es die Einzellaute zusammenschleift 

und nicht einzeln buchstabiert. Die semantische Bedeutung des Wortes muss nicht 

zwangsläufig erkannt werden können. 

7. Bei Kindern, die Einzellaute langsam zu einem Wort zusammenschleifen können und des-

sen semantische Bedeutung nicht erkennen, wird ergänzend zum Training eine zusätzli-

che Leseförderung empfohlen. 

Während sich diese sieben fähigkeitsbezogenen Kriterien auf Aspekte beziehen, die bereits 

vor Beginn einer Teilnahme abgeklärt werden sollten, wurde zudem festgelegt, dass bei allen 

Kindern, die mit dem Programm arbeiten, nach etwa fünf Wochen überprüft werden soll, ob 

bestimmte Verhaltensvoraussetzungen gegeben sind: 

- das Kind ist in der Lage, sich an die Regeln und Abläufe des [Förderuniversums] zu 

halten und 
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- es sind bei angemessenem Arbeitsverhalten Fortschritte in Bezug auf das individuell 

erste Lernziel erkennbar. 

Sofern sich im Verlauf der Förderung zeigt, dass eine dieser beiden Bedingungen nicht zutrifft, 

sollte in einem Gespräch das weitere Vorgehen abgesprochen werden, wobei insbesondere 

alternative (lerntherapeutische) Maßnahmen und Angebote berücksichtigt werden sollten. 

Dieses Vorgehen basiert auf den Annahmen und Merkmalen des RTI-ANSATZES (S. 5). 

Zusammenfassend soll festgehalten werden, dass die Zusammenstellung der Fördergruppen 

durch die Schulen selbst und nach eigenen Kriterien erfolgt, diese dabei jedoch dazu angehal-

ten werden, die programmseitig formulierten Voraussetzungen zu berücksichtigen. 

8.3.2 Förderdiagnostik und Förderplanung 

Die Durchführung eines förderdiagnostischen Verfahrens sowie der auf diesen Ergebnissen 

aufbauenden Förderplanung bilden den Ausgangspunkt der Förderung und sind Bestandteile 

der sog. ZWEITEN ORGANISATIONSPHASE (S. - 167 -). Die Schulen können hierfür ein geeignetes 

Verfahren nach eigenen Präferenzen auswählen oder eines verwenden, das bereits in der 

Schule bekannt und geläufig ist. Eine Vorgabe besteht lediglich darin, dass sich das genutzte 

Verfahren auch qualitativ auswerten lässt, also prinzipiell eine Unterscheidung der Fehlerar-

ten zulässt (vgl. Auswahl eines standardisierten diagnostischen Verfahrens, S. - 262 -). Insbe-

sondere wurden die Schulen auf das förderdiagnostische Verfahren STATE-S (Strategieauto-

matisierungstest–Schreiben, S. - 135 -),  aufmerksam gemacht, welches im Rahmen des Vorha-

bens entwickelt worden war und daher eine besonders hohe Passung mit den Merkmalen des 

Trainings aufweist. Dazu gehört einerseits die spezifische Systematik der Fehlerarten, die in 

direkter Verbindung mit den zur Verfügung stehenden Übungsmaterialien stehen und ande-

rerseits die Ausgabe von vier individuellen Fehlerschwerpunkten in einer vorgeschlagenen 

Bearbeitungsreihenfolge, die die Grundlage der Förderplanung des zunächst einjährigen För-

derzeitraums darstellen.  

Zur Festlegung der Bearbeitungsreihenfolge der vier ermittelten Fehlerschwerpunkte wurden 

die Prinzipien „vom Häufigen zum Seltenen“ und „vom Leichten zum Schweren“ umgesetzt 

(Reuter-Liehr, 2016). Das zentrale Vergleichsmaß stellt dabei die durchschnittliche Sicherheit 

in der jeweiligen Strategieanwendung dar. Wenn etwa von vier Wörtern, in denen eine Aus-

lautverhärtung (orthografische Strategie) vorkommt, nur eines in dieser Hinsicht korrekt ver-

schriftet wird, entspricht dies in der Testlogik einem Kompetenzwert von 25%. Bei einem iden-

tischen Wert von 25% für das lautsprachliche Durchgliederungsphänomen ‚vokalisches <r>‘ 
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(alphabetische Strategie) würde dieses entsprechend vorgezogen, da die alphabetische Strate-

gie als grundlegender aufgefasst wird. 

Sofern Schulen andere förderdiagnostische Verfahren einsetzen, müssen deren Ergebnisse in 

der entsprechenden Weise in diese Systematik „übersetzt“ werden.  

Unabhängig von dem jeweiligen förderdiagnostischen Verfahren werden die identifizierten 

Lernziele zu Beginn des Förderprozesses mit den Kindern im Rahmen eines Lernberatungs-

gesprächs besprochen und in eine kindgerecht gestaltete Abbildung in ihren jeweiligen UM-

SCHLAGMAPPEN (S. - 129 -) übertragen.  

8.3.3 Einführung der Kinder in die Abläufe des Programms 

Auch wenn die Praxiserfahrungen zeigen, dass die meisten Kinder die spezifischen Abläufe 

des Trainings in der Regel zügig verinnerlichen und die eingesetzten Verfahren und Metho-

den innerhalb weniger Fördereinheiten korrekt beherrschen, kann die Vielfalt der Besonder-

heiten zu Beginn verunsichernd wirken. Aus diesem Grund findet innerhalb der ersten fünf 

Trainingseinheiten eine schrittweise, ABGESTUFTE EINFÜHRUNG (S. - 169 -) der wesentlichen 

Programmelemente statt.  

8.4 Ablaufschritte des Trainings 

8.4.1 Grobgliederung der Ablaufschritte in drei Phasen 

In der Fassung des Schuljahres 2016/17 bestand das Training aus zwölf festgelegten und de-

tailliert beschriebenen Ablaufschritten (Abk.: ABS), welche in jeder 90 Minuten dauernden 

Förderstunde wiederholt werden und dieser eine feste Struktur geben. Die Anzahl der Ab-

laufschritte variierte im Verlauf der Entwicklung des Trainings von acht bis 25 ABS. Gemäß 

dem Leitspruch, dass „Perfektion nicht dann erreicht sei, wenn nichts mehr hinzugefügt, son-

dern nichts mehr weggelassen werden kann“ (frei nach Antoine de Saint-Exupéry), ist die An-

zahl der Ablaufschritte allerdings mit fortschreitender Entwicklung tendenziell reduziert wor-

den. Mit der aktuellen Anzahl von zwölf Ablaufschritten sollte ein Kompromiss gefunden 

werden, möglichst viele pädagogisch-psychologisch wirksame Elemente in dem Training zu 

vereinen, ohne dabei die Praktikabilität des Trainings zu gefährden. 

Die gleichbleibenden und sich in jeder Förderstunde wiederholenden Abläufe sind ein wich-

tiges Merkmal des Trainingsprogramms. Feste Abfolgen erweisen sich gerade für leistungs-

schwächere Kinder als vorteilhaft, da sie die Orientierung erleichtern und somit das 
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Arbeitsgedächtnis entlasten. In den Begriffen der Cognitive-Load-Theorie (vgl. Chandler & 

Sweller, 1991; Sweller, 2020) gesprochen, ist das Training so gestaltet, dass der germane cog-

nitive load (lernbezogene kognitive Belastung) maximiert wird, während der extraneous cog-

nitive load (extrinsische kognitive Belastung) minimiert wird. Die häufig äußerst zeitintensi-

ven Organisations- und Orientierungsprozesse lassen sich in der Sprache dieser Theorie dem-

nach als extrinsische kognitive Belastung definieren. Sobald die Abläufe von den Kindern 

(und den durchführenden Lehrkräften) verinnerlicht worden sind, können die auf diese Weise 

„eingesparte“ Zeit und Aufmerksamkeit für, im Hinblick auf die individuellen Lernziele, ziel-

führendere Tätigkeiten aufgewendet werden.  

Gleiches gilt natürlich auch für die durchführenden Lehrkräfte, die aufgrund der starken Vor-

strukturierung der Förderstunde - nach etwas Übung-  ihre begrenzte Aufmerksamkeit auf 

die Beobachtung und Beratung der Kinder oder das eigene Tun (siehe ENTER-METHODE, S. - 

111 -) ausrichten können. Die Standardisierung stellt insofern eine Hilfestellung für die Lehr-

kräfte dar, da sie durch die Strukturierung keine als pädagogisch-psychologisch wirksam an-

genommenen Trainingselemente  „vergessen”  können. 

Nicht zuletzt ermöglicht eine Standardisierung eine wissenschaftliche Evaluation bzw. Wir-

kungsüberprüfung eines Trainings, da andernfalls die Einflüsse der lehrenden Person kaum 

von den Wirkungen durch das Training unterschieden werden könnten.  

Die Persönlichkeit der Lehrkraft, die sich in ihrer individuellen Art und Weise der Kommuni-

kation und Interaktion widerspiegelt, bleibt jedoch auch in einem standardisierten und manu-

alisierten Training eine wichtige Einflussgröße für das Lern- und Arbeitsklima sowie für den 

Lernerfolg der Kinder. Letztlich bildet die Standardisierung lediglich einen Rahmen, der je-

doch von jeder Lehrkraft individuell „mit Leben gefüllt“ werden muss. Da weder für jede 

denkbare pädagogische Situation eine Handlungsanleitung zur Verfügung gestellt werden 

kann noch soll, verlieren die Fachlichkeit und Professionalität sowie das „pädagogische Ge-

spür“ der Lehrkraft auch durch die Standardisierung keinesfalls an Bedeutung. 

Im Rahmen der hier vorgestellten Trainingskonzeption wird Lernen als ein aktiver und selbst-

bestimmter Prozess betrachtet (vgl. Betz & Breuninger, 1987; Deci & Ryan, 1993). Unterrichten 

wird folglich in dieser Konzeption als die Tätigkeit betrachtet, bei der dieser Prozess des Ler-

nens über die Herstellung bestimmter Rahmenbedingungen gesteuert wird. Diese Steuerung 

kann jedoch aufgrund des Merkmals der Selbstbestimmtheit nur indirekt erfolgen, insbeson-

dere dadurch, indem die Lehrkraft die Aufmerksamkeit der Kinder auf bestimmte Aspekte 
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lenkt und eine aktive Auseinandersetzung mit dem jeweils fokussierten Gegenstand bzw. 

Thema anregt. Dieses Verständnis von Unterrichten bringt es mit sich, dass die Lehrkraft kei-

nen direkten Einfluss darauf hat, was und wann genau von jedem einzelnen Kind gelernt 

wird. Im Umkehrschluss kann sie dafür auch keine Verantwortung übernehmen. Die Verant-

wortung der Lehrkraft besteht im Sinne des hier beschriebenen Trainings vielmehr darin, dass 

sie solche Rahmenbedingungen herstellt bzw. zur Verfügung stellt, mit denen die Wahrschein-

lichkeit von Lernerfolgen maximiert wird.  

Unter Berücksichtigung dieser Überlegungen wird jede Förderstunde in drei Phasen unter-

teilt. Während die erste Phase der Herstellung von Lernvoraussetzungen dient, ist die zweite 

Phase dem Erwerb der Rechtschreibkompetenzen gewidmet. Indem in der dritten Phase 

schließlich verschiedene Auswertungen und konstruktive Feedbackprozesse stattfinden, dient 

diese vor allem der Vorbereitung der nachfolgenden Stunde.  

Diesen drei Phasen wurden zwölf Ablaufschritte (ABS) zugeordnet, mit denen die mit ihnen 

verbundenen Ziele konkret umgesetzt werden sollen. 

Phase 1: Herstellung von Lernvoraussetzungen (ABS 1 bis 5) 

Alle Ablaufschritte der ersten Phase dienen der Herstellung von motivationalen (insbesondere 

ABS 4 & 5), sozialen, bzw. atmosphärischen (insbesondere ABS 1 & 3), organisatorischen (ins-

besondere ABS 2), personalen (insbesondere ABS 3, 4 & 5) und inhaltlichen (insbesondere ABS 

3) (Lern-) Voraussetzungen. 

1. So steigt die Wahrscheinlichkeit für individuelle Lernerfolge beispielsweise, wenn Lern-

prozesse in einem ruhigen und friedlichen, bzw. nicht-aggressiven Lernumfeld stattfin-

den (Pekrun, 2018). Hierfür ist jedoch ein gewisses Ausmaß an sozialen Kompetenzen al-

ler Mitglieder der Lerngruppe erforderlich. Soziale Kompetenzen lassen sich wiederum 

umso erfolgreicher fördern, je stärker die personalen Kompetenzen (z.B. Selbstreflexions-

fähigkeit) der Lerngruppenmitglieder ausgeprägt sind. Insbesondere die Entwicklung 

von personalen Kompetenzen findet allerdings auf der Grundlage stabiler und positiv 

erlebter Beziehungen statt (Deci & Ryan, 1993). Insofern lässt sich zusammenfassen, dass 

auch bei der Vermittlung von Fachkompetenzen soziale und personale Kompetenzen so-

wie die Qualität der Beziehungen untereinander entscheidende Gelingens-voraussetzun-

gen darstellen. Darüber hinaus ermöglichen die Methoden, die in der ersten Phase zum 

Einsatz kommen, ein “inneres Ankommen” im Training, was gerade vor dem 
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Hintergrund oftmals hektischer Situationen, wie sie insbesondere nach großen Pausen 

üblich sind, eine wichtige Voraussetzung darstellt. 

2. Neben diesen personalen und sozialen, bzw. atmosphärischen Lernvoraussetzungen, gibt 

es selbstverständlich weitere Faktoren, die als Voraussetzungen für erfolgreiche Lernpro-

zesse angesehen werden können. So kann es als strukturelle Voraussetzung betrachtet 

werden, dass den Kindern die Abläufe sowie die Zuordnung von Aufgaben und Verant-

wortlichkeiten bekannt sind. Durch diese strukturelle Transparenz soll den Kindern die 

Orientierung im Training erleichtert werden. 

3. Schließlich wird es vor dem Hintergrund von Selbstregulationsprozessen (siehe UNTER-

STÜTZUNG DES SELBSTREGULIERTEN LERNENS, S. 73) als Voraussetzung für erfolgreiche 

Lernprozesse betrachtet, dass die Kinder eine Einsicht in ihre jeweiligen aktuellen Lern-

ziele haben, ihnen also bewusst ist, wofür sie sich in dem Training anstrengen, bzw. wel-

che Fehlerarten sie zukünftig vermeiden können sollen. Dieses “Lernzielbewusstsein” 

wird als inhaltliche Lernvoraussetzung angesehen. 

Selbstverständlich enden die Bemühungen zur Herstellung und Aufrechterhaltung von Lern-

voraussetzungen nicht mit dem Ende der ersten Phase. So achtet die Lehrkraft bspw. während 

des gesamten Ablaufs auf eine positive Beziehungsgestaltung oder reagiert prompt, wenn sie 

feststellt, dass ein Kind das Ziel seiner Übungen nicht ausreichend verinnerlicht hat.  

In der Praxis hat sich gezeigt, dass Lehrkräfte, die gerade erst beginnen, mit dieser Konzeption 

zu arbeiten, häufig überrascht davon sind, wie viel Zeit der ersten Phase gewidmet wird. Es 

wird jedoch davon ausgegangen, dass die Arbeit in Phase 2 umso erfolgreicher ist, je besser 

die Ziele der ersten Phase erreicht worden sind. 

Phase 2: Aufbau von Rechtschreibkompetenzen (ABS 6 bis 7) 

Nachdem in der ersten Phase wesentliche Lernvoraussetzungen hergestellt werden sollen, be-

steht das Ziel der zweiten Phase in dem gezielten Aufbau von Rechtschreibkompetenzen.  

Während die Übung in ABS 6 von allen Kindern gemeinsam bearbeitet wird, arbeiten die Kin-

der in ABS 7 in Einzelarbeit an ihren individuellen Lernzielen.  

Phase 3: Vorbereitung der folgenden Förderstunde durch konstruktive Auswertung der aktuellen (ABS 

8 bis 12) 

In den letzten Ablaufschritten werden die aktuelle Förderstunde gemeinsam von Kindern und 

Lehrkraft reflektiert (insbesondere ABS 8 & 10) und Schlussfolgerungen für die nachfolgende 

Förderstunde gezogen (insbesondere ABS 9 & 11).  
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Grundsätzlich besteht das Ziel der dritten Phase demnach darin, die Voraussetzungen für die 

folgende Förderstunde herzustellen oder zu verbessern. Diese Voraussetzungen beziehen sich 

auf mehrere Bereiche: 

1. Durch die Reflexion der eigenen Leistung sollen individuelle Hoffnung, Mut und Zuver-

sicht für die weitere Arbeit gesteigert werden (Förderung der SELBSTWIRKSAMKEIT, S. 70, 

S. 71, S. 83). 

2. Durch die konstruktive Rückmeldung zu der Arbeitsatmosphäre, der Einhaltung der 

‚Lichtregel‘ (S. - 73 -) und zu dem Gesamtablauf sollen die Abläufe und die Einhaltung der 

Regeln in der nächste Förderstunde weiter verbessert werden. 

3. Durch die Rückmeldung der Lehrkraft an die Rolleninhaber (vgl. ‚Soziale Rollen im Trai-

ning‘, S. - 92 -) erhalten diese sowie diejenigen Kinder, die diese Aufgaben in der nächsten 

Stunde übernehmen Vorschläge und Tipps zur verbesserten Rollenausübung. 

4. Durch den positiven Ausblick auf die nächste Förderstunde soll ein angstfreies und von 

Lernfreude geprägtes Lern- und Arbeitsklima in der kommenden Förderstunde vorberei-

tet werden. 

Die Reflexion der aktuellen Förderstunde geschieht demnach immer mit dem expliziten Blick 

auf die nachfolgende Förderstunde. Auf diese Weise soll sichergestellt werden, dass Kritik 

immer konstruktiv formuliert und verstanden wird.  

8.4.2 Die Ablaufschritte im Einzelnen 

Ablaufschritt 1 - Begrüßung 

Beschreibung 

Wenn ein Kind den Raum betritt, wird es von der Lehrkraft unter Nennung seines Namens 

begrüßt. Während der Begrüßung hält die Lehrkraft Blickkontakt mit dem Kind, ggf. fordert 

sie das Kind dazu auf. Idealerweise erfolgt die Begrüßung per Handschlag und mit dem Hin-

weis, dass die Lehrkraft sich über die Anwesenheit des Kindes freue, z.B. “Hallo Max, schön, 

dass du hier bist.” 

Die Förderstunde beginnt pünktlich mit der Unterrichtsstunde, also nicht erst, wenn alle Kin-

der da sind. Kinder, die zu spät kommen, werden zwar ebenfalls freundlich von der Lehrkraft 

begrüßt. Allerdings kündigt die Lehrkraft dem Kind anschließend an, dass sie sich im Verlauf 

der Stunde mit ihm unterhalten möchte. Sobald sich später eine Gelegenheit bietet, informiert 

die Lehrkraft das Kind im Zweiergespräch über die Wichtigkeit von Pünktlichkeit, um 
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Störungen in der Gruppe zu vermeiden. Dies verbindet sie mit dem direkten Appell, zukünf-

tig auf Pünktlichkeit zu achten (z.B. “Ich erwarte von dir, dass du beim nächsten Mal pünktlich 

bist.”). Diskussionen oder ausufernde Erklärungen werden von der Lehrkraft unterbunden. 

Sofern dieses Kind in der kommenden Stunde pünktlich erscheint, sollte die Lehrkraft dies 

dem Kind gegenüber positiv kommentieren (vgl. ‚ENTER-Methode‘, S. - 111 -).  

Sobald die Kinder begrüßt worden sind, lenkt die Lehrkraft die Aufmerksamkeit aller Kinder 

auf sich und eröffnet die Förderstunde (z.B. “Schön, dass ihr alle hier seid. Wir beginnen jetzt mit 

der Förderstunde.”). 

Materialien 

Es sind keine Materialien erforderlich. 

Hintergrund und Ziele 

Mit dieser Art der Begrüßung werden mehrere Ziele gleichzeitig verfolgt: 

1. Durch die deutliche Markierung des Beginns der Förderstunde soll ein Ankommen der 

Kinder im “Hier und Jetzt” begünstigt werden. Gerade vor dem Hintergrund oftmals un-

ruhiger Pausensituationen, ist dies eine wichtige Voraussetzung für einen erfolgreichen 

Verlauf der Förderstunde. 

2. Durch den gemeinsamen Beginn wird das Gemeinschaftsgefühl der Kinder untereinan-

der gestärkt. 

3. Die Art und Weise, mit der jedes einzelne Kind begrüßt wird, signalisiert diesem und 

jedem anderen Kind, dass jeder willkommen ist. Dieses Gefühl der individuellen Wert-

schätzung soll zu einem angenehmen Lern- und Gruppenklima beitragen. 

4. Die Wichtigkeit einer positiven Beziehungsgestaltung zwischen Lehrkraft und Kind 

wurde bereits mehrfach beschrieben. Die Art der Begrüßung legt hierfür den Grundstein. 

Insbesondere der Blickkontakt zwischen Kind und Lehrkraft, die Nennung des Namens 

sowie die Äußerung der eigenen Freude über die Anwesenheit des Kindes tragen dazu 

bei. 

5. Gleichzeitig ist diese Art der Begrüßung eine Methode zur „Enkulturation“ der Kinder 

(Mandl, Gruber & Renkl, 2002). So gehört die Fähigkeit, angemessen begrüßen zu können 

(Blickkontakt, ggf. Handschlag), zu den wichtigen sozialen Kompetenzen, die Integration 

und gesellschaftliche Teilhabe ermöglichen. 

6. Durch den pünktlichen Beginn und die Methode zum Umgang mit Unpünktlichkeit wird 

einerseits der Wert von Pünktlichkeit betont. Andererseits wird damit signalisiert, dass 
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die Unterrichtszeit nur dann wertvoll ist, wenn sie sinnvoll genutzt wird. Diejenigen Kin-

der, die pünktlich sind, würden demnach für die Unpünktlichkeit anderer Kinder „be-

straft“, wenn erst begonnen würde, nachdem alle Kinder da sind. 

7. Es ist wichtig, auch diejenigen Kinder, die zu spät kommen, freundlich zu begrüßen. 

Manchmal sind es gerade diese Kinder, die von einem Gefühl des Willkommenseins pro-

fitieren. Gleichzeitig ist es jedoch auch aus gruppendynamischen Gründen wichtig, dieses 

Fehlverhalten möglichst wirkungsvoll zu unterbrechen. Aus diesem Grund wurde das 

Zweiergespräch etabliert, welches direkt und öffentlich angekündigt wird. 

(ergänzende) Durchführungshinweise 

Ein wichtiger Aspekt betrifft die Authentizität während der Begrüßung. Es ist allzu mensch-

lich, dass Lehrkräfte die eigene Freude über die Anwesenheit manchen Schülern gegenüber 

authentischer äußern können, als gegenüber anderen Schülern. Grundsätzlich gilt, dass eine 

Lehrkraft nicht das Gefühl haben darf, sich vollständig verstellen zu müssen. Dieses Gefühl 

würde von den Kindern bemerkt und im schlimmsten Fall als „Schauspielerei“ empfunden. 

Gerade in diesen Fällen sollte die Lehrkraft ihr Verhalten und ihre Ansichten gegenüber die-

sen Schülern deshalb regelmäßig reflektieren und einen Weg finden, die Beziehungen den-

noch professionell, freundlich und respektvoll zu gestalten. Die Herzlichkeit der Begrüßung 

der einzelnen Kinder darf unterschiedlich ausfallen. Es muss jedoch sichergestellt, dass alle 

Kinder der Form nach in gleicher Weise begrüßt werden, also z.B. per Handschlag, mit Blick-

kontakt, unter Nennung des Namens. Kein Kind darf das Gefühl haben, übersehen zu werden. 

(ergänzende) theoretische Grundlagen  

ANGSTARMUT (vgl. S. 81), KLASSENFÜHRUNG  (vgl. S. 97), KLASSENZUSAMMENHALT   (vgl. S. 

99),  LEHRER-SCHÜLER-BEZIEHUNG (vgl. S. 99), DIREKTE INSTRUKTION  (vgl. S. 95), BEZIEHUNGS-

DIALOG, S. 83) 

Ablaufschritt 2 - Wer wird RCH, LW und M? 

Beschreibung 

Die Lehrkraft legt im zweiten Ablaufschritt fest, welche Kinder mit welchen Aufgaben beauf-

tragt, bzw. Verantwortlichkeiten betraut werden. Diese Aufgaben sind jeweils einer von drei 

sozialen Rollen zugeordnet (siehe ‚Soziale Rollen im Training‘, S. - 92 -). Den sozialen Rollen 

liegen verschiedene Aufgabenbeschreibungen zugrunde, die kindgerecht auf den sog. ‚Tipp-

karten‘ (S. - 133 -) beschrieben und den Kindern zur Verfügung gestellt werden. Bei der Aus-

wahl der Kinder berücksichtigt die Lehrkraft Fähigkeits- und Gerechtigkeitsaspekte ebenso, 
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wie die Aufrechterhaltung der Attraktivität einer Rollenausübung (vgl. KRITERIEN FÜR DIE ZU-

ORDNUNG DER SOZIALEN ROLLEN ZU DEN KINDERN, S. - 95 -). In einem ersten Schritt bestimmt 

die Lehrkraft, welches Kind in der aktuellen Förderstunde  die ‚Manager-Rolle (“M”)‘ (S. - 93 -

) übernehmen wird und händigt diesem das ‚Stundenprotokoll‘ (S. - 134 -) aus. Falls in dem 

Stundenprotokoll die Namen der Kinder noch nicht eingetragen sind, trägt der Manager diese 

in die erste Spalte ein.  Während die Lehrkraft die beiden weiteren Rollen verteilt, notiert “M” 

in der zweiten Spalte des Protokolls, welche Kinder mit welchen Rollen betraut worden sind. 

Materialien 

‚Ämterliste‘ (S. - 134 -), ‚Tippkarten‘ (S. - 133 -), ‚Stundenprotokoll‘ (S. - 134 -)  

Hintergründe und Ziele 

Die Verteilung von Aufgaben hat sowohl strukturelle, bzw. organisatorische als auch pädago-

gische Gründe. Für weitere Ausführungen wird auf den Abschnitt SOZIALE ROLLEN IM TRAI-

NING, S. - 92 - verwiesen. 

(ergänzende) Durchführungshinweise 

In Einzelfällen kann es dazu kommen, dass keines der Kinder an einer Rollenübernahme inte-

ressiert ist. Für den Umgang mit diesem Problem sei auf die Ausführungen zu den Gelingens-

bedingungen im Kontext der sozialen Rollen verwiesen (vgl. S. - 98 -). Sehr viel häufiger ent-

stehen hingegen Situationen, in denen mehrere Kinder an der Ausübung derselben Rolle in-

teressiert sind und enttäuscht reagieren, wenn sie von der Lehrkraft nicht ausgewählt werden. 

In diesen Fällen sollte die Lehrkraft ihre Entscheidung begründen und / oder mithilfe der ‚Äm-

terliste‘ (S. - 282 -) Transparenz darüber herstellen, welche Kinder in der Vergangenheit die 

verschiedenen sozialen Rollen innehatten. Keinesfalls sollte sie ihre Entscheidung rechtferti-

gen oder gar rückgängig machen, nur um Enttäuschungen zu vermeiden. Dies würde die Au-

torität der Lehrkraft unterminieren und den Kindern signalisieren, dass sich Protest für sie 

bezahlt macht. Stattdessen sollte die Lehrkraft fest zu ihrer Entscheidung stehen (z.B. “Ich habe 

das jetzt so entschieden. Du darfst das ungerecht finden, aber das ändert nichts an meiner heutigen 

Entscheidung.”). 

(ergänzende) theoretische Grundlagen  

KLASSENFÜHRUNG (vgl. S. 97),  KLASSENZUSAMMENHALT (vgl. S. 99),  REDUZIEREN VON UNTER-

RICHTSSTÖRUNGEN (vgl. S. 97),  FÖRDERUNG DER SOZIALKOMPETENZ (vgl. S. 100),  PEER-TUTO-

RING (vgl. S. 98) 
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Ablaufschritt 3 - Wie geht es dir? Was möchtest du erzählen? Was übst du gerade? 

Beschreibung 

Der dritte Ablaufschritt erfordert beinahe keine Beteiligung der Lehrkraft, sondern wird von 

dem “M” moderiert. Reihum fragt der “M” die anderen Kinder, wie es diesen heute geht. Die 

befragten Kinder geben ihre Antwort zunächst in Form von Schulnoten (1 = sehr gute Stim-

mung bis 6 = sehr schlechte Stimmung), welche der “M” in das ‚Stundenprotokoll‘ (S. - 134 -) in 

der dritten Spalte einträgt. Daraufhin fragt er das gerade befragte Kind nach den Gründen für 

diese Note, in der Regel durch ein Einfaches “Warum geht es dir so (Note 1 bis 6)?”. Durch diese 

Frage bekommen die Kinder die Möglichkeit, ausführlicher von Dingen zu berichten, die sie 

aktuell erfreuen oder belasten. Sollte die Zeit knapp und zugleich deutlich werden, dass das 

Kind einen großen Redebedarf hat oder es ein zweites Thema einbringen möchte, kann die 

Lehrkraft das Kind auffordern, ein markantes Stichwort zu nennen, anhand dessen es sich zu 

einem späteren Zeitpunkt wieder an dieses Thema erinnert, und es auf den Themenparkplatz 

(siehe ‚Methode des Themenparkplatzes‘, S. - 104 -) schreiben. Abschließend fragt “M” alle Kinder 

nacheinander, an welchen Lernzielen sie aktuell arbeiten und notiert diese Information, bzw. 

die entsprechenden Kürzel (z.B. WA 1, vgl. TABELLE 6, S. 115) in der vierten Spalte des Proto-

kolls. Falls bei dieser Frage deutlich wird, dass ein Kind entweder das Kürzel seines Lernzieles 

nicht kennt und/oder keine genaue Vorstellung davon hat, welche inhaltliche Kompetenz 

durch das Kürzel bezeichnet wird, klärt die Lehrkraft das Kind (erneut) darüber auf.  

Materialien 

‚Stundenprotokoll‘ (S. - 134 -) 

Hintergründe und Ziele 

Der Ablaufschritt 3 hat eine Reihe von Funktionen, die für eine gelingende Durchführung des 

Trainings als elementar betrachtet werden: 

1. Als eines der Hauptargumente für die Stimmungsabfrage gilt, dass den Kindern ein deut-

liches Interesse an ihrer Person und ihrer aktuellen Lebenswirklichkeit signalisiert wird. 

Sie bekommen dadurch das Gefühl vermittelt, ernst und in ihren unterschiedlichen Facet-

ten wahrgenommen zu werden. Dies soll die positiven Beziehungen zwischen den Kin-

dern untereinander sowie zwischen der Lehrkraft und den Kindern festigen und dadurch 

auch zu einer Verbesserung des Lern- und Gruppenklimas beitragen. Da stabile und po-

sitiv erlebte Beziehungen als wichtige Voraussetzungen weiterer Prozesse des Trainings 

angesehen werden, hat die Stimmungsabfrage eine hohe Bedeutung. 
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2. Hinzu kommt, dass eine gegenseitige Kenntnis der jeweils vorhandenen Stimmungslage 

Fehlinterpretationen vorbeugt, d.h. die Kinder und die Lehrkraft können das Verhalten 

anderer Kinder besser einordnen. Eine traurige oder genervte Reaktion eines Kindes er-

scheint bspw. in einem anderen Licht, wenn bekannt wird, dass es in der vorherigen 

Schulpause in einen heftigen Streit verwickelt war oder dass das „Papa-Wochenende“ in 

dieser Woche ausfällt. 

3. In eine ähnliche Richtung, jedoch mit einem etwas anderen Fokus, deutet ein weiteres 

Argument: Durch die Stimmungsabfrage und die den Kindern gegebene Möglichkeit, et-

was von sich zu erzählen, lernen die Lehrkräfte zusätzliche Facetten (u.a. Vorlieben, Wün-

sche, Bedürfnisse, Familiensituationen, Hobbies, Ängste) von den Kindern (besser) ken-

nen. Die Praxiserfahrungen deuten darauf hin, dass diese bessere Kenntnis über die Kin-

der dazu beiträgt, dass Lehrkräfte auch die aus ihrer Sicht herausfordernden oder “unan-

genehmen” Schüler besser annehmen können und sich manche -auch unangenehme- Ver-

haltensweisen oder Eigenschaften mit diesen Hintergrundinformationen besser verstehen 

lassen. Auf diese Weise kann diese Methode also auch zu einer Verbesserung der Bezie-

hungen beitragen, indem die Lehrkraft ein vollständigeres Bild von den Kindern entwi-

ckelt.  

4. Die aktuelle Grundstimmung eines Lerners kann starke Auswirkungen auf dessen Lern-

prozess haben. Der Einfluss von Stimmungen auf die Gedächtnisleistungen und Strate-

gien der Informationsverarbeitung ist gut belegt (Pekrun, 2018). Wesentliche Ergebnisse 

bestehen darin, dass positive Stimmungen kreatives Denken begünstigen, während nega-

tive Stimmungslagen eher zu einer Auswahl einfacherer („sicherer“) Aufgaben führt und 

den Einsatz weniger flexibler Strategien begünstigt (E. Wild et al., 2006). Dabei ist die 

Stimmung von vielfältigen Faktoren abhängig, die nicht ausschließlich auf die Gegeben-

heiten der jeweils aktuellen Situation zurück zu führen sind, z.B. Probleme im Elternhaus 

oder Erlebnisse der vorausgegangenen Schulpause. Dennoch soll durch die explizite The-

matisierung der aktuellen Stimmung eine für das Lernen förderliche Stimmung angeregt 

werden. Der Volksmund kennt diesen stimmungsregulativen Effekt unter der Redewen-

dung, “sich etwas von Seele zu reden”. Für das Lernen nicht förderliche Stimmungen sind 

bspw. Euphorie auf der einen Seite sowie Niedergeschlagenheit und Hoffnungslosigkeit 

auf der anderen Seite (vgl. BERÜCKSICHTIGUNG DER EMOTIONALEN BEFINDLICHKEIT, S. 76). 

5. Eine besondere Relevanz für die Lehrkraft haben auch die durch die Stimmungsabfrage 

erhaltenen Informationen für die Steuerung von Gruppenprozessen, da die Lehrkraft auf 
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diese Weise abschätzen kann, mit welchen Dynamiken in dieser Förderstunde zu rechnen 

ist und präventiv eingreifen kann.  

6. Die Zweistufigkeit, durch die die Stimmungsabfrage charakterisiert ist (zunächst eine 

quantitative Antwort in Form einer Schulnote, anschließend eine qualitative Ausführung) 

hat mehrere Gründe: (1) Einerseits fällt es Kindern unter Umständen leichter, sich mit 

ihrem eigenen Befinden zu beschäftigen, wenn sie zunächst ihrem allgemeinen Bauchge-

fühl Ausdruck durch die Note verleihen können, bevor sie sich der Frage widmen, welche 

Ursachen dafür verantwortlich sein könnten. (2) Andererseits wird durch das quantitative 

Antwortformat eine Dokumentierbarkeit der Stimmungslage sichergestellt, wodurch die 

Darstellung von Entwicklungen im Hinblick auf die Grundstimmung ermöglicht wird. 

7. Die Erfahrungen beim Einsatz dieser Methode zeigen, dass einigen Kindern ein differen-

ziertes Nachdenken über sich selbst zunächst schwerfällt, nach einiger Zeit jedoch zuneh-

mend leichter gelingt. Diese Beobachtung legt nahe, dass es sich demnach um eine (durch 

dieses Vorgehen) trainierbare Fähigkeit handelt.  

8. Schließlich spielt die Information über das aktuelle Empfinden der einzelnen Kinder eine 

wichtige Rolle bei Bildung einer angemessenen Leistungserwartung an die Kinder in die-

ser Förderstunde (vgl. ‚Ablaufschritt 4‘, S. - 23 -). 

9. Auch mit der Abfrage des aktuellen Lernziels werden mehrere Ziele verfolgt: (1) Zum 

einen wird durch die routinemäßige Abfrage sichergestellt, dass allen Kindern bekannt 

ist, an welchen Lernzielen sie aktuell arbeiten, d.h. mangelndes Lernzielbewusstsein dem-

nach nicht übersehen werden kann. (2) Zum anderen verstärkt die regelmäßige und öf-

fentliche Bekanntgabe des eigenen Lernbereichs die eigene Identifikation mit diesem 

Lernziel (vgl. DISAGS-KRITERIEN, S. - 70 -). 

(ergänzende) Durchführungshinweise  

Zuvorderst ist es wichtig, dass die Aufmerksamkeit der Gruppe jeweils auf jenes Kind ausge-

richtet wird, welches gerade nach seinem Befinden befragt wird. Es lässt sich teilweise be-

obachten, dass es Kindern schwerfällt, einander zuzuhören, wenn sie sich gedanklich schon 

auf ihren eigenen Gesprächsbeitrag vorbereiten oder bereits ihren Redebeitrag geleistet haben. 

In diesen Fällen lenkt die Lehrkraft die Aufmerksamkeit immer wieder auf das aktuell berich-

tende Kind. Um die Aufmerksamkeit dieser Kinder aufrecht zu erhalten, hat es sich als hilf-

reich erwiesen, wenn die Lehrkraft andere (jeweils zufällig ausgewählte) Kinder regelmäßig 

wiederholen lässt, was das aktuelle berichtende Kind gerade mitgeteilt hat. 
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Darüber hinaus muss sichergestellt sein, dass mit den Äußerungen und Erzählungen der Kin-

der von den anderen Kindern respektvoll umgegangen wird. Herabwürdigende Kommentare 

oder Beleidigungen sollten sofort unterbunden werden. Dazu zählt auch, dass die Stimmung 

des Kindes ernstgenommen wird, selbst dann, wenn andere Kinder oder die Lehrkraft selbst 

die Ursache für eine getrübte Stimmung nicht nachvollziehen können, bzw. für “nicht so 

schlimm” halten. Zentral sind hierbei das subjektive Erleben und die Wahrnehmung des Kin-

des und nicht, wie sich die Situation für die Außenstehenden darstellt. 

Damit geht einher, dass Kinder nicht den Eindruck bekommen dürfen, man wolle sie zu einer 

anderen (in der Regel helleren) Stimmung überreden.  

Mit Blick auf die Lernzielabfrage erscheint es zentral zu sein, dass unmittelbar reagiert wird, 

wenn sich andeutet, dass ein Kind keine genaue Vorstellung von seinem aktuellen Lernbereich 

hat. Einige Praxiserfahrungen zeigen, dass es Tendenzen gibt, Ungenauigkeiten bei der Be-

schreibung der einzelnen Lernbereiche zu akzeptieren, vermutlich mit dem Ziel einer raschen 

Durchführung dieser Abfrage. Diese Ungenauigkeiten deuten jedoch häufig darauf hin, dass 

die Kinder tatsächlich keine zutreffende Vorstellung davon entwickelt haben, was das eigent-

liche Ziel ihrer Bemühungen ist.  

(ergänzende) theoretische Grundlagen  

ANGSTARMUT (vgl. S. 81), DIREKTE INSTRUKTION (vgl. S. 95), KLASSENFÜHRUNG (vgl. S. 97), KLAS-

SENZUSAMMENHALT (vgl. S. 99), KONZENTRATION, AUSDAUER UND ENGAGEMENT (vgl. S. 98), 

LEHRER-SCHÜLER-BEZIEHUNG (vgl. S. 99), MOTIVATION (vgl. S. 68), PEER-EINFLÜSSE (vgl. S. 99), 

ZIELE (vgl. S. 91) 

Ablaufschritt 4 - Wie viel könntest du heute schaffen? 

Beschreibung 

Die Lehrkraft legt nacheinander für jedes Kind eine von ihr erwartete Arbeitszeit nach päda-

gogischen Gesichtspunkten fest, teilt dem Kind diese Erwartung öffentlich, d.h. vor den ande-

ren Kindern der Lerngruppe mit und stellt den entsprechenden Wert an der ‚Lerntafel‘ des 

jeweiligen Kindes (vgl. ‚Hammer Lerntafel (“HAMLET”)‘, S. - 123 -) ein, indem sie den entspre-

chenden Magneten auf eine Minutenzahl schiebt, die dieser Arbeitsdauer entspricht. Der Wert 

soll so festgelegt werden, dass die Zielerreichung aus Sicht der Lehrkraft für dieses Kind so-

wohl anspruchsvoll als auch realistisch ist und es daher ermutigt wird, möglichst lange und 

konzentriert zu arbeiten. Bei der Bildung einer realistischen und anspruchsvollen Erwartung 

sollen u.a. die noch verfügbare Arbeitszeit in dieser Stunde, die eigenen Erfahrungen mit dem 
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jeweiligen Schüler sowie die von dem Kind angegebene Grundstimmung berücksichtigt wer-

den. 

Auch wenn transsituative Faktoren des Kindes (z.B. reduzierte Konzentrationsfähigkeit) bei 

der Bildung dieser Erwartung berücksichtigt werden müssen, soll bei der Argumentation für 

den entsprechenden Wert immer die intraindividuelle Bezugsnormorientierung der Lehrkraft 

deutlich werden, indem bspw. die relativen Veränderungen des Arbeitsverhaltens (also unab-

hängig vom absoluten Leistungsniveau) betont werden (z.B. “Du hast dich in den vergangenen 

Wochen immer weiter gesteigert. Deswegen glaube ich, dass du heute sogar 35 Minuten schaffen 

kannst.”). Sofern die Lehrkraft eine Erwartung gebildet hat, welche von den vorausgegangenen 

tatsächlich gezeigten Leistungen nach unten abweicht, soll diese Abweichung situativ Begrün-

dung werden (z.B. “Du bist heute sehr traurig, weil dein Hamster gestorben ist. Ich kann mir vor-

stellen, dass du deswegen heute nicht ganz so viel schaffst, wie du es sonst tust.”). (weitere Ausfüh-

rungen und Formulierungsbeispiele siehe ‚Prinzip der (gegenseitig) transparenten Leistungser-

wartungen‘, S. - 87 -) 

Materialien 

‚Hammer Lerntafel (“HAMLET”)‘ (S. - 123 -), ‚Stundenprotokoll‘ (S. - 134 -) 

Hintergründe und Ziele 

Sowohl der ‚Ablaufschritt 4‘, als auch der nachfolgende ‚Ablaufschritt 5‘ stellen in ihrer Gesamt-

heit ein Treatment zur Förderung einer auf Selbstbestimmung beruhenden Motivation dar 

(vgl. Deci & Ryan 1993). Da gerade bei rechtschreibschwachen Kindern kaum von einer hohen 

(intrinsischen) Lernmotivation für das Schreibenlernen ausgegangen werden kann, wurde da-

her den Bedingungen Beachtung geschenkt, unter denen es zur Internalisierung von (exter-

nen) Regulationsmechanismen, Zielen und Normen der sozialen Umwelt kommen kann. Als 

wichtige Vorrausetzungen gelten demnach Angebote und Anforderungen in einem von der 

Person akzeptierten sozialen Umfeld, welches diese Verhaltenstendenzen verstärkt (Deci & 

Ryan, 1991).  

Während die Akzeptanz des sozialen Umfelds im vorausgegangenen ‚Ablaufschritt 3‘ geför-

dert werden soll (etwa indem wichtige Bezugspersonen ein aufrichtiges Interesse an dem Kind 

gezeigt haben), können diese Angebote und Anforderungen in dem aktuellen ‚Ablaufschritt 4‘ 

an das Kind formuliert werden, wobei hier insbesondere auch das Interesse an der Entwicklung 

des Kindes zum Ausdruck kommen soll. Die ebenfalls zur Förderung einer auf 
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Selbstbestimmung beruhenden Motivation notwendige Unterstützung der Autonomiebestre-

bungen des Kindes stellt die wesentliche Funktion des nachfolgenden „Ablaufschrittes 5‘ dar.  

(ergänzende) Durchführungshinweise 

Schwierigkeiten entstehen bei diesem Ablaufschritt insbesondere dann, wenn die Lehrkraft 

die jeweiligen Leistungserwartungen so festlegt, dass diese aus Sicht des betroffenen Kindes 

als über- oder unterfordernd wahrgenommen werden. Gerade im Fall der wahrgenommen Un-

terforderung wird die doppelte Deutbarkeit der Leistungserwartung deutlich: Wahrscheinlich 

rührt der teilweise beobachtbare Unmut der Kinder daher, dass sie vermuten, dass die Lehr-

kraft ihnen ein geringeres Anstrengungsverhalten zutraut, als sie sich selbst attestieren wür-

den. Allerdings können diese Enttäuschungen in Einzelfällen nicht vermieden werden, da das 

Kind möglicherweise tatsächlich eine unzutreffende Vorstellung davon hat, wie viel es zu leis-

ten in der Lage ist. Diese Abweichung ist in beide denkbaren Richtungen möglich und erweist 

sich in beiden Fällen häufig als hinderlich für den weiteren Lernprozess. Neben diesem un-

mittelbaren Effekt können die Leistungserwartungen auch langfristige Folgen haben, indem 

die Schüler (unbewusst) das eigene Verhalten an die geäußerten Erwartungen angleichen. In 

den Fällen, in denen die Lehrkraft die Leistungsfähigkeit des Kindes unterschätzt, kann dies 

zu reduzierter Leistungsfähigkeit führen (vgl. ‚Prinzip der (gegenseitig) transparenten Leistungs-

erwartungen‘, S. - 87 -). Diese Zusammenhänge verweisen auf die Bedeutung der pädagogi-

schen Kompetenz bei der Festlegung und Vermittlung der Leistungserwartung durch  die 

Lehrkraft. 

(ergänzende) theoretische Grundlagen  

FEEDBACK (vgl. S. 100), KONZENTRATION, AUSDAUER UND ENGAGEMENT (vgl. S. 98), LEHRERER-

WARTUNGEN (vgl. S. 92), LEHRER-SCHÜLER-BEZIEHUNG (vgl. S. 99), SELBSTEINSCHÄTZUNG DES EI-

GENEN LEISTUNGSNIVEAUS (vgl. S. 71), SELBSTKONZEPT (vgl. S. 69), ZIELE (vgl. S. 91), SELBSTBE-

STIMMUNG (vgl. S. 68) 

Ablaufschritt 5 - Wie viel möchtest du heute schaffen? 

Beschreibung 

Nachdem die Lehrkraft in ABS 4 mitgeteilt hat, welche individuellen Leistungserwartungen 

sie an die Kinder stellt, geben in ABS 5 die Kinder ihrerseits an, welche Erwartungen sie an 

sich selber stellen, bzw. „wie motiviert sie sind“. Diese Motivation dokumentieren die Kinder 

gleichzeitig an der Lerntafel (vgl. ‚Hammer Lerntafel (“HAMLET”)‘, S. - 123 -), in dem sie den 

entsprechenden Magneten auf eine Minutenzahl schieben, die derjenigen Dauer entspricht, 
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die sie in dieser Stunde mindestens engagiert arbeiten wollen. Dieser Schritt soll in absoluter 

Ruhe stattfinden, d.h. die Kinder sollen weder ihre eigenen Angaben, noch die Werte der an-

deren Kinder öffentlich kommentieren. Anschließend gehen die Kinder nacheinander zu dem 

Kind, welches in dieser Stunde die Manager-Rolle innehat (“M”) und teilen ihm sowohl den 

Wert mit, den die Lehrkraft ihnen „zutraut“, als auch den Wert, der ihrer eigenen Erwartung 

entspricht. “M” dokumentiert diese beiden Werte von jedem Kind in dem Stundenprotokoll. 

Materialien 

‚Hammer Lerntafel (“HAMLET”)‘ (S. - 123 -), ‚Stundenprotokoll‘ (S. - 134 -) 

Hintergründe und Ziele 

Bemerkungen zum Zusammenhang der Ablaufschritte 4 und 5  

Zum ‚Ablaufschritt 4‘ wurde bereits ausgeführt, dass die Ablaufschritte 4 und 5 in ihrer Ge-

samtheit auf die Förderung einer auf Selbstbestimmung beruhenden Motivation abzielen. Der 

‚Ablaufschritt 5‘ dient in diesem Zusammenhang insbesondere der Unterstützung der Autono-

miebestrebungen der Kinder, indem diese selbst festlegen dürfen, in welchem Umfang sie in 

der aktuellen Stunde mitarbeiten möchten. 

Steigerung des Engagements über soziale Vergleichsprozesse 

Während die Kinder ihre Werte gleichzeitig an den Lerntafeln einstellen, finden – in der Regel 

gut beobachtbare - soziale Vergleichsprozesse darüber statt, ob der eigene Vorsatz höher oder 

niedriger als die der anderen Kinder in der Lerngruppe ist. Diese Vergleichsprozesse münden 

häufig darin, dass Kinder ihre eigene Angabe nach oben korrigieren oder bereits von Beginn 

an einen erhöhten “Motivationswert” angeben. Auch wenn sozialen Vergleichen innerhalb 

des Trainings zumeist vorgebeugt wird oder diese – falls sie sich nicht vermeiden lassen - auf 

individuell kontrollierbare Merkmale (z.B. Arbeitszeit) gelenkt werden, ist dieses „Wetteifern 

um das höchste Engagement“ durchaus beabsichtigt. Unter der Berücksichtigung der konkre-

ten Bedingungen des Trainings (Autonomie, Befriedigung psychologischer Bedürfnisse, Er-

fahrung individueller Kompetenz) kann davon ausgegangen werden, dass es zur Internalisie-

rung der Verhaltensnormen, Ziele und Regulationsmechanismen kommt (Deci & Ryan, 1991). 

Im konkreten Fall kann demnach das nach oben korrigierte Ziel dennoch als selbstgewählt 

empfunden werden. 

Steigerung der Planbarkeit, Analysierbarkeit und Bewertbarkeit von Lernprozessen 

Die in diesem Ablaufschritt gewonnenen Informationen sind die für zahlreiche Prozesse rele-

vant: (1) Indem die Lehrkraft Informationen über die verschiedenen Motivationslagen der 
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Kinder der Lerngruppe bekommt, kann sie besser abschätzen, mit welchen Dynamiken in die-

ser Förderstunde zu rechnen ist und welche Kinder der Lerngruppe besondere Aufmerksam-

keit und (emotionale) Unterstützung benötigen. (2) Bei der Analyse der Lernwege einzelner 

Kinder sind die Kenntnis der Motivation und insbesondere die Entwicklung derselben im Ver-

lauf der Zeit bedeutsame Faktoren. Die Operationalisierung der Motivation als intendierte Ar-

beitszeit ermöglicht hierbei eine quantitative Dokumentation und vergrößert damit  die Ana-

lyseoptionen. Die Analyse der Motivationsentwicklung kann in zweifacher Hinsicht sinnvoll 

eingesetzt werden: (1) So kann einerseits die Passung des Kindes mit den Anforderungen und 

Angeboten des Trainings abgeschätzt werden, wenn angenommen wird, dass die Motivation 

dann besonders hoch ist, wenn die Kinder wahrnehmen, dass ihnen dieses Training weiterhilft 

und sie dauerhaft weder über- noch unterfordert werden. (2) Akute Veränderungen der Mo-

tivation können zudem Hinweise darüber geben, dass der Lernprozess aktuell gestört wird. 

Daraus können sich Anlässe für (Lern-)Beratungsgespräche mit dem Schüler ergeben, in de-

nen bspw. besprochen wird, welche zusätzliche Unterstützung dieses Kind aktuell benötigt. 

(ergänzende) Durchführungshinweise 

Wie die meisten Methoden, die im Rahmen des Trainings eingesetzt werden, erfordert auch 

und besonders diese Methode ein Klima des gegenseitigen Respekts und in dem Unterschied-

lichkeit als Normalfall begriffen wird. Auch wenn es sich kaum verhindern lässt, dass sich 

manche Kinder in einer ständigen Konkurrenzsituation zueinander sehen, sollte darauf ge-

achtet werden, dass solche gruppendynamischen Prozesse nicht dominierend für das gesamte 

Gruppengefüge sind. Andernfalls könnte sich bspw. ein Kind mit erheblichen Konzentrati-

onsschwierigkeiten dazu hinreißen lassen, einen unrealistisch hohen eigenen Erwartungswert 

anzugeben. Dies kann in der Folge dazu führen, dass dieses Kind am Ende der Stunde von 

sich und seiner tatsächlich erzielten Arbeitszeit enttäuscht ist, weil diese Zeit nicht an die ge-

bildete eigene Erwartung heranreicht. 

(ergänzende) theoretische Grundlagen  

KONZENTRATION, AUSDAUER UND ENGAGEMENT (vgl. S. 98), ZIELE (vgl. S. 91), SELBSTBESTIM-

MUNG (vgl. S. 68) 

Ablaufschritt 6 - Wortlisten gemeinsam sprechen 

Beschreibung 

Nachdem die Leistungserwartungen gegenseitig bekannt gemacht worden sind, beginnt mit 

dem sechsten Ablaufschritt die zweite Phase des Trainings, in der  die Weiterentwicklung von 
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Rechtschreibkompetenzen im Fokus der Aufmerksamkeit steht. In der nun beginnenden Ar-

beitsphase wird zunächst die sogenannte ‚Wortlistenübung‘ gemeinsam mit allen Kindern der 

Lerngruppe durchgeführt. Die Lehrkraft gibt den Kindern den Hinweis, dass sie ihre Lern-

lampen ‚An?ja!‘ (siehe ‚An?ja!-Methode‘ S. - 73 -) einschalten dürfen, sofern sie bei der Wortlis-

tenübung mitmachen möchten. Im Vorfeld der Übung wählt die Lehrkraft eine der ‚Wortlisten‘ 

(S. - 131 -) aus. Die verschiedenen Wortlisten enthalten Wörter, die jeweils dasselbe recht-

schriftliche Phänomen aufweisen. So befinden sich etwa auf der Wortliste LD 2 ausschließlich 

Wörter, in denen ein vokalisches <r> vorkommt (vgl. TABELLE 6, S. 115). Die Wörter sind dabei 

nach Wortarten (Nomen, Verben, Adjektive) sortiert. Falls die Übung noch nicht vollständig 

bekannt ist, wählt die Lehrkraft nur Wörter einer einzigen Wortart aus, die sie jedoch frei wäh-

len kann. Wenn die Übung hingegen bereits bekannt ist, können, abhängig von der pädagogi-

schen Einschätzung  der Lehrkraft, Wörter verschiedener Wortarten für die Übung verwendet 

werden. Diese Übung kann aus zwei Phasen bestehen: Während in der ersten Phase die Lehr-

kraft den Übungsablauf steuert, übernehmen in der zweiten (optionalen) Phase ein oder zwei 

Schüler diese Aufgabe. 

Phase 1: 

Die Lehrkraft wählt ein Wort aus und liest dieses in „alltagssprachlicher“ Aussprache, d.h. in 

der regional üblichen Weise vor, präsentiert hiernach das Wort im Satzzusammenhang und 

spricht das Wort schließlich erneut alltagssprachlich vor.  

Danach wendet sie sich dem im Raum gut sichtbar aufgehängtem Ablaufplan für die Wortlis-

tenübung (vgl. ‚Ablaufplan der Wortlistenübung‘, S. - 132 -) zu und zeigt auf das Wort “normal”. 

Diese Geste stellt eine Aufforderung an die Kinder dar, das Wort ebenfalls in normaler, also 

alltagssprachlicher Weise auszusprechen. Während die Kinder dies tun, spricht auch die Lehr-

kraft deutlich und hörbar mit. Gleichzeitig achtet sie darauf, dass alle Kinder, deren ‚An?ja!‘ 

eingeschaltet ist, das Wort hörbar mitsprechen. Anschließend deutet sie auf die Wörter “super 

deutlich” und spricht das Zielwort gemeinsam mit den Kindern in der “Rechtschreibsprache”, 

d.h. sehr langsam, betont und die spezifische Schreibung des Wortes berücksichtigend, aus. 

In dem Beispiel eines Wortes aus dem Lernbereich LD 2, würde an dieser Stelle das üblicher-

weise kaum hörbare /r/ in dem Wort Wurst deutlich betont. Abhängig von der Wortart des 

Zielwortes, wird dieses Wort danach umgeformt, bzw. abgeleitet, indem die beiden Hilfswör-

ter (HW) gebildet werden (vgl. S. 119). Um das gemeinsame Sprechen zu initiieren, zeigt die 

Lehrkraft auf die entsprechende Stelle des Ablaufplans. Wenn es sich bei dem Wort um ein 
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Nomen handelt, werden die Einzahl (HW 1) und die Mehrzahl (HW 2) gebildet, wobei diesen 

Wörtern jeweils “ein”, “eine” oder “wenig”, bzw. “viele” und “viel” vorangestellt wird, z.B. 

“wenig Zucker, viel Zucker” oder “ein Auto, viele Autos”.  

Wenn es sich um ein Adjektiv handelt, werden stattdessen die ungesteigerte Form (HW 1) und 

die einfach gesteigerte Form (HW 2) genannt, z.B. “schnell, schneller” oder “groß, größer”. 

Handelt es sich bei dem Wort schließlich um ein Verb, werden die Grundform des Wortes 

sowie die dritte Person Singular gebildet, wobei die Wörter “wir”, bzw. “er” oder “sie” voran-

gestellt werden, z.B. “wir gehen, er geht”. Von der Art der Wortumformung hängt der weitere 

Ablauf ab. Im Fall eines Nomens, deutet die Lehrkraft nacheinander auf die Wörter “Mehrzahl 

bilden”, “Nomen” und “groß”, woraufhin die Kinder gemeinsam in dem Rhythmus, den die 

Lehrkraft durch das Zeigen auf die Wörter vorgibt, zusammen mit der Lehrkraft “Mehrzahl 

bilden”, “Nomen”, “groß” sprechen. Handelt es sich bei diesem Wort um ein Adjektiv oder 

ein Verb, ist der Ablauf analog, allerdings mit der Einschränkung, dass die Lehrkraft auf die 

Wörter “steigern”, “Adjektiv” und “klein”, bzw. “beugen”, “Verb” und “klein” zeigt und die 

Kinder zusammen mit der Lehrkraft entsprechendes gemeinsam sprechen. Der gesamte Vor-

gang wird mit fünf bis sieben Wörtern wiederholt. 

Dieser Ablauf sollte im Normalfall nicht unterbrochen werden. Eine Ausnahme bildet die Si-

tuation, dass der Lehrkraft eine falsche Aussprache eines Wortes bei einem oder mehreren 

Kindern auffällt. In diesen Fällen spricht die Lehrkraft das Wort erneut in korrekter Ausspra-

che vor, ohne jedoch zuvor die falsche Aussprache zu wiederholen oder das jeweilige Kind 

hervorzuheben, und lässt die korrigierte Aussprache von der gesamten Gruppe nachsprechen.  

Phase 2: 

Falls die Lehrkraft den Eindruck hat, dass die Gruppe oder einzelne Kinder von der zweiten 

Phase profitieren würden und keine (zeitlichen) Gründe dagegensprechen, kann sie die 

Übung fortsetzen, indem sie ein oder zwei Kindern (nacheinander) die Steuerung des Ablaufs 

überträgt. Da die Aufgabe dieser Kinder einerseits darin besteht, ein zu bearbeitendes Wort 

auszuwählen und andererseits das Tempo des Ablaufs zu bestimmen (indem die Gruppe im-

mer erst dann sprechen darf, nachdem das Kind auf die entsprechende Stelle des Ablaufplans 

gezeigt hat), wurden die Bezeichnungen Dirigent, bzw. dirigieren etabliert. Der Dirigent wählt 

dazu ein Wort aus der von der Lehrkraft gewählten Wortliste aus und steuert den weiteren 

Ablauf genauso, wie es für die Lehrkraft in Phase 1 ausführlich beschrieben worden ist. Nach-

dem der Dirigent maximal zwei Wörter auf diese Weise mit der Gruppe bearbeitet hat, darf er 
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sich entscheiden, ob die Gruppe für ihn klatschen, klopfen oder stampfen soll (vgl. ‚Methode 

der sozialen Verstärkung‘, S. - 100 -). 

Materialien 

‚Wortlisten‘ (S. - 131 -), ‚Ablaufplan der Wortlistenübung‘ (S. - 132 -) 

Hintergründe und Ziele 

Erwerb von Rechtschreibregeln: 

Die Entwicklung und Verfestigung von Rechtschreibschwierigkeiten lässt sich aus kognitions-

psychologischer Perspektive vor allem auf mangelnde Kenntnisse und v.a. die Mängel in der 

Anwendung adäquater Lösungsstrategien zurückführen (Faber, 2005). Die Methode basiert 

auf den Erkenntnissen zu den Wirkungen in der Vermittlung dieser Strategien in Form visu-

alisierter Lösungsalgorithmen, da diese als Möglichkeit aufgefasst werden, die Komplexität 

der Rechtschreibregeln durch eine serielle Zergliederung in ihre Einzelbestandteile zu redu-

zieren und dadurch das Gefühl ihrer Kontrollierbarkeit zu stärken (ebd.). 

Um diese Lösungsalgorithmen zu verinnerlichen, sollen diese Einzeloperationen zunächst 

vollständig versprachlicht und in ausreichender Häufigkeit wiederholt werden. Verschiedene 

Autoren machen dabei auf die Notwendigkeit aufmerksam, dass hierfür systematische Lern-

hilfen zur Verfügung stehen müssen, die diese orthografischen Regeln eindeutig und ver-

ständlich darstellen und auch selbstinstruktiv eingesetzt werden können (vgl. Ellis, Deshler, 

Lens, Schumaker & Clark, 1991; Harris, 1990; Miller & Brewster, 1992; Schunk, 1986).  

Insgesamt wird eine eng verknüpfte Kombination aus Visualisierungsmethoden, Lösungsstra-

tegien und Verbalisierungsmethoden zum Erwerb von Rechtschreibregeln als sinnvoll be-

trachtet (Faber, 2005). 

Mit der hier beschriebenen Wortlistenübung wurde versucht, diese Anforderungen praktisch 

umzusetzen. Da sie der individuellen Arbeit an den jeweiligen Übungsmaterialien vorange-

stellt ist, wurde bei der Auswahl und Zusammenstellung der trainierten Lösungsalgorithmen 

zudem darauf geachtet, dass sie einen möglichst breiten Bereich schriftsprachlicher Kompe-

tenzen abdecken. 

Die Übungsabfolge ist demnach so konstruiert, dass möglichst viele relevante Recht-

schreibstrategien in möglichst kurzer Zeit und auf möglichst einfache Weise trainiert werden 

können. So wird durch die “Übersetzung” von der alltagssprachlichen Aussprache 

(“Sprechsprache”) in eine “Rechtschreibsprache” eine wichtige Voraussetzung der LD-Kompe-

tenz (S. 116)  trainiert. Eine besondere Bedeutung wird der Wortlistenübung jedoch für die 
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zwei orthografische Kompetenzen zugemessen: Einerseits üben die Kinder die Umformung, 

bzw. Ableitung von Wörtern, wodurch Phänomene wie die Auslautverhärtung (z.B. Hund) 

oder die Umlautschreibung (z.B. stärker) besser bewältigt werden können (siehe A-Kompetenz, 

S. 119). Andererseits sollen die Kinder mit dieser Übung auch ihre WA-Kompetenz (S. 118) trai-

nieren, indem sie zunehmend schneller darin werden, über die Groß- oder Kleinschreibung 

von Wörtern zu entscheiden. 

Die sortenreine Präsentation bestimmter Phänomene innerhalb der Wortlisten dient dabei dem 

erleichterten Erkennen der Regelmäßigkeit dieser Phänomene.  

Vor diesen beschriebenen Hintergründen kann die Wortlistenübung auch als vorbereitende 

Maßnahme des nachfolgenden Ablaufschritts 7 aufgefasst werden.  

Ein bis hierhin nicht genannter Aspekt der Wortlistenübung ist, dass mit dieser Methode auch 

Sprechübungen verbunden sind. So achtet die Lehrkraft darauf, dass die Wörter korrekt arti-

kuliert werden. Auch wenn der Ablauf der Aktionskette in anderen Fällen nicht unterbrochen 

werden sollte, korrigiert die Lehrkraft falsch ausgesprochene Wörter und lässt diese erneut 

von der Gruppe artikulieren. Ein typisches Beispiel für einen verbreiteten Aussprachefehler 

ist /sch/ für /ch/. Auf diese Weise erhalten sprachschwächere Kinder und/oder Kinder, deren 

Muttersprache nicht Deutsch ist, im „Schutz der Gruppe“, Gelegenheiten, systematische 

Sprecherfahrungen zu sammeln und Hinweise für Korrekturen der eigenen Aussprache zu 

erhalten, ohne dabei persönlich angesprochen zu werden. Insofern kann die Wortlistenübung 

auch als Scaffolding-Technik (vgl. Berk & Winsler, 1995; vgl. Hogan & Pressley, 1997) betrach-

tet werden.  

Verbesserung der Zuversicht und des Erfolgserlebens 

Aufgrund der Konzeption der Wortlistenübung als rein sprachliche Methode, soll auch für 

schwache Rechtschreiber, für die das Schreiben eine (emotionale) Hürde darstellen kann, der 

Einstieg in die Rechtschreibförderung erleichtert werden. Es wird angenommen, dass durch 

die Zergliederung der Strategien in Teiloperationen sowie durch die Förderung der Einsicht 

in die Regelhaftigkeit der Schriftsprache insgesamt, das Schreibenlernen von den Kindern 

(wieder) als bewältigbare Aufgabe wahrgenommen werden kann (Faber, 2005). 

Falls die zweite Phase der Übung realisiert wird, werden zudem  Möglichkeiten geschaffen, 

in denen die ‚Dirigenten‘ Erfolgserlebnisse sammeln können. Insbesondere diejenigen Kinder, 

deren bisherige Bildungsbiographie von Misserfolgen geprägt ist, mögen in besonderer Weise 
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von diesen Erfolgserlebnissen profitieren und können dadurch zum Weiterlernen ermutigt 

werden.  

Stärkung des Gemeinschaftsgefühls 

Abschließend soll erwähnt werden, dass mit der Wortlistenübung auch beabsichtigt worden 

ist, durch das gemeinsame und synchrone Sprechen das Gemeinschaftsgefühl der Lerngruppe 

zu stärken.  

(ergänzende) Durchführungshinweise 

Die Hinweise, die an dieser Stelle gegeben werden, beziehen sich bei der Wortlistenübung 

überwiegend auf Fragen der konkreten Durchführung und knüpfen daher an die Ausführun-

gen zur Beschreibung der Methode an, konkretisieren diese aber noch oder verweisen auf As-

pekte, die als besonders zentral eingeschätzt werden.  

1. So ist bspw. entscheidend, dass alle Kinder, die ihr Lernlicht (An?ja!) eingeschaltet haben, 

auch tatsächlich hörbar mitsprechen. Kann die Lehrkraft ein Kind nicht hören, soll dieses 

Kind das vorangegangene Wort wiederholen. Die Lehrkraft sollte das Kind darauf hin-

weisen, dass es zukünftig unbedingt hörbar mitsprechen soll. Dies ist deswegen wichtig, 

damit die Lehrkraft Rückmeldungen über eventuelle Aussprachefehler der Kinder erhal-

ten und darauf korrigierend reagieren kann. Die Lehrkraft kann das Kind in diesen Fällen 

auch an seine Wahlmöglichkeit (Mitarbeit vs. keine Mitarbeit) erinnern (vgl. ‚Lichtregel‘, 

S. - 73 -).  

2. Die Lehrkraft sollte sich bei der Wortlistenübung ihrer besonderen Vorbildfunktion be-

wusst sein. So soll sie jeweils sehr deutlich, also korrekt artikulierend und gut hörbar mit-

sprechen. 

3. Die Übung sollte möglichst nicht gestört werden und zügig ablaufen. Daher sollten keine 

Pausen eingelegt und keine vollständigen Sätze formuliert werden (z.B. nicht “deswegen 

ist es ein Nomen”, sondern schlicht “Nomen”). Falls Kinder angeben, die Bedeutung ein-

zelner Wörter nicht zu kennen, soll die Klärung im Anschluss an die Übung stattfinden, 

jedoch nicht während der Übung. Diese Maßnahmen dienen dazu, einen möglichst guten 

Rahmen für die Verinnerlichung, bzw. Automatisierung der Aktionskette (s.o.) zu gestal-

ten. 

4. Damit die Lehrkraft das Tempo selbst bestimmen kann und daher bspw. in jedem Schritt 

die Gelegenheit bekommt, korrigierend zu reagieren, muss darauf geachtet werden, dass 

die Lerngruppe immer erst dann weiterspricht, wenn die Lehrkraft, oder der Dirigent, das 
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Signal zum Weitersprechen gibt, indem er mit dem Finger (oder Zeigestock, Laserpointer 

o.Ä.) auf die entsprechende Stelle im ‚Ablaufplan der Wortlistenübung‘ (S. - 132 -) zeigt. 

5. Bei der Auswahl der ‚Dirigenten‘ ist zu beachten, dass sich diese Übung dafür eignet, auch 

besonders schwachen Kindern die Möglichkeit zu geben, sich als erfolgreich zu erleben. 

Voraussetzung ist jedoch, dass die Kinder diese Aufgabe freiwillig übernehmen wollen. 

Weitere theoretische und empirische Grundlagen 

ANGSTARMUT (vgl. S. 81), INTERVENTIONEN FÜR LERNENDE MIT BESONDEREM FÖRDERBEDARF 

(vgl. S. 96), KLARHEIT DER LEHRPERSON (vgl. S. 96), KLASSENZUSAMMENHALT (vgl. S. 99), LAUTES 

DENKEN (vgl. S. 95), LEHREN VON STRATEGIEN (vgl. S. 95), ZIELE (vgl. S. 91) 

Ablaufschritt 7 - Arbeit an den Heften 

Beschreibung 

Im ‚Ablaufschritt 7‘ findet die individualisierte Rechtschreibförderung statt, er bietet darüber 

hinaus auch den Rahmen für die Durchführung von ggf. erforderlichen ‚Abschlussdiktaten‘ (S. 

- 142 -). Im erstgenannten Fall bearbeiten die Kinder ihre personalisierten Übungshefte, sog. 

inTex-Übungen (“individuelle Textübungen”), die an den unterschiedlichen Schwierigkeiten 

der verschiedenen Kinder ansetzen, also jeweils dem Lernbereich entsprechen, der gemäß des 

individuellen Förderplans (vgl. FÖRDERDIAGNOSTIK UND FÖRDERPLANUNG, S. - 11 -) das aktu-

elle Lernziel des jeweiligen Kindes darstellt. Die Bearbeitung der inTex-Übungen erfolgt dabei 

in Einzelarbeit.  

Für vertiefende Informationen über die Hintergründe und Techniken der Übungserstellung 

wird auf die Ausführungen zu den ‚inTex-Übungen‘ (S. - 128 -) verwiesen. Die Bearbeitung der 

Übungen erfolgt nach einem festen Schema, welches prinzipiell in allen Lernbereichen iden-

tisch ist (vgl. Kossow, 1972). Allerdings unterscheiden sich dabei die jeweils trainierten Recht-

schreibstrategien. Dieses Schema soll an dieser Stelle ausführlich beschrieben werden: 

Schritt 1 

Das Kind beschafft sich ein mit seinem Namen beschriftetes Übungsheft und heftet diese 

Übung in seine ‚Umschlagmappe‘ (S. - 129 -). Anschließend legt es zwei unterschiedlich farbige 

Stifte sowie einen Schreibstift (Bleistift, Kugelschreiber oder Federhalter) bereit. 

Schritt 2 

Sofern eine sogenannte ‚Sternchenübung‘ für dieses Kind erzeugt worden ist (dies betrifft Kin-

der, die an LD- oder LG-Kompetenzen arbeiten), bearbeitet das Kind zuerst dieses separate 
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Arbeitsblatt siehe ABBILDUNG 13). Dafür verbindet es mit seinem Schreibstift die Sternchen, die 

unter den Graphemen der Wörter dargestellt sind Wort für Wort in zwei Durchläufen: In ei-

nem ersten Durchlauf verbindet es die Sternchen eines Wortes sehr langsam, während es die 

darüberstehenden Grapheme in demselben Tempo lautiert. Auf diese Weise entspricht die re-

sultierende Aussprache des Wortes der “Rechtschreibsprache”. Im Anschluss verbindet es die 

Sternchen desselben Wortes mit einer flüssigen und raschen Bewegung, während es gleichzei-

tig dieses Wort in seiner Alltagssprache (“Sprechsprache”) artikuliert. Jedes Wort wird dem-

nach direkt hintereinander in beiden relevanten Sprechweisen ausgesprochen. 

Abbildung 13 

„Sternchenübung“ (Beispiel im Lernbereich LD) 

 

Schritt 3 

Anschließend klappt das Kind das Heft auf und bearbeitet die sogenannte Generalisierungs- 

oder Rätselübung auf der linken Seite des Blattes. Die Bearbeitung erfolgt je nach Lernziel und 

der damit verbundenen zu trainierenden Rechtschreibstrategie unterschiedlich. Gemeinsam 

ist diesen Übungen, dass eine Automatisierung der Strategieanwendung gefördert werden 

soll. Allgemein gilt ebenfalls, dass die ersten vier Wörter jeweils dasselbe schriftsprachliche 

Problem aufweisen, welches durch die entsprechende Strategie gelöst werden kann, z.B. ob in 

diesen Wörtern eine Auslautverhärtung vorkommt oder nicht. Dabei weisen stets alle Wörter 

dasselbe Phänomen auf. In dem zweiten Block (drei Wörter) unterscheidet sich ein Wort von 
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den beiden anderen dadurch, dass es das zu der Strategie gehörende Phänomen nicht aufweist, 

z.B. wie bei dem Wort “Gebet”, in dem, im Gegensatz zu “Hund” und “Tag” keine Auslaut-

verhärtung vorkommt. Dieses Wort soll von den Kindern ermittelt werden. Im dritten Block 

(drei Wörter) befindet sich ein Wort, welches im Hinblick auf das jeweilige Phänomen falsch 

geschrieben ist, z.B. “Hant”. Auch dieses soll von dem Kind entdeckt und verbessert werden. 

Die jeweils gefundenen “Ausnahmewörter” werden durch Ankreuzen der entsprechenden 

Nummer markiert. Im Folgenden werden die genauen Ablaufschritte der Übungsbearbeitung 

für die verschiedenen Lernziele beschrieben: 

Lernziele LD 

Das Kind setzt den Stift auf das erste Sternchen (siehe ABBILDUNG 14) und verbindet es mit den 

nachfolgenden Sternchen, während es das Wort langsam und „übertrieben deutlich“ mit-

spricht. Durch diese Art des Mitsprechens kann das Kind erkennen, welche der beiden Vari-

anten (gekennzeichnet durch eckige Klammern) die richtige ist. Ein Unterstrich ( _ ) bedeutet, 

dass es eine Variante gibt, in der dieser Laut überhaupt nicht vorkommt. Es umkreist die rich-

tige Variante und streicht die falsche durch. Anschließend schreibt es das Wort auf die Linie 

dahinter und spricht wiederum „übertrieben deutlich“ mit. 
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Abbildung 14 

Generalisierungs- und Rätselübung (Beispiel zum Lernziel LD_4) 

 

Die Bearbeitung des zweiten und dritten Blocks unterscheidet sich lediglich dadurch, dass die 

beiden Varianten nicht mehr angezeigt werden und infolge dessen keine Entscheidung für 

eine Variante erfolgen muss. Nachdem der zweite Block vom Kind bearbeitet wurde, entschei-

det es, welches Wort sich von den beiden anderen unterscheidet und markiert dies durch ein 

Kreuz durch die Zahl am linken Seitenrand.  Nachdem der dritte Block vom Kind bearbeitet 

wurde, entscheidet es, welches Wort falsch geschrieben wurde und markiert dies durch ein 

Kreuz durch die Zahl am linken Seitenrand. 

Lernziel LG 

Der wesentliche Unterschied der Übungen im Bereich LG zu denen im Bereich LD besteht 

darin, dass das Augenmerk auf spezifischen Laut-Graphem-Verbindungen liegt. Allerdings 
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unterscheiden sich die Abfolgen zwischen den Lernbereichen LD und LG nicht. Daher sei an 

dieser Stelle auf die entsprechenden Hinweise für LD verwiesen. 

Abbildung 15 

Generalisierungs- und Rätselübung (Beispiel zum Lernziel LG_2) 

 

 

Lernziel WA 

Das Kind schreibt zwei Hilfswörter in die mit  und  gekennzeichneten Felder. Das erste 

Hilfswort () ist bei Verben die Grundform (z.B. gehen), bei Adjektiven die ungesteigerte 

Form (z.B. groß) und bei Nomen die Einzahl (z.B. Haus). Das zweite Hilfswort () ist bei Ver-

ben die dritte Person Singular (z.B. geht), bei Adjektiven die gesteigerte Form (z.B. größer) und 

bei Nomen die Mehrzahl (z.B. Häuser). 
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Abbildung 16 

Generalisierungs- und Rätselübung (Beispiel zum Lernziel WA_1) 

 

 

Anschließend prüft das Kind, ob es das Wort gerade gesteigert, gebeugt oder die Mehrzahl 

gebildet hat und kreuzt den entsprechenden Kasten an („stei.“, „beu.“, „Mzb.“). Danach legt 

es fest, ob das Wort ein Nomen, ein Verb oder ein Adjektiv ist („N.“, „V.“, „A.“) und kreuzt 

auch hier den entsprechenden Kasten an. Abschließend trifft es eine Entscheidung, ob das 

Wort deswegen groß („g.“) oder klein („k.“) geschrieben werden muss und kreuzt auch hier 

den entsprechenden Kasten an. Der äußerst wichtige nächste Schritt besteht darin, dass das 

Kind nun noch einmal diesen Entscheidungsweg in einem vollständigen Satz wiederholen 

soll, z.B. „Dieses Wort kann ich steigern, deswegen ist es ein Adjektiv, deswegen muss ich es 

klein schreiben.“ Lehrkräfte werden angehalten darauf zu achten, dass das Kind diesen Schritt 
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tatsächlich vollzieht. Anschließend soll das Kind die falsche Variante durchstreichen und die 

korrekte umkreisen. In den Blöcken zwei und drei sollen die Hilfswörter nicht mehr aufge-

schrieben, sondern nur noch gedacht oder (besser) gesagt werden. Außer der veränderten 

Aufteilung der Kästen ändert sich ansonsten im Vergleich zu Block eins lediglich, dass das 

Wort erst am Ende der Bearbeitung auf die Linie geschrieben werden soll. Nach der Bearbei-

tung des zweiten Blocks soll das Kind festlegen, welches Wort sich von zwei anderen Wörtern 

unterscheidet und dieses entsprechend markieren. Nach der Bearbeitung des dritten Blocks 

soll das Kind festlegen, welches Wort falsch geschrieben ist und dieses entsprechend markie-

ren. 

Lernziel A 

Auch bei den Übungen zum Lernziel A soll das Kind zunächst die beiden Hilfswörter (HW1 

und HW2) notieren. Anschließend soll es bei beiden Wörtern den Wortstamm umkreisen. 

Sollte es innerhalb des Wortstamms Ausspracheunterschiede geben (z.B. bei Hund und 

Hunde), soll das Kind diese Stelle unterstreichen und das Kästchen „Unterschied?“ ankreu-

zen. 

Nun soll das Kind das Wort korrekt aufschreiben, die falsche Variante durchstreichen und die 

richtige umkreisen. Wie in allen anderen Lernbereichen auch, unterscheidet sich der zweite 

und dritte Block vom ersten darin, dass ab hier keine Entscheidungen über Varianten mehr 

getroffen werden müssen. Zudem sollen ab hier die Hilfswörter nicht mehr aufgeschrieben, 

sondern nur noch gedacht oder (besser) gesprochen werden. Ansonsten bearbeitet das Kind 

die folgenden Wörter nach dem bereits bekannten Schema. 
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Abbildung 17 

Generalisierungs- und Rätselübung (Beispiel zum Lernziel A_1) 

 

 

Lernziel D 

Das Kind schreibt zunächst das erste Hilfswort (HW1) auf (siehe Erläuterungen zu WA). Auf 

dieses Hilfswort wendet das Kind die sogenannte Zwei-Kästchen-Technik an: Dabei wird das 

Wort bis zum ersten betonten Vokal geschrieben und anschließend zwei Kästchen oder Un-

terstriche gemalt (z.B. <versalzen> ➔ versa _ _ oder <rennen> ➔ re _ _ oder <fluten> ➔ flu _ 

_). 
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Abbildung 18 

Generalisierungs- und Rätselübung (Beispiel zum Lernziel D_2) 

 

 

Ist der betonte Vokal kurz gesprochen, schreibt das Kind in den ersten Kasten ein Punkt, ist 

dieser Vokal lang gesprochen, schreibt es hingegen einen Pfeil, z.B. versa • _, re • _, flu → _. 

Falls der Vokal lang gesprochen wird, soll das Kind den nächsten Kasten durchstreichen. An-

dernfalls soll es prüfen, wie viele der beiden hörbaren Folgelaute Konsonanten sind. Die ent-

sprechende Anzahl schreibt es in den zweiten Kasten, z.B.  versa • 2, re • 1, flu → X. Nur bei 

der Kombination • 1 muss der Folgekonsonant verdoppelt werden, andernfalls darf er nicht 

verdoppelt werden. Nun schreibt das Kind das Wort bis zum Ende. Nachfolgend schreibt es 

das Wort noch einmal korrekt in das entsprechende Feld, streicht die falsche Variante durch 

und umkreist die korrekte Variante. Im Block zwei und drei soll das Kind das Hilfswort 1 nicht 

mehr aufschreiben, sondern denken oder (besser) sprechen und in diesem Moment den Kasten 
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„HW1“ ankreuzen. Ansonsten unterscheiden sich diese Blöcke nicht von dem ersten. Wie in 

den anderen Übungen auch soll das Kind nach Beendigung eines Blocks festlegen, welches 

Wort sich von zwei anderen Wörtern unterscheidet (Block 2), bzw. welches Wort falsch ge-

schrieben ist (Block 3). 

Schritt 4 

Nachdem das Kind die Generalisierungsübung bearbeitet hat, schlägt das Kind das Heft wie-

der um und widmet sich dem personalisierten Text (ABBILDUNG 19). Mit den beiden Textübun-

gen wird die Ebene der Einzelworte verlassen. Auch wenn der Textinhalt bei den inTex-Übun-

gen in der Regel grundsätzlich keine besondere Relevanz hat (die Aufmerksamkeit soll auf die 

orthografischen Prinzipien fokussiert sein), so ist in einigen Fällen der Satzkontext relevant 

für die Schreibung von Wörtern, z.B. Lesen vs. lesen.  

Das Kind liest den Text einmal vollständig durch und unterstreicht während des Lesens alle 

Wörter, in denen eckige Klammern vorkommen, mit derselben Farbe . 
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Abbildung 19 

Personalisierter Text für die beiden Textübungen (Beispiel des Lernziels D_2) 

 

 

Schritt 5 - Entscheidungsübung 

Das Kind bearbeitet jedes dieser unterstrichenen Worte, indem es (1.) die jeweils falsche Vari-

ante durchstreicht, (2.) die richtige Variante umkreist und (3.) dieses Wort korrekt auf die 

nächste Seite überträgt (unter der Überschrift: „Wörter, bei denen du dich entscheiden 

musst:“, siehe ABBILDUNG 20).  

In dieser ersten Textübung (=Entscheidungsübung) geht es demnach darum, dass das Kind 

aus zwei Varianten die korrekte auswählen soll. Wichtig zu bemerken ist, dass es auch in der 

Lage ist, diese Entscheidung treffen zu können, weil es in den vorhergehenden Schritten die 

erforderlichen Rechtschreibstrategien bereits eingeübt hat. Es braucht demnach nicht zu raten. 

Mit dem Unterstreichen der Wörter soll sowohl die Aufmerksamkeit als auch strukturiertes 
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Arbeiten trainiert werden, da es manchen Kindern schwerfällt, einen Text aufmerksam von 

oben-links nach unten-rechts durchzugehen und sie stattdessen ins „Springen“ geraten. Be-

dingt durch die Anordnung der Übungselemente auf dem inTex-Heft wird ein Umblättern 

erforderlich. Dies kommt einer Abschreibübung gleich, bei der das Kind die getroffene Wahl, 

z.B. das <äu> in <Mäuse>, im Sinn behalten muss und nicht einfach „kopieren“ kann. 

Abbildung 20 

Lösungsseite für Textübungen in den inTex-Heften 

 

 

Schritt 6 – Korrekturübung  

Falls in dem Text Falschschreibungen vorkommen, liest das Kind den Text erneut vollständig 

durch. Während des Lesens markiert es nun mit der zweiten Farbe alle Wörter, die aus seiner 

Sicht falsch geschrieben sind. Die Falschschreibung bezieht sich dabei immer nur auf die je-

weils trainierte Rechtschreibfähigkeit (z.B. Doppelkonsonanz). 
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Das Auffinden von Fehlern, auch als Korrekturkompetenz bezeichnet, fällt erfahrungsgemäß 

vielen schwächeren Schreibern vergleichsweise schwer, stellt jedoch gerade für diese eine 

wichtige Hilfestellung dar. Bei der Konzeption von Korrekturübungen besteht das Problem, 

dass eine Verwirrung durch die fehlerhaften Schreibungen möglichst vermieden werden soll. 

Aus diesem Grund ist es wichtig, dass die beiden Textübungen nicht in einem gemeinsamen 

Schritt, sondern nacheinander bearbeitet werden. Zudem soll die Aufmerksamkeit zuvor ex-

plizit auf die Korrekturaufgabe, also auf das Finden von Fehlern ausgerichtet werden. Dies 

wird bei der Bearbeitung der inTex-Übungen realisiert, indem das Kind einen neuen Stift (den 

„Fehlerstift“) zur Hand nimmt.  

Schritt 7 

Das Kind bearbeitet jedes dieser unterstrichenen Worte, indem es dieses Wort korrekt auf die 

nächste Seite überträgt (unter der Überschrift: „Wörter, die im Text falsch geschrieben sind:“, 

siehe ABBILDUNG 20). 

Schritt 8 

Das Kind soll in diesem Schritt eine Selbstüberprüfung seiner eigenen Leistung vornehmen 

(siehe ABBILDUNG 21). Die Punkte ergeben sich aus der Summe der drei Aufgaben im Heft: (a) 

richtige Entscheidungen treffen (b) falsch geschriebene Wörter finden und verbessern und (c) 

die Generalisierungsübung. Das Kind vergleicht seine Lösung mit den Lösungen auf der 

Rückseite des Hefts. Um ein Punkt zu erhalten reicht es aus, wenn der Buchstabe, bzw. das 

Graphem in der Klammer korrekt ist. Jedes in diesem Sinne richtige Wort wird durch ein X 

markiert (|O|). Um die Punktzahl aus der Generalisierungsübung zu ermitteln prüft das Kind, 

ob seine Lösung(en) mit den beiden angegeben Nummern übereinstimmt (z.B.  & ). Für 

jede Übereinstimmung erhält das Kind einen Punkt. Abschließend zählt das Kind alle Punkte 

zusammen und umkreist diese Zahl zusammen mit der Angabe der schwarzen Punkte am 

rechten Bildrand, z.B. 7  . Diese schwarze Zahl ist unabhängig von der verwendeten Übung 

oder dem zugrunde liegenden Text, weshalb sie für Vergleiche oder zur Dokumentation von 

Entwicklungen verwendet werden kann (siehe ABBILDUNG 21). 
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Abbildung 21 

Seite zur Selbstüberprüfung in den inTex-Heften (Beispiel) 

 

 

Die Aufgaben der Lehrkraft, während die Kinder die inTex-Übungen bearbeiten 

Die Lehrkraft begleitet die Kinder bei der Bearbeitung ihrer Übungshefte, indem sie die Kinder 

abwechselnd bei der Lösung der Aufgaben beobachtet. Dabei achtet sie bspw. darauf, ob die 

Kinder die Abfolgen der Übungsbearbeitung einhalten, ihre jeweiligen Handlungsschritte 

leise verbalisieren und gibt ggf. korrigierende Rückmeldungen. Gemäß der ‚ENTER-Methode‘ 

(S. - 111 -) richtet die Lehrkraft ihren Fokus auf die Detektion erwünschter Verhaltensweisen, 

z.B. demonstrierte Methodenkompetenz. Falls die Lehrkraft ein Verhalten beobachtet, welches 

sie positiv hervorheben möchte, informiert sie den “LW” (vgl. S. - 94 -). Der “LW” lässt dem 

entsprechenden Kind die Rückmeldung in Form eines beschreibenden Lobes (vgl. ‚Methode des 

beschreibenden Lobens‘, S. - 107 -) zukommen. 
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Durchführung von Abschlussdiktaten 

Auch wenn die Bearbeitung der inTex-Übungen der wesentliche Bestandteil des Ablauf-

schritts 7 darstellt, fällt auch die Durchführung von Abschlussdiktaten in diesen Ablaufschritt. 

Diese Tests werden jeweils dann durchgeführt, wenn geprüft werden soll, ob ein Kind über 

eine ausreichende Sicherheit im Hinblick auf die trainierte Kompetenz verfügt und deswegen 

mit der Bearbeitung seines nächsten Lernziels beginnen soll (vgl. ‚Methode der kybernetisch-se-

riellen Lernzielbearbeitung‘, S. - 83 -). Bei diesen Abschlusstests handelt es sich um zu den jewei-

ligen Lernzielen gehörende Diktate, in denen die aktuell trainierten Rechtschreibstrategien be-

sonders häufig angewendet werden können (vgl. ‚Abschlussdiktate‘, S. - 142 -). Diese Diktate 

können dem Kind entweder von der Lehrkraft oder einem Mitschüler, diktiert werden, der 

über die entsprechende Vorlesekompetenz verfügt. Seit Anfang 2016 besteht dabei die Mög-

lichkeit, dass sich das Kind den Text von einem MP3-Player, Mobiltelefon oder Tablet vorlesen 

lässt (vgl. ‚Digitale Abschlussdiktate‘, S. - 146 -). Unabhängig davon, wer den Text letztlich dik-

tiert, ist das Vorgehen dabei wie folgt: 

1. Die Lehrkraft druckt das zum aktuellen Lernziel gehörende Diktat sowie ein liniertes 

Schreibpapier aus. Alternativ lädt es die entsprechende Datei auf das vorhandene Ab-

spielgerät. 

2. Das Kind erhält das linierte Schreibpapier im Format DIN-A4. Die Lehrkraft erklärt dem 

Kind, dass es immer in der nächsten Zeile weiterschreiben soll, sobald sie „nächste Zeile“ 

sagt. 

3. Die Lehrkraft liest das Diktat im Ganzen vor und klärt anschließend ab, ob das Kind die 

Bedeutungen aller Wörter (nicht deren Schreibungen) kennt und bespricht ggf. die unklaren 

Wortbedeutungen. Im Fall der Audiodiktate weist die Lehrkraft das Kind an, zunächst 

den gesamten Text in voller Länge anzuhören und unbekannte Begriffe zu notieren, um 

diese anschließend mit ihr zu klären.  

4. Anschließend diktiert die Lehrkraft Zeile für Zeile. Den Wechsel zu einer neuen Zeile 

kündigt sie mit den Worten „nächste Zeile“ an. Dabei diktiert die Lehrkraft die Wörter in 

möglichst normaler Aussprache, also weder syllabierend, noch „übertrieben deutlich“. Da 

mit diesem Verfahren möglichst die maximale Leistungsfähigkeit des Kindes ermittelt 

werden soll, richtet sich die Diktiergeschwindigkeit nach den Anforderungen des jewei-

ligen Kindes. Im Fall der Verwendung der Audiodiktate entscheidet das Kind selbst über 

die Häufigkeit von Wiederholungen. Jeder Track entspricht dabei einer Zeile. 
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5. Die Lehrkraft achtet darauf, dass das Kind die Zeilenumbrüche einhält. Satzzeichen kön-

nen, müssen aber nicht mitdiktiert werden. 

6. Wenn die Lehrkraft am Ende des Textes angekommen ist, soll das Kind den Schreibstift 

weglegen und zur Korrektur einen anderen Stift zur Hand nehmen. 

7. Nun liest die Lehrkraft den Text erneut im Ganzen vor. Dabei überprüft das Kind, ob es 

beim Schreiben Wörter oder Satzteile vergessen hat oder versehentlich Wörter gegen an-

dere Wörter ausgetauscht hat. Bei Verwendung der Audiodiktate gibt das Kind das Ab-

spielgerät nach diesem Schritt an die Lehrkraft ab. 

8. Abschließend erhält das Kind die Gelegenheit, eigene Korrekturen mit dem Korrekturstift 

vorzunehmen. Über die Dauer der Korrekturphase entscheidet das Kind. Allerdings rät 

die Lehrkraft dem Kind, dass es sich ausreichend Zeit hierfür nehmen sollte. 

Um die Auswertung der Abschlussdiktate zu erleichtern, wurde ein ökonomisches Verfahren 

entwickelt, welches im Abschnitt TESTAUSWERTUNG (S. - 145 -) beschrieben wird. 

Materialien 

‚inTex-Übungen‘ (S. - 128 -), ‚Umschlagmappe‘ (S. - 129 -), ‚Abschlussdiktate‘ (S. - 142 -), ‚Digitale 

Abschlussdiktate‘ (S. - 146 -), ‚PC-Anwendung Förderassistent‘ (S. - 149 -)  

Hintergründe und Ziele 

Auch im Hinblick auf die inTex-Übungen gelten wesentliche der bereits im Zusammenhang 

mit der Wortlistenübung dargestellten theoretischen Überlegungen. Sie wurden mit dem Ziel 

entwickelt, innerhalb eines universellen Designs (vgl. Kossow, 1972) die individuelle Verfes-

tigung von spezifischen Schreibstrategien anhand visueller Lösungsalgorithmen zu ermögli-

chen. Verschiedene Autoren weisen darauf hin, dass die meisten deutschsprachigen Pro-

gramme keine ausreichend breite Auswahl an derartigen spezifischen und selbstinstruktiven 

Übungsmaterialien zur Verfügung stellen, mit denen auch längerfristig individualisiert wer-

den kann (Faber, 2005). Diesem Hinweis sollte (unter Nutzung der technischen Möglichkeiten 

zur automatisierten computerbasierten Generierung solcher Übungen) mit den inTex-Übun-

gen begegnet werden. Durch die vorgegebene (und unabhängig vom jeweiligen Lernziel uni-

verselle) Bearbeitungsreihenfolge soll einerseits sichergestellt werden, dass die Kinder ein ge-

naues Verständnis von ihrem jeweiligen Lernziel entwickeln. Andererseits dient dies dem Ziel 

strukturierter und störungsfreier Abläufe, von denen insbesondere leistungsschwächere Kin-

der (vgl. Cronbach & Snow, 1977; Reinmann & Mandl, 2006). Der Nutzen der hier ebenfalls 

realisierten Möglichkeiten zur eigenständigen Selbstüberprüfung wurde innerhalb der 
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vorliegenden Arbeit an verschiedenen Stellen (etwa im Zusammenhang mit Selbstregulations-

prozessen oder der Förderung einer auf Selbstbestimmung beruhenden Motivation) darge-

stellt. Im Rahmen der Entwicklung der inTex-Übungen wurde zudem der Versuch unternom-

men, dass Prinzip der unmittelbaren Rückmeldung umzusetzen, diese Rückmeldungen je-

doch von der Lehrkraft zu entkoppeln. Die Leistungsrückmeldungen durch die Interventions-

leiter werden etwa im Rahmen des Rostocker Trainings (vgl. Kossow, 1972)  als wesentliche 

Begründung für kleine Lern- und Fördergruppen genannt. 

(ergänzende) Durchführungshinweise 

Bekannte Herausforderungen bei der Arbeit mit den inTex-Übungen 

1. Eine große Herausforderung für Lehrkräfte besteht darin, die Kinder zu einer genauen 

Einhaltung der Abläufe anzuhalten. Kinder erweisen sich häufig als “Effizienzexperten”, 

denen daran gelegen ist, möglichst viele Übungen in möglichst kurzer Zeit zu bearbeiten. 

Um dies zu erreichen, nutzen sie in der Folge “Abkürzungen”, von denen in den inTex-

Übungen zahlreiche gefunden werden können. Abkürzungen bestehen bspw. darin, dass 

Kinder die beiden Textübungen parallel bearbeiten, die Generalisierungsübung spalten-

weise statt zeilenweise bearbeiten (z.B. zuerst alle Kästchen in einer Spalte ankreuzen), 

die Handlungsschritte der Lösungsalgorithmen nicht verbalisieren oder während des 

Schreibens nicht pilotierend mitsprechen. Gerade das synchrone Mitsprechen während 

des Schreibens ist jedoch ein zentraler Bestandteil der meisten Übungen (vor allem im 

Bereich der alphabetischen Strategien LD und LG) und besonders hilfreich zur Fehlerver-

meidung. Dennoch empfinden dies manche Kinder als unangemessen für ihr Alter und 

versuchen es daher zu vermeiden. Auch wenn diese „Abkürzungen“ qualitativ von 

“Schummeln” abzugrenzen sind (siehe nächster Abschnitt), müssen sie so konsequent wie 

möglich verhindert werden, um zu realistischen Kompetenzeinschätzungen zu gelangen. 

Die Lehrkraft kann solchen Entwicklungen entgegenwirken, indem sie sich als sehr prä-

sent zeigt und die Kinder häufig bei der Lösung der Aufgaben beobachtet. Einerseits wer-

den dadurch solche Abkürzungsbemühungen bereits im Vorhinein verhindert, anderer-

seits erhält die Lehrkraft hierdurch Einblicke in die Art und Weise der Aufgabenbearbei-

tung und kann daher ggf. direkte korrigierende Rückmeldungen geben. Falls die Lehr-

kraft beobachtet, dass ein Kind mit solchen Abkürzungen arbeitet, sollte es dieses darauf 

hinweisen, dass dies nicht hilfreich für das Kind wäre und aus diesem Grunde auch nicht 

legitim sei.  
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2. Von diesen Abkürzungen zu unterscheiden ist das “Schummeln”. Unter Schummeln wird 

in diesem Zusammenhang verstanden, dass Kinder diejenigen Informationen, die für die 

Selbstevaluation zur Verfügung gestellt werden, nutzen, um die maximale Punktzahl zu 

erreichen, bspw. indem sie auf der Rückseite nachschauen, welche Wörter im Text falsch-

geschrieben sind und diese dann im Text selbst nach den Bearbeitungsregeln bearbeiten. 

Zwar sind bereits durch die Gestaltung der Materialien einige Maßnahmen getroffen wor-

den, mit denen dieses Verhalten eingeschränkt werden soll. So wurden die Umschlag-

mappen bspw. so konstruiert, dass durch das Einheften der inTex-Übungen schummeln 

(etwas) erschwert wird. Dennoch ist es nicht möglich, dieses Verhalten über derartige 

strukturelle Maßnahmen gänzlich zu verhindern. Sobald dieses Verhalten beobachtet 

wird, sollte die Lehrkraft daher sofort ein Gespräch unter vier Augen ankündigen oder, 

falls möglich, direkt mit dem Kind führen. In diesem Gespräch weist sie das Kind darauf 

hin, dass es sich mit einem solchen Verhalten nur „selbst betrüge“ und dass spätestens im 

Abschlussdiktat auffallen würde, dass das aktuelle Lernziel in Wahrheit noch nicht er-

reicht wurde. Darüber hinaus kann in einem solchen Gespräch die Eigenverantwortung 

des Kindes für den eigenen Lernprozess reflektiert werden, etwa indem die Lehrkraft ihr 

eigenes Rollenverständnis mitteilt. 

3. Ein anderes bekanntes Problem besteht darin, dass sich Kinder kritisch darüber äußern, 

dass sie immer dieselben Arten von Übungen bearbeiten sollen. Da sie in der Regel die 

komplexen Gründe für die Verwendung von nur einer Übungsart nicht nachvollziehen 

können, kann stattdessen am Beispiel des Hanteltrainings erklärt werden, dass auch dort 

immer die gleiche Bewegung mit derselben Hantel gemacht werden müsse, um „richtige 

Muskeln zu bekommen.“ Diese Erklärung hat sich in der Praxis bewährt. 

4. Ein weiteres Problem besteht in dem Umgang mit der von Kindern geäußerten Bitte um 

Hilfestellungen. Dabei können drei Situationen unterschieden werden: (1) Wenn die Lehr-

kraft den Eindruck hat, dass das Kind das Problem grundsätzlich auch alleine lösen 

könnte, auch wenn dies unter Umständen viel Zeit in Anspruch nehmen würde, sollte die 

Lehrkraft das Kind nicht unterstützen, sondern es stattdessen an seine Wahlmöglichkeiten 

erinnern, eine Pause zu machen oder das Übungsheft mit reduzierter Punktzahl abzuge-

ben. Dies betrifft typischerweise die Bitten von Kindern, sie bei der Suche nach weiteren 

falsch geschriebenen Wörtern im Text zu unterstützen. (2) Kommt die Lehrkraft zu der 

Auffassung, dass ein Kind mit der Bearbeitung einer bestimmten Rechtschreibstrategie 

überfordert ist, sollte überprüft werden, ob eine Anpassung des aktuellen Lernziels 
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erforderlich ist. (3) Ist die Situation hingegen derart, dass ein Kind noch nicht verstanden, 

wie eine Aufgabe bearbeitet werden soll, also nicht über die erforderliche Methodenkom-

petenz verfügt, sollte die Lehrkraft das Kind umfassend unterstützen. 

5. Schließlich stellt sich die Frage, wie Lehrkräfte damit umgehen sollen, wenn sie beobach-

ten, dass die Kinder während der Bearbeitung ihrer Übungen Fehler machen. Auch hier 

sollten die Arten der Fehler unterschieden werden. (1) Handelt es sich um Fehler, die auf 

mangelnde Methodenkompetenz zurückzuführen sind, sollte die Lehrkraft eine korrigie-

rende Rückmeldung geben. (2) Handelt es sich hingegen um einen Fehler, der auf Unsi-

cherheiten bei der aktuell trainierten Rechtschreibstrategie hinweist, sollte die Lehrkraft 

keine Rückmeldung geben, da das Kind eine entsprechende Rückmeldung in Zuge der 

Selbstüberprüfung erhält. (3) Handelt es sich schließlich um einen Fehler, der auf Unsi-

cherheiten bei anderen, noch nicht bearbeiteten Rechtschreibstrategien hindeutet, sollte 

die Lehrkraft dem Kind ebenfalls zunächst keine Rückmeldung darüber geben. In diesem 

Fall kann sie das Kind jedoch bitten, nach der Bearbeitung der Übung das fehlerhafte Wort 

erneut korrekt abzuschreiben.  

(ergänzende) theoretische Grundlagen  

DIREKTE INSTRUKTION (vgl. S. 95), FORMATIVE EVALUATION DES UNTERRICHTS (vgl. S. 102), IN-

TERVENTIONEN FÜR LERNENDE MIT BESONDEREM FÖRDERBEDARF (vgl. S. 96), KELLERS PERSONALI-

SIERTES INSTRUKTIONSSYSTEM (vgl. S. 94), KONZENTRATION, AUSDAUER UND ENGAGEMENT (vgl. 

S. 98), LEHREN VON STRATEGIEN (vgl. S. 95), MASTERY-LEARNING (vgl. S. 93), ZIELE (vgl. S. 91) 

Ablaufschritt 8 - Wie war es heute? (“RCH”, “LW”, “M”) berichten 

Beschreibung 

Nachdem die Kinder in ‚Ablaufschritt 7‘ an ihren individuellen Lernzielen gearbeitet haben, 

wird mit dem ‚Ablaufschritt 8‘ die dritte und letzte Phase der Förderstunde eingeleitet. In dieser 

Phase wird die aktuelle Fördereinheit mit dem gedanklichen Blick auf die nächste Förder-

stunde konstruktiv nachbereitet. Konkret berichten dabei die drei Rolleninhaber (vgl. ‚Soziale 

Rollen im Training‘, S. - 92 -) wie die Stunde aus der spezifischen Perspektive ihrer Rolle ver-

laufen ist und ob sich daraus Konsequenzen für die kommende Förderstunde ergeben. Die 

Reihenfolge der Berichte wird von der Lehrkraft festgelegt. Gegebenenfalls unterstützt die 

Lehrkraft die Rolleninhaber, indem sie ihnen vor dem Hintergrund der eigenen Beobachtun-

gen und Erinnerungen gezielte Fragen stellt.  
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1. Der Ruhechef (“RCH”) berichtet sowohl über die Arbeitsatmosphäre während der Stunde 

als auch darüber, wie die ‚Methode der stummen Aufforderung‘ (S. - 102 -) von der Lern-

gruppe umgesetzt worden ist. Falls es Störungen gegeben hat, soll der “RCH” von diesen 

berichten, ohne dabei jedoch Namen zu nennen (z.B. “Dann ist ein Kind extra laut aufge-

standen.”). In diesen Fällen wird der “RCH” aufgefordert, einen konstruktiven Hinweis 

für die kommende Förderstunde zu formulieren (z.B. “Es wäre wichtig, beim nächsten Mal 

leise aufzustehen.”). Dabei kann er von der Lehrkraft unterstützt werden. Der “RCH” soll 

jedoch auch positive oder ausgebliebene negative Ereignisse erwähnen. Dazu zählt bspw., 

wenn die Methode der stummen Aufforderung einmal besonders gut umgesetzt worden 

ist, kein Kind beleidigt worden ist oder die Arbeitsatmosphäre im Allgemeinen gut gewe-

sen ist. Sofern einzelne Kinder in diesen Hinsichten besonders positiv aufgefallen sind, 

sollen sie namentlich benannt werden. 

2. Der Lichtwächter (“LW”) berichtet insbesondere, wie gut die ‚Lichtregel‘ (S. - 73 -) einge-

halten worden ist. Darüber hinaus erwähnt der “LW”, wenn er im Verlauf der Stunde 

beobachtet hat, dass ein anderes Kind versucht hat, das Lernlicht zu verstellen oder häufig 

auf den Zähler geschaut hat. Auch der “LW” sollte dabei keine Namen nennen. Der “LW” 

wird aufgefordert, positive oder ausgebliebene negative Ereignisse zu berichten. Dabei 

könnte es sich etwa um eine allgemein gute Regeleinhaltung der Gruppe oder die Nen-

nung bestimmter Kinder handeln, die sich im Hinblick auf die Lichtregel vorbildlich ver-

halten haben. Da der Anlass in diesem Fall eine positive Rückmeldung ist, soll der “LW” 

die entsprechenden Kinder namentlich nennen. Besonders im Fall von negativen Rück-

meldungen, sollte immer ein entsprechender konstruktiver Hinweis für die nächste 

Stunde formuliert werden. Wenn bspw. ein Kind während der Stunde die bereits erreichte 

Arbeitszeit abgelesen hat, könnte ein entsprechender Hinweis lauten, dass diese Regelung 

in der nächsten Stunde noch stärker beachtet werden soll. 

3. Der Manager (“M”) gibt eine Rückmeldung dazu, wie die Stunde aus seiner speziellen 

Perspektive verlaufen ist. Aus dieser Sicht sind zwei Dimensionen besonders relevant: (a) 

Zeit / Struktur: Konnten alle Ablaufschritte in der richtigen Reihenfolge durchgeführt 

werden? Gab es in einem Ablaufschritt vermeidbare Verzögerungen? (b) Kooperation: 

Wie kooperativ haben sich die anderen Kinder verhalten? Haben sie an den verschiede-

nen Stellen die Auskünfte erteilt, die sie erteilen sollten? Haben sie nach der Bearbeitung 

der Hefte ihre erreichten Punktzahlen ohne explizite Erinnerung mitgeteilt? Wurde im 

‚Ablaufschritt 5‘ während des Wartens gedrängelt, bis die Kinder ihre jeweiligen Werte 
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dem “M” mitteilen konnten? Ebenso wie bei dem “RCH” und dem “LW” sollten sowohl 

positive als auch negative Beobachtungen mitgeteilt werden und daraus Hinweise für die 

kommende Förderstunde abgeleitet werden. Auch für den “M” gilt, dass im Fall von po-

sitiven Rückmeldungen die Namen der Kinder erwähnt werden sollen, während im Fall 

von negativen Rückmeldungen diese nicht benannt werden sollen.  

Materialien 

keine 

Hintergründe und Ziele 

Training der Reflexionsfähigkeit 

Die Reflexion von Arbeitsprozessen sowie die Berücksichtigung der eigenen Rolle in diesen 

Arbeitsprozessen bilden den Ausgangspunkt für Maßnahmen zur Verbesserung dieser Ar-

beitsprozesse und zur Weiterentwicklung der eigenen Fähigkeiten. Diese systematische Auf-

arbeitung von Situationen erweist sich jedoch, gerade für Kinder, noch sehr ungewohnt und 

soll daher mithilfe dieser Methode eingeübt werden. 

Training der Fähigkeit, konstruktive Kritik zu üben 

Die Fähigkeit, Kritik in einer Weise zu formulieren, dass sie als konstruktiv, also hilfreich, bzw. 

lösungsorientiert empfunden wird, ist für die Gestaltung von stabilen Beziehungen wichtig. 

Indem die Kinder aufgefordert werden, jeder Rückmeldung einen Hinweis für die kommende 

Förderstunde anzufügen, trainieren sie diese wichtige Fähigkeit gewissermaßen beiläufig.    

kontinuierliche Verbesserung der Prozesse innerhalb der Lerngruppe 

Eine direkte Folge der Umformulierung der Rückmeldungen zu der jeweils aktuellen Förder-

stunde in konstruktive, auf die kommende Stunde bezogene, Hinweise, besteht in der konti-

nuierlichen Verbesserung der verschiedenen Prozesse und Merkmale, die mit den drei sozia-

len Rollen verbunden sind. Dazu zählen u.a. das Arbeits- und Gruppenklima, die Einhaltung 

der verschiedenen Regeln und Ablaufschritte, die Dauer der einzelnen Ablaufschritte usw. 

Mit fortschreitender Dauer des Trainings sollen auf diese Weise das Lernen, die Abläufe und 

die Dynamiken innerhalb der Gruppe zunehmend besser organisiert und fortwährend opti-

miert werden. Die Lerngruppe soll sich selbst stetig hinzulernende Gemeinschaft verstehen. 

Zu den Mitgliedern dieser Gemeinschaft zählt auch die Lehrkraft. Dies impliziert, dass die 

Lehrkraft anerkennt, dass auch sie selbst noch hinzulernen kann und dies ggf. auch äußert.  

Dauerhafte Schärfung des Aufgabenprofils der sozialen Rollen 
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Besonders in der Anfangsphase der Förderung, in der die sozialen Rollen gerade erst im Trai-

ning etabliert werden, sind die mit ihnen verbundenen spezifischen Aufgaben und Perspekti-

ven in der Regel noch nicht vollständig von den Kindern der Lerngruppe verinnerlicht wor-

den. Obwohl alle Kinder ein entsprechendes Rollentraining absolvieren (vgl. LEKTIONEN DES 

ROLLENTRAININGS, S. - 170 -) zeigen die Erfahrungen, dass es eine bestimmte Zeit dauert, bis 

die Rollen so ausgefüllt werden, wie es seitens der Konzeption vorgesehen ist. Dieser Prozess 

wird durch die Maßnahme, dass die Rolleninhaber aus ihrer Rollenperspektive berichten sol-

len unterstützt, da auf diese Weise sowohl den Rolleninhaber selbst, als auch allen anderen 

Kindern der Lerngruppe regelmäßig vor Augen geführt wird, worin die Aufgaben und Per-

spektiven der verschiedenen sozialen Rollen bestehen. 

Erhöhung bzw. Aufrechterhaltung der Attraktivität der sozialen Rollen  

Der Aufrechterhaltung der Attraktivität der sozialen Rollen kommt eine hohe Bedeutung bei 

(vgl. S. - 95 -). Die Übernahme einer sozialen Rolle erscheint Kindern v.a. dann als attraktiv, 

wenn es durch die Rollenausübung aus der Gruppe herausragen kann, bzw. von anderen Kin-

dern sowie der Lehrkraft positiv wahrgenommen wird. Weiterhin ist eine Voraussetzung für 

eine hohe Attraktivität der Rollenausübung, dass die soziale Rolle von den anderen Gruppen-

mitgliedern ernstgenommen wird. Indem die Rolleninhaber offiziell aufgefordert werden, zu 

der aktuellen Förderstunde Stellung zu beziehen, wird ihnen deutlich signalisiert, dass ihre 

Meinungen und ihre Beobachtungen als wertvoll betrachtet und ernstgenommen werden. Da 

jedoch nur sie, und nicht auch alle weiteren Kinder, nach ihrem Urteil und ihren Vorschlägen 

gefragt werden, ragen sie in gewisser Weise als Mandatsträger aus der Gruppe heraus. 

Dadurch wird die besondere Stellung der sozialen Rollen betont.  

Verbesserung des Lern- und Gruppenklimas 

Die Rolleninhaber sollen nicht nur kritische Rückmeldungen geben, sondern sollen vor allem 

von beobachteten Situationen berichten, in denen etwas gut funktioniert hat oder etwas Er-

freuliches geschehen ist. Durch die Rückmeldung von positiven Beobachtungen soll demnach 

eine positive Grundstimmung hergestellt werden, die sich auch auf die nachfolgende Trai-

ningssitzung übertragen soll. 

Gründe für die Regelung, dass Namen bei negativen Rückmeldungen nicht genannt werden dürfen 

Wenn die Rolleninhaber von einem kritischen Ereignis berichten, bspw. dass ein Kind bewusst 

gegen Regel verstoßen hat, sollen sie hierbei den Namen des Kindes nicht nennen. Diese Re-

gelung wurde aus zwei Gründen eingeführt:  
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Verhinderung von sozialer Etikettierung 

Mit dieser Regel soll verhindert werden, dass Kinder in eine Rolle des Regelbrechers 

geraten, von dem weitere zukünftige Regelbrüche zu erwarten sind. Im Etikettierungs-

ansatz (engl. Labeling-Approach) wird beschrieben, dass regelabweichendes Verhal-

ten einer Person häufig zunächst sozial zugeschrieben wird (primäre Abweichung), 

woraufhin die Wahrscheinlichkeit steigt, dass sich diese Person in der Folge tatsächlich 

regelabweichend verhält, was als sekundäre Abweichung bezeichnet wird (vgl. Col-

man-Brown, 2010; Dotter & Roebuck, 1988; vgl. Holtappels, 1997). 

Ebenfalls relevant in diesem Zusammenhang ist der Pygmalioneffekt (Brophy, 1986), 

der eine ähnliche Aussage tätigt. Diese soziale Etikettierung oder die Bildung lernhin-

derlicher Erwartungen sollten demnach vermieden werden.  

Reduzierung der Wahrscheinlichkeit von Konflikten 

Indem die Namen der Kinder im Fall von kritischen Berichten nicht genannt werden 

dürfen, werden konflikthafte Auseinandersetzungen im Vorhinein verhindert, oder 

zumindest in ihrer Wahrscheinlichkeit reduziert. Bevor diese Regel eingeführt wurde, 

konnte regelmäßig beobachtet werden, dass die Nennung des Namens eines Kindes 

direkt zu starkem Rechtfertigungsdruck bei dem angesprochenen Kind führte. Diese 

Rechtfertigung ließ den Konflikt jedoch häufig (erneut) eskalieren. Unter diesen Vo-

raussetzungen war es in der Folge kaum noch möglich, konstruktiv mit der beschrie-

benen Situation umzugehen. Auch wenn durch die Vermeidung der Namensnennung 

dieses Problem nicht vollständig gelöst werden kann, da sich auch nicht direkt ange-

sprochene Kinder angesprochen fühlen können, soll durch diese Regel ein Beitrag zu 

einer Reduzierung von Konflikten geleistet werden. 
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(ergänzende) Durchführungshinweise 

Vorab soll bemerkt werden, dass die Aufgabe, die Förderstunde im Hinblick auf spezifische 

Fragestellungen zu analysieren und aus den Ergebnissen konstruktive Hinweise für die kom-

mende Förderstunde abzuleiten, selbst für Erwachsene anspruchsvoll sein kann. In der Regel 

benötigen die Kinder daher deutliche Unterstützung durch die Lehrkraft.  Diese Unterstüt-

zung kann auf vier Ebenen stattfinden:  

Unterstützung während der Stunde bei der Beobachtung von Ereignissen 

Damit die Kinder im achten Ablaufschritt Rückmeldungen geben können, müssen sie wäh-

rend der Förderstunde entsprechende Situationen registriert haben. Dies fällt manchen Kin-

dern schwer. Die Lehrkraft unterstützt die Rolleninhaber, indem sie während der Stunde auf 

entsprechende Situationen hinweist und ggf. im ‚Ablaufschritt 8‘ daran erinnert. 

Unterstützung bei der Auswahl von erwähnenswerten positiven Ereignissen 

Die Lehrkraft behält im Blick, dass auch ausreichend positive Berichte mitgeteilt werden. Ins-

besondere, wenn die Rolleninhaber während einer Stunde kaum etwas zu tun hatten, weil es 

bspw. kaum Störungen oder Regelabweichungen gegeben hat, geben sie manchmal an, nichts 

berichten zu können. Die Lehrkraft sollte das Kind in diesem Fall auffordern, diese Informa-

tion, dass sich bspw. alle Kinder gut an die Lichtregel gehalten haben, in Form eines positiven 

Berichts zu formulieren. 

Unterstützung bei der Formulierung der Rückmeldung und der konstruktiven Hinweise 

Sowohl die angemessene Formulierung von Rückmeldungen, als auch die Ableitung von kon-

struktiven Hinweisen, kann für Kinder herausfordernd sein. Gerade bei kritischen Rückmel-

dungen unterstützt die Lehrkraft das Kind dabei, Formulierungen zu finden, die nicht als An-

griff gegen ein bestimmtes Kind verstanden werden können, sondern sachlich und beschrei-

bend sind. Im Hinblick auf die Ableitung und Formulierung von konstruktiven Hinweisen, 

sollte die Lehrkraft das Kind durch Fragen anleiten, angemessene Formulierungen zu finden 

(z.B. „Was genau soll beim nächsten Mal anders gemacht werden?“). Für Kinder kann es eine Hil-

festellung darstellen, wenn sie alle konstruktiven Hinweise mit den Worten „Beim nächsten 

Mal…“ beginnen müssen, da dies beinahe zwingend zu einer konstruktiven Formulierung 

führt. 
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Unterstützung bei der Vermeidung von Konflikten 

Die Rückmeldung von kritischen Berichten birgt Konfliktpotenziale. In der Regel geht es in 

diesen Auseinandersetzungen darum, wie bestimmte Situationen gewesen sind und wer wel-

che Rolle in diesen Situationen hatte. Insbesondere besteht häufig Uneinigkeit in der 

Frage,  wer an etwas schuld gewesen sei. Auch wenn die Wahrscheinlichkeit von Konflikten 

über die Regelung, dass die Namen der „Verursacher“ nicht genannt werden dürfen, reduziert 

wird, kann die Entstehung solcher Konflikte letztlich nicht gänzlich verhindert werden. Falls 

sich ein solcher Konflikt andeutet, ist zunächst Sorge dafür zu tragen, dass der Rolleninhaber 

nicht in diesen Konflikt verwickelt wird. In diesen Situationen ist die Unterstützung des Kin-

des durch die Lehrkraft besonders entscheidend. Die Lehrkraft  sollte solche Debatten sofort 

unterbrechen und gegebenenfalls auf den nächsten Ablaufschritt verweisen, in dem die Rol-

leninhaber von der Lehrkraft eine Rückmeldung zu ihrer Rollenausübung erhalten (z.B. „Un-

sere Lichtwächterin hat die Situation so in ihrer  Erinnerung. Du hast sie dagegen anders in Erinne-

rung. Aber der Bericht der Lichtwächterin steht jetzt nicht zu Diskussion. Wenn du dich ungerecht 

behandelt fühlst, kannst du mir das gleich im nächsten Schritt mitteilen und ich überlege dann, wie 

ich damit umgehen werde.“). Auf diese Weise würde der Rolleninhaber „aus der Schusslinie“ 

gebracht. 

Abschließend soll der Umgang mit Situationen thematisiert werden, in denen sich die Be-

obachtungen und Einschätzungen der Lehrkraft deutlich von denen der Rolleninhaber unter-

scheiden. Dies wäre bspw. der Fall, wenn der „RCH“ berichtet, dass in der aktuellen Förder-

stunde eine ausgezeichnete Arbeitsatmosphäre vorgeherrscht habe, während die Lehrkraft 

zahleiche Situationen beobachtet hat, in denen es deutlich zu laut gewesen ist. Die Lehrkraft 

sollte in einer solchen Situation mitteilen, dass sie die Stunde anders wahrgenommen habe 

und anschließend ihre eigenen Erinnerungen möglichst konkret schildern. Dabei macht sie 

jedoch auch deutlich, dass ihre Einschätzung nicht richtiger sei als die des „RCH“, sondern 

vermittelt, dass Situationen unterschiedlich wahrgenommen werden können. Wichtig ist, dass 

keine Diskussion darüber stattfindet, welche Einschätzung zutreffender ist, sondern beide 

Wahrnehmungen nebeneinander stehen bleiben können. 

(ergänzende) theoretische Grundlagen  

KLASSENFÜHRUNG (vgl. S. 97), REDUZIEREN VON UNTERRICHTSSTÖRUNGEN (vgl. S. 97) 
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Ablaufschritt 9 - Was haben “RCH”, “LW” und “M” gut gemacht? 

Beschreibung 

Während die drei Rolleninhaber im ‚Ablaufschritt 8‘ berichten, wie die aktuelle Förderstunde 

aus ihrer jeweiligen spezifischen Perspektive verlaufen ist, erhalten sie im neunten Ablauf-

schritt nun selbst nacheinander von der Lehrkraft Rückmeldungen zu ihrer Rollenausübung. 

Über die Reihenfolge entscheidet die Lehrkraft. Sie beschreibt dabei ihre Eindrücke und Be-

obachtungen möglichst konkret, hebt positive Beobachtungen in Form des beschreibenden 

Lobens (vgl. ‚Methode des beschreibenden Lobens‘, S. - 107 -) hervor und übt ggf. konstruktive 

Kritik, indem sie konkrete Hinweise zur Verbesserung der Rollenausübung gibt. Im Anschluss 

an die Rückmeldung durch die Lehrkraft, dürfen auch andere Kinder der Lehrkraft (nicht di-

rekt dem Rolleninhaber!) ihre eigenen positiven und negativen Beobachtungen mitteilen. Die-

ser Schritt ist optional und wird nur dann durchgeführt, wenn die Initiative von einem oder 

mehreren Kindern ausgeht, weil ihnen besonders wichtig ist, noch etwas Diesbezügliches zu 

berichten. Zumeist ist dies dann der Fall, wenn sich ein oder mehrere Kinder während der 

Förderstunde von dem Rolleninhaber ungerecht behandelt gefühlt haben. In diesen Situatio-

nen hört sich die Lehrkraft diese Berichte an und entscheidet anschließend, wie sie damit um-

gehen möchte. So ist es bspw. möglich, diese Informationen lediglich zur Kenntnis zu nehmen 

und nichts weiter zu unternehmen (z.B. “Ok, ich habe jetzt verstanden, dass du dich in dieser Situ-

ation ungerecht behandelt gefühlt hast.”). Demgegenüber kann sie jedoch auch zu der Entschei-

dung gelangen, dass eine Aufklärung der Situation sinnvoll sei. Zu beachten ist dabei aller-

dings, dass sie selbst der alleinige Gesprächspartner des „beschwerdeführenden Kindes“ ist, 

und nicht der bewertete Rolleninhaber.  

Nach diesem Schritt vergibt die Lehrkraft eine Note für die Qualität der Rollenausübung. Sie 

muss mit der vorausgegangenen qualitativen verbalen Bewertung kongruieren. Die Note wird 

von dem “M” im ‚Stundenprotokoll‘ (S. - 134 -) in der achten Spalte notiert. Im Anschluss infor-

miert die Lehrkraft das Kind darüber, welche konkreten Verbesserungen hinsichtlich der Rol-

lenausübung erforderlich wären, um die nächstbessere Note zu erreichen. Da die drei Rollen-

inhaber in den kommenden Ablaufschritten noch mit verschiedenen Aufgaben betraut sind, 

wird ihnen erst im letzten ‚Ablaufschritt 12‘ für ihr Engagement öffentlich gedankt, was gleich-

zeitig der Entlassung aus ihren Rollen bedeutet. 
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Materialien 

‚Stundenprotokoll‘ (S. - 134 -) 

Hintergründe und Ziele 

Vertiefung des Verständnisses von sozialen Rollen 

Sozialen Rollen sind unter anderem dadurch gekennzeichnet, dass sie zeitlich und/oder situ-

ativ beschränkt sind sowie der Bewertung einer höheren Instanz unterliegen (vgl. ‚Soziale Rol-

len im Training‘, S. - 92 -). Um dieses Verständnis von sozialen Rollen zu etablieren, wurde der 

neunte Ablaufschritt im Training implementiert. Durch die Rückmeldungen zu der Rollen-

ausübung wird kommuniziert, dass soziale Rollen immer von äußeren Instanzen bewertet 

werden, also einer sozialen Rechenschaftspflicht unterliegen. Indem deutlich gemacht wird, 

dass sich diese Bewertung auf die Ausübung der Rolle bezieht (und nicht auf das Kind selbst), 

wird signalisiert, dass es sich dabei um zwei verschiedene Beurteilungsmaßstäbe handelt. 

Diese Unterschiede würden etwa dann sichtbar, wenn der “RCH” sehr aufmerksam ist und, 

mit dem Ziel den “LW” zu unterstützen, andere Kinder selbst daran erinnert, ihre Lernlichter 

jeweils ein- oder auszuschalten. In diesem Fall wäre das eigene Rollenmandat überschritten 

worden, während es gleichzeitig eine grundsätzlich lobenswerte Absicht darstellt, ein anderes 

Kind unterstützen zu wollen. 

Etablierung eines verantwortungsvollen Umgangs mit sozialen Rollen 

Als Folge eines in dieser Weise vertieften Verständnisses von sozialen Rollen, sollen Kinder 

zu der Erkenntnis gelangen, dass mit sozialen Rollen verantwortungsvoll umgegangen wer-

den muss. So konnte vor der Einführung des neunten Ablaufschritts teilweise beobachtet wer-

den, dass manche Rolleninhaber ihre Rolle sehr konfrontativ interpretiert haben und ihre Hin-

weise an andere Kinder unsachlich und angreifend formuliert haben. Die Einsicht in die eigene 

Rechenschaftspflicht, die in Verbindung mit einer sozialen Rolle steht, kann demnach eine 

wichtige Erkenntnis für Kinder sein.  

Kontinuierliche Verbesserung der Rollenausübung 

Ein wesentlicher Effekt besteht in der kontinuierlichen Verbesserung der Rollenausübung. In-

dem die Lehrkraft regelmäßig konstruktive Hinweise zur Optimierung gibt, wird das Aufga-

benprofil und die Art und Weise, mit der diesen Aufgaben bearbeitet werden sollen, zuneh-

mend transparenter und von den Kindern verinnerlicht. 
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Erhöhung bzw. Aufrechterhaltung der Attraktivität der Rollenausübung 

Da die Kinder mitbekommen, dass eine gute Rollenausübung auch positive Bewertungen 

nach sich ziehen, wird die Attraktivität der Rollenausübung aufrechterhalten oder kann weiter 

gesteigert werden. 

Begründung für die Rückmeldungen zur Rollenausübung durch die Lehrkraft 

Die Bewertung der Rollenausübung soll allein durch die Lehrkraft erfolgen. Bei der Festle-

gung dieser Regelung wurden drei Aspekte berücksichtigt:  

1. Durch dieses Vorgehen wird die Rolle der Lehrkraft als für den Gesamtprozess verant-

wortliche Person gestärkt. Es wird deutlich gemacht, dass es sich bei der Lehrkraft um 

eine hohe Bewertungsinstanz handelt, deren Einschätzung unabhängig von denen der 

anderen Mitglieder der Lerngruppe sein kann. 

2. Ein weiterer Beweggrund stellt die Verhinderung von Konflikten dar, deren Wahrschein-

lichkeit ansteigen würde, wenn sich die Schüler gegenseitig Rückmeldungen geben wür-

den. Wie bereits beschrieben, kann es in diesen Konflikten zu Schuldzuweisungen zu-

kommen, die zu einer weiteren Eskalation der Konflikte beitragen würden. Sollten andere 

Kinder dem Rolleninhaber dennoch eine Rückmeldung geben wollen, können sie dies – 

vermittelt über die Lehrkraft – dennoch tun.  

3. Ein wesentliches Argument für die Etablierung dieser Regel ist demnach, dass die Lehr-

kräfte auf diese Weise die Kontrolle über die Inhalte der Rückmeldungen behalten, bzw. 

als „Filter“ der Rückmeldungen fungieren. So kann die Lehrkraft verhindern, dass ein 

Kind Rückmeldungen erhält, die ungünstige Wirkungen auf dessen weitere Entwicklung 

haben könnten.  

(ergänzende) Durchführungshinweise  

Die Praxisbeobachtungen lassen nicht erkennen, dass bestimmte Arten von Störungen im 

neunten Ablaufschritt gehäuft auftreten würden. Dies mag damit begründet sein, dass es für 

Schüler nichts Ungewöhnliches darstellt, dass ihr Handeln von der Lehrkraft bewertet wird. 

Gleichzeitig könnte dies auch ein Hinweis darauf sein, dass mit der Umsetzung der beschrie-

benen Regelungen und Vorgaben Störungen wirkungsvoll verhindert werden können. Damit 

die langfristigen Ziele, die mit diesem Ablaufschritt verbunden sind, möglichst gut erreicht 

werden können, sollten diese beschriebenen Regeln und Vorgaben daher möglichst genau um-

gesetzt und eingehalten werden. Dazu zählt insbesondere, dass bei der Bewertung der Rollen-

ausübung der Fokus auf gelungene Handlungen und angemessenes, bzw. erwünschtes 



Band II - Das Training [Förderuniversum]  Seite - 61 - 

Verhalten gelegt wird, ohne dabei noch entwicklungsfähiges Verhalten zu ignorieren. Darüber 

hinaus sollte beachtet werden, dass jede Rückmeldung mit einem konstruktiven Hinweis ver-

bunden wird. Als Formulierungshilfe bietet es sich an, konstruktive Hinweise mit den Worten 

“Beim nächsten Mal…” zu beginnen. Weiterhin sollte die Lehrkraft regelmäßig betonen, dass sie 

die Art der Rollenausübung, und nicht das Kind selbst, bewertet.  

(ergänzende) theoretische Grundlagen  

FEEDBACK (vgl. S. 100), FÖRDERUNG DER SOZIALKOMPETENZ (vgl. S. 100), KLARHEIT DER LEHR-

PERSON (vgl. S. 96), KLASSENFÜHRUNG (vgl. S. 97), LEHRER-SCHÜLER-BEZIEHUNG (vgl. S. 99) 

Ablaufschritt 10 - Wie viel hast du heute gearbeitet? 

Beschreibung 

Im zehnten Ablaufschritt werden die erreichten Arbeitszeiten der Kinder ermittelt. Dazu liest 

der “LW” reihum die Werte von den Lernlichtern (‚An?ja!‘, S. - 122 -) ab und teilt diese dem 

jeweiligen Kind mit. Daraufhin geht dieses Kind ruhig zu seiner ‚Hammer Lerntafel (“HAM-

LET”)‘ (S. - 123 -) und schiebt den entsprechenden Magneten auf den erreichten Wert, geht 

hiernach zum “M” und teilt auch diesem die eigene erreichte Arbeitszeit mit und setzt sich 

schließlich wieder auf seinen Platz. Der “M” notiert diesen Wert im ‚Stundenprotokoll‘ (S. - 134 

-). Diese Prozesse müssen nicht streng nacheinander ablaufen, d.h. der “LW” muss nicht war-

ten, bis ein Kind seinen Wert an der Lerntafel eingestellt, dem “M” mitgeteilt und sich wieder 

hingesetzt hat, bevor er die ‚An?ja!‘ des nächsten Kindes abliest. Es ist aber wichtig, dass dieser 

Prozess in Ruhe stattfindet und keine Hektik entsteht. Daher sollen die Kinder in dieser Phase 

nicht miteinander kommunizieren. Die Rolleninhaber sind von dieser Regel ausgenommen. 

Der zehnte Ablaufschritt ist beendet, wenn der “M” die Werte aller Kinder im Stundenproto-

koll dokumentiert hat. 

Materialien 

‚Hammer Lerntafel (“HAMLET”)‘ (S. - 123 -), ‚Stundenprotokoll‘ (S. - 134 -) 

Hintergründe und Ziele 

Zu den allgemeinen Gründen für eine Messung und Darstellung des Arbeitsverhaltens wird 

auf die Ausführungen zu den ‚Methoden der Anstrengungsmessung, -visualisierung und -doku-

mentation‘ (S. - 76 -) verwiesen.  

Ergänzend zu den vorherigen Ausführungen sollen jedoch die Hintergründe dafür dargestellt 

werden, dass die Kinder ihre erreichten Werte dem “M” selbst mitteilen sollen, obwohl es 
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ökonomischer wäre, wenn der “M” die Werte in dem Moment notiert, in dem der “LW” sie 

von den Lernlichtern abliest. Das Ziel dieses Vorgehens besteht darin, die innere Auseinan-

dersetzung mit der eigenen erreichten Leistung zu fördern. Aus demselben Grund soll dieser 

Prozess auch in einer ruhigen Atmosphäre stattfinden. Wenn Gespräche hingegen gestattet 

würden und nicht auf die Einhaltung von Ruhe geachtet wird, kann demgegenüber eine At-

mosphäre entstehen, die von kompetitiver Kommunikation geprägt ist, und in der ein Nach-

denken über die eigene Leistung kaum möglich wäre. 

(ergänzende) Durchführungshinweise 

Besonders in den ersten Förderstunden nach der Einführung des Trainingsprogramms kann 

es vorkommen, dass Unruhe entsteht, nachdem alle Kinder dem “M” ihre Arbeitszeiten mitge-

teilt haben, da dies von einigen Kindern als Höhe- und Schlusspunkt der Förderstunde be-

trachtet wird. Um diese Unruhe zu verhindern, sollten die Lehrkräfte einerseits darauf achten, 

dass sich die Kinder wieder leise an ihre Plätze begeben, nachdem sie dem “M” ihre Werte 

mitgeteilt haben. Andererseits muss deutlich kommuniziert werden, dass die Stunde hier noch 

nicht vorbei ist, sondern noch zwei weitere Ablaufschritte nachfolgen. Die Lehrkraft kann da-

bei auch den “M” beauftragen, diese Information an die Kinder zu kommunizieren. 

(ergänzende) theoretische Grundlagen  

AKTIVE LERNZEIT (vgl. S. 97), FEEDBACK (vgl. S. 100), FORMATIVE EVALUATION DES UNTERRICHTS 

(vgl. S. 102), KONZENTRATION, AUSDAUER UND ENGAGEMENT (vgl. S. 98), ZIELE (vgl. S. 91) 

Ablaufschritt 11 - Wie zufrieden bist du mit deiner Arbeit heute? 

Beschreibung 

Im elften Ablaufschritt reflektieren und äußern die Kinder ihre Zufriedenheit mit dem eigenen 

Lern- und Arbeitsverhalten im Hinblick auf die aktuelle Förderstunde. Dazu fragt die Lehr-

kraft die Kinder reihum, wie zufrieden sie mit ihrer heutigen Arbeit sind. Diese Zufriedenheit 

kann sich dabei auf unterschiedliche Dimensionen und Aspekte beziehen, z.B. die eigene Ar-

beitszeit, die Anzahl der bearbeiteten Übungen, die erreichten Kompetenzpunkte, eine Mitar-

beit trotz schlechter Stimmung, eine geringe Ablenkbarkeit durch die Sitznachbarn usw. Das 

Kind beantwortet diese Frage in Form einer Schulnote. Der “M” notiert diese Angabe im ‚Stun-

denprotokoll‘ (S. - 134 -). Die Reaktion der Lehrkraft auf diese Mitteilung ist abhängig von der 

geäußerten Note. Handelt es sich dabei um die Noten Eins oder Zwei, fragt die Lehrkraft das 

Kind, worauf genau es stolz sei. Gibt das Kind an, dass die eigene Zufriedenheit den Noten 

Drei oder Vier entspricht, fragt die Lehrkraft das Kind, was es heute (besonders) gut gemacht 
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habe. Antwortet das Kind hingegen mit den Noten Fünf oder Sechs, wird es gefragt, was es 

beim nächsten Mal konkret anders machen könne, um zufriedener mit sich selbst sein zu kön-

nen.  

Falls das Kind Schwierigkeiten hat, diese konkretisierende Nachfrage zu beantworten, kann 

die Lehrkraft das Kind auf die Vielzahl der möglichen Selbstbewertungsdimensionen hinwei-

sen. Bei der Auswahl der angebotenen (Un-) Zufriedenheitsursachen berücksichtigt die Lehr-

kraft die eigenen Beobachtungen des Kindes während der Förderstunde. Wenn ein Kind 

bspw. sehr konzentriert gearbeitet und sich gut an die ‚Lichtregel‘ (S. - 73 -) gehalten hat, könnte 

die Lehrkraft dem Kind diese beiden Selbstbewertungsdimensionen anbieten (z.B. „Du könn-

test zum Beispiel stolz auf dich sein, weil du sehr konzentriert gearbeitet hast“ oder „…weil du dich 

sehr gut an die Lichtregel gehalten hast.”). Das Kind sollte sich jedoch für einen (dominierenden) 

Grund entscheiden, und diesen selbstständig äußern (z.B. “Ich bin stolz darauf, dass ich heute 

sehr konzentriert gearbeitet habe.”). Daraufhin wiederholt die Lehrkraft diese Äußerungen in 

einer bestimmten Weise, die allerdings erneut von dem Ausmaß der (Un-)Zufriedenheit, bzw. 

dessen Attribuierung abhängt. Falls das Kind sehr unzufrieden mit sich gewesen ist und daher 

an dieser Stelle den Vorsatz einer Verhaltensänderung formuliert (z.B. “Beim nächsten werde 

ich mich weniger ablenken lassen.”), wiederholt die Lehrkraft diese Äußerung mit ihren eige-

nen Worten, ohne dabei den Inhalt des Gesagten zu verändern. Ist das Kind hingegen mit sich 

selbst einigermaßen zufrieden oder sehr zufrieden (Noten Eins bis Vier), formuliert die Lehr-

kraft die Aussage so um, dass das situativ gezeigte Verhalten als transsituative Kompetenz 

beschrieben wird. Gibt das Kind bspw. an, konzentriert gearbeitet zu haben, könnte die Lehr-

kraft bemerken, dass dieses Kind jemand sei, der arbeiten könne, ohne sich dabei ablenken zu 

lassen. Die folgende TABELLE 24 gibt einen Überblick über einige mögliche Äußerungen und 

die dazugehörenden Umformulierungen. 
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Tabelle 24 

Auf das Selbstkonzept bezogene Paraphrasen im Ablaufschritt 11 

Begründung des Kindes mögliche Umformulierung der Lehrkraft 

“Ich habe viele Übungen bearbeitet.” 
“Du bist jemand, der es schafft, viele Aufgaben nach-
einander zu erledigen.” 

“Ich habe heute einem anderen Kind 

erklärt, wie die Übung geht.” 

“Es scheint typisch für dich zu sein, dass du anderen 
Kindern hilfst.” 

“Ich habe mich heute immer an die 

Lichtregel gehalten.” 

“Für dich ist es ganz selbstverständlich, dich an Re-
geln zu halten.” 

“Ich habe heute 50 Minuten gearbei-

tet.” 
“Du kannst sehr lange arbeiten.” 

“Als es laut war, habe ich gut weiter-

gearbeitet.” 
“Du bist in der Lage, dich nicht ablenken zu lassen.” 

“Obwohl ich nicht gut drauf bin, habe 

ich 35 Minuten gearbeitet.” 

“Es gelingt dir, dich durch eine schlechte Stimmung 
nicht vom Arbeiten abhalten zu lassen.” 

Materialien 

‚Stundenprotokoll‘ (S. - 134 -) 

Hintergründe und Ziele 

Förderung der Fähigkeit zur Selbstbewertung und Bildung eines inneren Bewertungsmaßstabes 

Die Bildung eines eigenen inneren Bewertungsmaßstabes der eigenen Leistung und die Fähig-

keit zur adäquaten Selbstevaluation sind besonders im Hinblick auf die Ausbildung eines 

funktionalen Fähigkeitsselbstkonzepts bedeutsam (vgl. SELBSTKONZEPT, S. 70). Indem die Kin-

der aufgefordert werden, ihre eigene Leistung einzuschätzen und ihre Einschätzung zu be-

gründen, sollen die Bildung eines eigenen Bewertungsmaßstabes angeregt und selbstevalua-

tive Prozesse regelmäßig trainiert werden. 

Betonung der Selbstbestimmung und Autonomie des Lernens 

Durch die Abfrage der Zufriedenheit mit dem eigenen Arbeitsprozess wird verdeutlicht, dass 

dieser Prozess im Verantwortungsbereich der Kinder selbst liegt. Würde demgegenüber etwa 

die Zufriedenheit der Lehrkraft erfragt, würde dies auf eine Verantwortlichkeit der Lehrkraft 

hindeuten (vgl. SELBSTBESTIMMUNG, S. 68). Erfolge und Fortschritte werden dabei auf ange-

messenes Verhalten der Kinder attribuiert, während Misserfolge und Stagnation mit, in die-

sem Fall ungünstigen, Verhalten der Kinder erklärt wird. Durch die Formulierung von kon-

struktiven Hinweisen zur Veränderung des Verhaltens in der kommenden Förderstunde, 
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wird dieses Attributionsmuster in diesen Fällen nochmals deutlich betont (vgl. KAUSALATTRI-

BUTION, ATTRIBUTIONSSTILE  UND SELBSTBEWERTUNG, S. 68).  

Anreize zur Mitarbeit schaffen für Kinder, die noch nicht mitarbeiten 

Kinder, die Mühe haben, sich zur Arbeit zu motivieren, erleben die Freude und Selbstzufrie-

denheit derjenigen Kinder, die ihre eigenen Leistungshemmnisse überwunden haben und et-

was geschafft haben. Diese Beobachtung soll einen Anreiz darstellen, in der kommenden För-

derstunde ebenfalls (engagierter) mitzuarbeiten.  

Verbesserung der individuellen Arbeitsprozesse 

Indem die Kinder in den Fällen, in denen sie sehr unzufrieden mit ihrem Arbeitsprozess sind, 

aufgefordert sind, eigenständig konstruktive Veränderungsvorschläge zu formulieren, sollen 

die Arbeitsprozesse kontinuierlich verbessert werden. Die Befürchtung, dass es sich bei diesen 

Absichtserklärungen um reine “Lippenbekenntnisse” handeln könnte, die keinerlei tatsächli-

che Konsequenzen in Form von Verhaltensänderungen nach sich ziehen, ist in der Regel un-

gerechtfertigt. Die Praxiserfahrungen legen den Schluss nahe, dass sich die Kinder an ihre ei-

genen und öffentlich geäußerten Absichtserklärungen gebunden fühlen und diese als selbst-

bestimmt wahrnehmen (vgl. Deci & Ryan 1993).  

Verbesserung des Beginns der kommenden Stunde 

Generell werden die Ablaufschritte der dritten Phase als Vorbereitung der nachfolgenden För-

derstunde betrachtet. Diese Aussage trifft insbesondere auf den elften Ablaufschritt zu. Die 

Vorbereitung bezieht sich hierbei auf zwei Ebenen: Einerseits kann davon ausgegangen wer-

den, dass das Gefühl, mit dem Kinder die Förderstunde verlassen einen starken Einfluss auf 

das Gefühl hat, mit dem Kinder zur neuen Förderstunde erscheinen. (Vorbereitung auf der 

Gefühlsebene). Andererseits wird in den Fällen, in denen Kinder eine konkrete Absicht äu-

ßern, ihr Verhalten in der kommenden Stunde verändern zu wollen, eine Verbesserung der 

Arbeits- und Gruppenprozesse vorbereitet (Vorbereitung auf der Verhaltensebene). Durch 

beide Arten von inneren Vorbereitungen sollen der Beginn und der Verlauf der nachfolgenden 

Förderstunde verbessert werden. 

(ergänzende) Durchführungshinweise  

1. Die von den Kindern geäußerte Zufriedenheit sollte nicht von anderen Kindern kommen-

tiert werden. Insbesondere sollte unterbunden werden, dass sich andere Kinder kritisch 

zu der Zufriedenheitseinschätzung eines Kindes äußern (z.B. “Was? Mit dieser Arbeitszeit 
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bist du so zufrieden? Ich habe viel mehr geschafft als du und habe mir dennoch eine 3 

gegeben.”). Auch die Lehrkraft selbst sollte die Angabe des Kindes nicht öffentlich infrage 

stellen. Es können sich jedoch Situationen ergeben, in denen diese Angaben in einem ge-

meinsamen Gespräch angesprochen werden sollten (s.u.). 

2. Ein Gesprächsanlass liegt bspw. dann vor, wenn ein Kind regelmäßig eine hohe Zufrie-

denheit angibt, obwohl es faktisch selten mitarbeitet. Zwar sollte die Lehrkraft auch in 

einem solchen Fall dieses Verhalten zunächst über einen Zeitraum von vier oder fünf Trai-

ningssitzungen beobachten und zunächst nicht kommentieren. Wenn sich dieses Verhal-

ten jedoch nicht verändert, kann es sinnvoll sein, ein persönliches Gespräch mit dem Kind 

zu führen. In diesem Gespräch bringt die Lehrkraft ihre Verwunderung über die Einschät-

zung des Kindes zum Ausdruck (z.B. “Ich wundere mich darüber, dass du immer sehr zufrie-

den mit dir bist und gleichzeitig nur selten wirklich mitarbeitest.”). Erfahrungsgemäß ist es 

nicht zielführend, die Gründe für dieses Verhalten erforschen zu wollen (z.B. “Ich wundere 

mich zwar darüber und verstehe das nicht, aber ich muss ja auch nicht alles verstehen.”). Statt-

dessen sollte die Lehrkraft das Kind fragen, welche weitere Unterstützung es braucht, um 

häufiger mitarbeiten zu können (z.B. “Was ich allerdings schon wissen möchte, ist, wie ich dir 

dabei helfen kann, dass du häufiger mitarbeiten kannst.”) In diesem Gespräch verdeutlicht 

die Lehrkraft demnach ein persönliches Interesse an der Entwicklung des Kindes. 

3. Anders verhält es sich in dem umgekehrten Fall, dass ein Kind regelmäßig unzufrieden 

mit seinem eigenen Arbeits- und Lernprozess ist, obwohl das Kind aus Sicht der Lehrkraft 

zahlreiche Gründe hätte, sehr zufrieden mit sich zu sein. In diesen Fällen wird empfohlen, 

möglichst schnell das persönliche Gespräch zu suchen. In diesem beschreibt die Lehrkraft 

konkrete Beispiele für diejenigen Verhaltensweisen des Kindes, die ausreichende Anlässe 

bieten, sehr zufrieden mit sich zu sein. 

(ergänzende) theoretische Grundlagen  

ANGSTARMUT (vgl. S. 81), FEEDBACK (vgl. S. 100), FÖRDERUNG DER SOZIALKOMPETENZ (vgl. S. 

100), INTERVENTIONEN FÜR LERNENDE MIT BESONDEREM FÖRDERBEDARF (vgl. S. 96), LEHRERER-

WARTUNGEN (vgl. S. 92), REDUZIEREN VON UNTERRICHTSSTÖRUNGEN (vgl. S. 97), SELBSTKONZEPT 

(vgl. S. 69), ZIELE (vgl. S. 91), BEZIEHUNGSDIALOG (vgl. S. 83), HERSTELLUNG EINER POSITIVEN 

LERNSTRUKTUR (vgl. S. 87)   
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Ablaufschritt 12 - Abschied 

Beschreibung 

Im letzten Ablaufschritt wird die Förderstunde gemeinsam beendet. Dafür werden zunächst 

die drei Rolleninhaber nacheinander öffentlich aus ihren Rollen entlassen. Jeder Rolleninhaber 

darf dabei entscheiden, ob die anderen Kinder für ihn klatschen, stampfen oder klopfen sollen 

(vgl. ‚Methode der sozialen Verstärkung‘, S. - 100 -). Anschließend bewertet die Lehrkraft knapp 

die zurückliegende Förderstunde. Indem die Lehrkraft bei der Bewertung ihren Fokus auf be-

obachtete Fortschritte und Erfolge richtet, sollte in der Regel ein positives und ermutigendes 

Fazit gezogen werden. Sollte es aus bestimmten Gründen jedoch nicht möglich sein, ein posi-

tives Fazit zu ziehen, sollte dieser Schritt entweder ausgelassen werden oder angekündigt 

werden, dass in der kommenden Förderstunde besprochen wird, auf welche Weise zukünftig 

mit den aufgetretenen Schwierigkeiten umgegangen werden kann. Hiernach gibt die Lehr-

kraft einen positiven Ausblick auf die nächste Stunde (z.B. “Ich freue mich auf die nächste Woche, 

wenn wir uns wiedersehen.”), bevor sie die Stunde offiziell beendet und alle Schüler auf identi-

sche Weise verabschiedet, mit der sie diese anfangs begrüßt hat, z.B. per Handschlag und un-

ter Nennung des jeweiligen Vornamens. Falls die Lehrkraft einem oder mehreren Kindern ei-

nen sog. netten Zettel (vgl. ‚Methode des netten Zettels‘, S. - 99 -) für deren Eltern mitgeben 

möchte, kann sie diese nun ausfüllen, indem sie ein passendes Kästchen ankreuzt und dem 

Kind oder den Kindern übergibt. Ggf. lässt sie noch die verwendeten Materialien (Übungs-

hefte, An?ja!, Tippzettel und Stundenprotokoll) von einem oder mehreren Kindern einsam-

meln. Dies kann jedoch auch zu einem früheren Zeitpunkt organisiert werden. An diese Stelle 

ist die aktuelle Förderstunde beendet. 

Materialien 

keine 

Hintergründe und Ziele 

Begründungen für die Strukturierung des Abschlusses 

Die Strukturierung des Abschlusses erscheint aus verschiedenen Hinsichten bedeutsam. So 

soll einerseits ein Gruppengefühl gefördert, indem dieser Abschluss regelmäßig gemeinsam 

stattfindet. Andererseits wird dadurch die Wahrnehmung des Trainings als Besonderheit im 

schulischen Alltag verstärkt. Die Förderung innerhalb dieser Gruppe soll also als ein abge-

schlossener Raum empfunden werden, der sich auf verschiedene Weisen von dem regulären 
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Klassenunterricht unterscheidet. Diese Wahrnehmung ist hilfreich, weil es den Kindern dabei 

helfen soll, Neues auszuprobieren und sich selbst in neuer Weise kennen zu lernen.  

Begründungen für die gleichbleibende Kontaktgestaltung zwischen Begrüßung und Verabschiedung 

Die Verabschiedung der Kinder sollte auf dieselbe Art erfolgen, wie die Begrüßung, da 

dadurch eine Kontinuität und damit Verlässlichkeit des gemeinsamen Miteinanders realisiert 

werden kann. Diese Verlässlichkeit zeigt sich in diesem Fall darin, dass die Beziehung zwi-

schen dem Kind und der Lehrkraft (unabhängig von den Dingen, die während der Förderung 

eventuell vorgefallen sind) nicht gestört oder gar abgebrochen wird.  

Begründungen für die explizite Entlassung der Rolleninhaber 

Durch das Training soll ein tieferes Verständnis von sozialen Rollen angeregt werden. Ein 

wichtiges Beschreibungsmerkmal von sozialen Rollen ist ihre situative bzw. zeitliche Begren-

zung. Ein Argument für die explizite Entlassung der Rolleninhaber aus ihren Rollen besteht 

daher darin, diese begrenzte zeitliche Gültigkeit zu vermitteln. 

Zudem kann es Kindern schwerfallen, sich auch „innerlich“ von einer sozialen Rolle wieder 

zu lösen, was dazu führen könnte, dass sie die mit der Rolle verbundenen Aufgaben in andere 

Kontexte übertragen (z.B. der „Aufpasser“ zu sein). Dieser Prozess der inneren Lösung von 

der eigenen Rolle, soll durch die explizite Entlassung unterstützt werden. Indem ihnen für 

ihre Rollenausübung von allen gedankt wird, kann dadurch gleichzeitig die Attraktivität der 

Rollenausübung erhöht bzw. aufrechterhalten werden (vgl. AUFRECHTERHALTUNG DER AT-

TRAKTIVITÄT DER ROLLENAUSÜBUNG, S. - 95 -). 

Begründung für die Ausrichtung des Fokus der Lerngruppe auf Fortschritte und Erfolge  

Mit zwei Maßnahmen wird der Fokus der Lerngruppe auf Fortschritte und Erfolge gelenkt: 

Auf vergangene Fortschritte und Erfolge wird der Fokus durch die positive Bewertung der För-

derstunde durch die Lehrkraft gelenkt. Da es sich aus Sicht der Kinder dabei um ein Experten-

urteil handelt, soll diese Bewertung ein entsprechend hohes Gewicht erhalten. Auf zu erwar-

tende zukünftige Fortschritte und Erfolge richtet die Lehrkraft den Fokus, indem sie einen po-

sitiven Ausblick auf die nächste Förderstunde gibt. Mit diesen beiden Maßnahmen wird das 

Ziel verfolgt, dass die Kinder in der (motivationsförderlichen) Auffassung bestätigt werden, 

dass sie von diesem Training profitieren können.  

Gleichzeitig soll insbesondere dieser positive Ausblick auf die kommende Förderstunde dazu 

führen, dass ein Klima geschaffen bzw. vorbereitet wird, in dem sich die Kinder angenommen 

und wohlfühlen, indem ihnen signalisiert wird, dass man sie erwartet und sich auf sie freue.  
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Gelingensbedingungen 

1. Generell kann eine große Herausforderung bei allen Ablaufschritten ab ‚Ablaufschritt 10‘ 

(S. - 61 -) darin bestehen, dass sich unter den Kindern eine Unruhe ausbreitet, da sie wis-

sen, dass die Stunde nicht mehr lange dauert und anschließend die Pause oder die nächste 

Unterrichtsstunde beginnt. Die Lehrkraft sollte daher immer wieder darauf hinweisen, 

dass die Stunde noch nicht vorbei sei, sondern erst nach dem zwölften Ablaufschritt endet 

und konsequent darauf achten, dass die Kinder noch an ihren Plätzen sitzen bleiben, keine 

Jacken anziehen oder ihre Etuis einpacken. 

2. Eine weitere Herausforderung, die in diesem letzten Ablaufschritt auftreten kann, ist der 

Umgang mit der Situation, dass eine Lehrkraft durch die Stunde oder einzelne Kinder so 

beansprucht worden ist, dass sie ihre Vorfreude auf die kommende Förderstunde nicht 

mehr authentisch ausdrücken kann. In diesen Fällen sollte sich die Lehrkraft nicht verstel-

len, sondern vielmehr die eigene Stimmungslage transparent machen (z.B. “Ich bin gerade 

total geschafft, weil es heute auch für mich sehr anstrengend war. Zwischendurch war ich auch 

ziemlich genervt. Aber in der nächsten Woche habe ich sicher wieder neue Energie und dann 

legen wir wieder richtig los.”). 

(ergänzende) theoretische Grundlagen  

KLASSENZUSAMMENHALT (S. 99), ANGSTARMUT (S. 81), BEZIEHUNGSDIALOG (S. 83), HERSTELLUNG 

EINER POSITIVEN LERNSTRUKTUR (S. 87), BERÜCKSICHTIGUNG DER EMOTIONALEN BEFINDLICHKEIT 

(S. 76) 

8.5 Methoden und Materialien des [FU] 

Ein ausschließlich eklektizistisches Vorgehen wurde bei der Entwicklung des Trainings aus 

verschiedenen Gründen als nicht zielführend bewertet. Einerseits stand dies im Zusammen-

hang mit der spezifischen Zielsetzung, dass das zu entwickelnde Training auch in größeren 

und heterogeneren Lerngruppen durchführbar sein sollte, während die damalige Recherche 

ausschließlich zu Programmen führte, die kleinere und homogenere Leistungsgruppen adres-

sierten, also notwendigerweise methodische Ergänzungen erforderte. Andererseits waren mit 

der nach symbiotischen Gesichtspunkten gestalteten gemeinsamen Entwicklung von (ergän-

zenden) Trainingselementen einige weitere strategische Hoffnungen verbunden: So wurde er-

wartet, dass der gemeinsame Entwicklungsprozess das fachliche Netzwerk aus Lehrkräften, 

Schulpsychologen, Schulleitungen, Lerntherapeuten und Jugendhilfeträger stärkt und zu ge-

meinsamen fachlichen Standards führt (vgl. Reinmann-Rothmeier & Mandl, 1998). 
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Insbesondere sollte auch durch die Einbeziehung von Lehrkräften in den Entwicklungspro-

zess die Praktikabilität (und damit die Akzeptanz) für den schulischen Kontext sichergestellt 

werden (vgl. Blumenfeld et al., 2000; Sonntag et al., 1998; Zech et al., 2000). Diese Entwick-

lungslogik befindet sich in Übereinstimmung mit Reinmann und Mandl (2006), die bemerken, 

dass sich Unterricht zwar wissenschaftlich auf vielfältige Weise beschreiben ließe, aber ohne 

gesunden Menschenverstand, praktische Vernunft und plausible Erfahrungsgeneralisierung 

wissenschaftliche Prinzipien in der Praxis kaum nutzbar gemacht werden könnten. Und nicht 

zuletzt begründete die Erkenntnis der arbeitspsychologischen Forschung, dass Veränderungs-

maßnahmen umso eher umgesetzt werden, je höher das Ausmaß an eigener Mitwirkung ein-

geschätzt wird (Hehn, 2016), die Hoffnung auf eine erfolgreiche Implementation des Trainings 

in den Schulen.  

Im Rahmen des gemeinsamen, offenen und dynamischen Entwicklungsprozesses wurden 

keine Übungsformen, -materialien oder –methoden grundsätzlich ausgeschlossen. Um den-

noch sicherzustellen, dass bei der Auswahl oder Entwicklung von Methoden und Materialien 

wichtige lernpsychologische Aspekte nicht vernachlässigt werden, wurde ein Konsens über 

bestimmte Kriterien hergestellt. Mit den DISAGS-Kriterien (s.u.) wurde demnach der Versuch 

unternommen, die theoretischen und empirischen Erkenntnisse zu verdichten und gleichzei-

tig auf jene zu fokussieren, die für die Gestaltung von Übungen, Methoden und Materialien 

besonders hilfreich zu sein scheinen. In den Kriterien spiegeln sich die didaktischen Prinzipien 

der Trainingskonzeption wider. Die Formulierung der DISAGS-Kriterien stellte auch eine 

Maßnahme der Qualitätssicherung dar, da bei der konkreten Entwicklung von Methoden, 

Handlungsschritten und Materialien nicht zu jedem Zeitpunkt alle berichteten Faktoren 

gleichzeitig berücksichtigt werden können und dennoch sichergestellt werden sollte, dass das 

Wesen des Trainings mit den grundlegenden Erkenntnissen übereinstimmt (vgl. Gräsel & 

Parchmann, 2004; Hetfleisch, 2018; Petermann, 2014). Besonders für Lehrkräfte, die im Verlauf 

der Trainingsdurchführung aufgrund besonderer Rahmenbedingungen „lokale“ Anpassun-

gen vornehmen wollen, stellen die DISAGS-Kriterien eine Hilfestellung dar, da mit ihnen die 

lokalen Anpassungen auf ihre „Systemkompatibilität“ hin geprüft werden können (vgl. Fuchs 

& Fuchs, 2001; Marks et al., 1993). Aus diesem Grund wird mithilfe der DISAGS-Kriterien auch 

eine Offenheit für weitere Entwicklungen und sinnvolle Anpassungen des Trainingskonzepts 

erzeugt, ohne dabei zu riskieren, dass die grundsätzliche didaktische Ausrichtung dadurch 

verloren geht. 
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1. D = Definiertheit des Lernziels 

Der Unterricht / das Material / die Übung soll an einem definierten und klar umschrie-

benen Lernziel ausgerichtet sein (vgl. Sachse, 2020). Das Ausmaß der Zielerreichung 

sollte feststellbar / messbar sein (vgl. Hattie, 2015; Kossow, 1972). Dies stellt überdies 

eine Voraussetzung für eine Identifikation des Kindes mit seinem aktuellen Lernziel dar 

(s.u.) und ermöglicht darüber hinaus die Auswahl (weiterer) spezifischer Übungen und 

Materialien.  

2. I = Identifikation mit dem Lernziel 

Der Unterricht / das Material / die Übung soll die Lernenden dazu einladen, das meist 

zunächst von außen vorgegebene Lernziel als eigenes zu übernehmen. Dies ist eine we-

sentliche Voraussetzung für die Entstehung von Lernmotivation (vgl. Deci & Ryan, 1993; 

Hattie, 2015). 

3. SA = Strategieautomatisierung 

Der Unterricht / das Material / die Übung muss es ermöglichen, dass Arbeitsschritte und 

Lösungsstrategien innerhalb kurzer Zeit mehrfach hintereinander angewendet werden 

können. Auf diese Weise kann u.a. das Arbeitsgedächtnis entlastet werden (vgl. Schee-

rer-Neumann, 1988; Schulte-Körne, 2006). 

4. G = Generalisierung 

Der Unterricht / das Material / die Übung soll Situationen zur Verfügung stellen, in de-

nen die erworbenen (Rechtschreib-)Strategien und Automatismen korrekt auf neues o-

der unbekanntes Wortmaterial angewendet werden können. Auf diese Weise wird das 

Gelernte gefestigt und dekontextualisiert (vgl. Hattie, 2015). 

5. S = Selbstevaluation 

Der Unterricht / das Material / die Übung soll es ermöglichen, dass die Lernenden und 

Lehrenden regelmäßig Rückmeldungen über die aktuelle Leistungsentwicklung erhal-

ten können (vgl. Scheerer-Neumann, 2018). Für die Steigerung von Lernmotivation ist 

es entscheidend, dass eigene Lernfortschritte wahrgenommen werden (Rheinberg & 

Schliep, 1985). 

Wie gezeigt werden wird, erwies sich das Vorgehen der gemeinsamen Entwicklung von Me-

thoden und Materialien unter diesen Vorgaben als äußerst fruchtbar im Hinblick auf die An-

zahl, Detailliertheit und Praktikabilität von Methoden, Handlungsstrategien, Apparaturen 

und Materialien.  
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Bei der Entwicklung und kontinuierlichen Anpassung dieser Methoden wurden neben den 

bereits dargestellten konzeptionellen Vorarbeiten anderer Autoren (vgl. Kossow, 1972; Reuter-

Liehr, 1993; Scheerer-Neumann, 1988; Schulte-Körne & Mathwig, 2004) einerseits die prakti-

schen Erfahrungen von Lehrkräften sowie andererseits wissenschaftliche Erkenntnisse über 

Lehr-Lern-Prozesse berücksichtigt. Dabei erhielten auch die Erkenntnisse über lern und leis-

tungsrelevante Wirkfaktoren, die von Hattie (2009) im Rahmen seiner Meta-Meta-Analyse zu-

sammenfassend dargestellt worden sind, eine besondere Beachtung.  

Die (Weiter-)Entwicklung dieser Methoden erfolgte dabei nach einem festen und für die sym-

biotische Implementationsstrategie typischen Entwicklungsschema (vgl. Gräsel & Parchmann, 

2004): In einem ersten Schritt wurden jeweils (in der Regel durch die Lehrkräfte) unterrichts-

praktische Ziele definiert, die mit der zu entwickelnden Methode erreicht oder unterstützt 

werden sollten, bspw. eine Stärkung der Motivation der Kinder. Anschließend fand eine Aus-

einandersetzung mit relevanten theoretischen Konstrukten und empirischen Erkenntnissen 

statt, (in diesem Fall etwa mit den Konstrukten Selbstwirksamkeit, Lern- und Leistungsmoti-

vation und Selbstbestimmung). Schließlich bestand der dritte Schritt darin, vor dem Hinter-

grund der gesammelten Erkenntnisse konkrete Handlungsanleitungen und/oder Materialien 

zu entwickeln. In dem benannten Beispiel mündeten diese Überlegungen etwa in der Entwick-

lung der “An?ja!-Methode” (s.u.) sowie der An?ja!-Apparatur (vgl. S. - 122 -). Indem diesen 

Methoden und Materialien im Rahmen des Vorhabens eigene Namen und Bezeichnungen ge-

geben worden waren, sollte insbesondere die gemeinsame (Weiter-) Entwicklung an diesen 

Methoden erleichtert werden, da mit dem Methodennamen sämtliche Merkmale, Anforderun-

gen und Entwicklungslinien verknüpft sind. In einigen Fällen bestand auch die Absicht, den 

besonderen konstruktiven Beitrag einzelner Projektbeteiligter zu würdigen (etwa im Fall der 

Breddermann’schen Transferaufgabe, s.u.). Es soll jedoch explizit nicht der Eindruck erweckt 

werden, dass es sich hier zwingend um neuartige Methoden oder „Erfindungen“ handelt. 

Vielmehr fand in zahlreichen Fällen eine deutliche Anlehnung an bereits existierenden und 

verbreiteten Methoden und Handlungsansätzen statt. 

Da neben der Beschreibung der Methoden auch die Überlegungen, die zu der Entwicklung 

der verschiedenen Methoden und Materialien führten, für ein genaueres Verständnis des Trai-

ningsprogramms hilfreich sind, werden diese ebenfalls erläutert. Hiernach werden die mit 

diesen Methoden verbundenen Zielsetzungen dargestellt, die zu der Entwicklung der jeweili-

gen Methode geführt haben. Anschließend werden jeweils Erfahrungen dargestellt, die bei der 
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praktischen Durchführung dieser Methoden im Rahmen der Förderung gesammelt werden 

konnten. Um den Nutzen dieser Erfahrungen für die weitere Interventionsforschung und För-

derpraxis zu erhöhen, werden diese in Form von (ergänzenden) Durchführungshinweisen 

dargestellt. Abschließend werden für jede Methode die wesentlichen theoretischen und empi-

rischen Grundlagen genannt, die zu ihrer Entwicklung und/oder konkreten Ausgestaltung ge-

führt haben oder in diesen Zusammenhängen besonders beachtet worden sind. Um Redun-

danzen zu verhindern, erfolgt dies in Form von Stichworten und mit Verweis auf die entspre-

chenden Kapitel und Seiten in dieser Arbeit. 

Da die meisten Methoden den Einsatz verschiedener Materialien erfordern und sich auch um-

gekehrt einige der entwickelten Materialien mehreren Methoden zuordnen lassen, erfolgte 

eine getrennte Darstellung dieser beiden „Produktbereiche“. 

8.5.1 Methoden und Prinzipien im [FU] 

An?ja!-Methode 

Beschreibung 

Das wesentliche Merkmal der Methode besteht darin, dass die Kinder selbst entscheiden dür-

fen, ob sie gerade mitarbeiten möchten. Als Alternative zur Mitarbeit können sich die Kinder 

auch für Nichtstun entscheiden. Der Entschluss darüber wird für alle anderen Kinder der Lern-

gruppe und der Lehrkraft sichtbar gemacht. Im Rahmen des Trainings wird hierfür eine Ap-

paratur, die sog. ‚An?ja!‘ (vgl. S. - 122 -) verwendet, bei denen eine LED über einen Schalter 

ein- und ausgeschaltet werden kann. Da mit Arbeit im Zusammenhang von Lernprozessen 

insbesondere kognitive Prozesse gemeint sind, die sich der direkten Beobachtung entziehen, 

wird mit den Kindern vereinbart, dass sie ihre ‚An?ja!s‘ einschalten dürfen, wenn sie merken, 

dass “im Kopf etwas passiert, was mit Schreibenlernen zu tun hat“, diese jedoch wieder aus-

schalten, wenn sie (gedanklich) mit anderen Dingen beschäftigt sind. Diese Vereinbarung 

wird als „Lichtregel“ bezeichnet. Der Name der An?ja!-Methode leitet sich von dem vermute-

ten inneren Konflikt der Kinder ab, die sich selbst fragen, ob sie das Licht einschalten, also 

arbeiten wollen (An?) und diese Frage möglichst mit einem “ja” (ja!) beantworten sollen. Ganz 

gleich jedoch, zu welcher Entscheidung das Kind hierbei gelangt, soll die Lehrkraft diese ak-

zeptieren. Entschließt sich das Kind zur Mitarbeit, reagiert die Lehrkraft allerdings positiv auf 

die Entscheidung des Kindes, z.B. durch einen würdigenden Kommentar. Entschließt sich das 

Kind hingegen dazu, nicht zu arbeiten, fragt die Lehrkraft interessiert nach den Gründen für 

diesen Entschluss. Handelt es sich dabei um eine (leicht) lösbare Ursache (z.B. zu leichte / zu 
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schwierige Übungen, etwas ist noch nicht verstanden worden, schneller Trost, kurze Ermuti-

gung), sollte dieses Problem unmittelbar behoben werden. Ist die Ursache hingegen zwar si-

tuativ begründet, jedoch nicht unmittelbar zu beheben (z.B. Müdigkeit, Traurigkeit, massiver 

Unmut), drückt die Lehrkraft ihr Verständnis / Mitgefühl aus, schenkt diesem Kind anschlie-

ßend jedoch erst wieder Aufmerksamkeit, wenn dieses die Bereitschaft anzeigt, wieder arbei-

ten zu wollen. 

Auch wenn eine von Zutrauen, Interesse und Anteilnahme geprägte Haltung der Lehrkraft 

ein allgemeines Beschreibungsmerkmal des gesamten Trainingsansatzes ist, hat diese Haltung 

bei der Anja-Methode eine besonders hohe Bedeutung. Konkret äußert sich diese Haltung im 

praktischen Handeln darin, dass bei jeder Kontaktaufnahme die eventuell vorausgegangenen 

negativen Erlebnisse der gemeinsamen Geschichte (z.B. Störungen, oppositionelles Verhalten, 

Absentismus, Abgelenkt sein) ausgeblendet werden und der gemeinsame Fokus auf positive 

Erlebnisse der gemeinsamen Lerngeschichte gelenkt wird. Auch wenn sich ein Kind also 

bspw. zu Beginn einer Stunde massiv störend verhält, sollte dennoch der nächste Kontakt po-

sitiv gestaltet werden.  

Zielsetzungen und Hintergrund 

Grundlegend für diese Methode ist das Verständnis, dass Lernen ein aktiver und selbstbe-

stimmter Prozess der Schüler ist, der von außen lediglich angeregt, nicht aber erzwungen wer-

den kann (vgl. Betz & Breuninger, 1987; Deci & Ryan, 1993). Der Unterricht kann lediglich 

Möglichkeiten und Gelegenheiten für Erfahrungen schaffen. Dies betont die Wichtigkeit der 

motivationalen Voraussetzungen der lernenden Person für Lernprozesse und die Lernergeb-

nisse (vgl. Gruber, Prenzel & Schiefele, 2006). 

Ein Ziel des Unterrichts sollte darin bestehen, die Kinder auf eine möglichst hohe Stufe der 

Handlungsregulation (Stufen der Identifikation mit den Lernzielen oder der Integration der 

Lernziele (Ryan, 1995) zu führen, so dass sie den Lernprozess aus eigenem Antrieb vorantrei-

ben. Dies erfordert jedoch das Erleben von Selbstbestimmung (Ryan & Deci, 2000). Indem den 

Kindern Verantwortung übertragen wird und die Lehrkraft gleichzeitig die Verantwortung 

dafür abgibt, ob die Kinder lernen, wird die Eigenverantwortlichkeit und Selbstständigkeit der 

Kinder gestärkt. Diese Form der Selbstbestimmung kann daher auch zu einer Verbesserung 

des Arbeitsverhaltens führen, da das aktiv lernende Kind absichtsvoll (intentional), d.h. aus 

einem eigenen Antrieb heraus lernt (Bereiter & Scardamalia, 1989) sowie zu einer Steigerung 

der Lernmotivation. Forschungsergebnisse konnten bestätigen, dass Lernende umso höhere 
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Stufen der Handlungsregulation erreichen, je deutlicher ihnen Eigenverantwortung übertra-

gen wird, je stärker sie sich von der Lehrkraft akzeptiert fühlen und je sichtbarer persönliche 

Lernfortschritte für sie sind (vgl. Prenzel, Kristen, Dengler & Beer, 1996; K.-P. Wild & Krapp, 

1996). Die intrinsische Motivation ist demnach umso höher, je eher die Lehrkräfte als autono-

mieunterstützend und emotional zugewandt erlebt werden (E. Wild, 2001). Wird diese Auto-

nomie hingegen nicht “offiziell” gewährt, entscheiden die Kinder andernfalls “inoffiziell” 

selbst, ob sie bereit sind, sich kognitiv zu engagieren oder nicht. Entschlüsse zur Nicht-Mitar-

beit können sich dann z.B. durch Spielen oder Stören zeigen, müssen aber nicht zwangsläufig 

immer sichtbare Konsequenzen haben (z.B. Abgelenkt-sein). Da Lernerfolge von vielen, und 

auch von der Lehrkraft nicht beeinflussbaren Faktoren abhängen, können sie in keiner Weise 

garantiert werden. Die Aufgabe der Lehrkraft besteht daher darin, ein soziales und didakti-

sches Umfeld herzustellen, in dem die Wahrscheinlichkeit von Lernerfolgen maximiert wird. 

Eine direkte Folge von vergrößerter Selbstständigkeit und verbessertem Arbeitsverhalten der 

Kinder einer Lerngruppe sollte mit einer Reduzierung der (kognitiven) Belastung der durch-

führenden Lehrkräfte einhergehen, da auch die Aufmerksamkeitskapazitäten von Lehrkräften 

beschränkt sind. Diese Beschränkung führt dazu, dass eine Lehrkraft nur eine bestimmte An-

zahl von Kindern gleichzeitig wahrnehmen und unterstützen kann. Die Anja-Methode sollte 

somit diese Ressource schonen, so dass sie für pädagogisch sinnvolle Zwecke, wie bspw. die 

Beratung und Unterstützung der Kinder, eingesetzt werden kann. 

(ergänzende) Durchführungshinweise 

Es erweist sich als zentral, dass die Lehrkraft deutlich und immer wieder signalisiert, dass sie 

die Entscheidung des Kindes in jedem Fall akzeptiert und nicht versucht, es bei missliebigen 

Entscheidungen umzustimmen.  

Einige Lehrkräfte berichten jedoch davon, dass ihnen dies anfangs schwergefallen sei.  

Auch wenn die Befürchtung, dass einige Kinder durch diese zugebilligte Freiheit das Arbeiten 

ganz einstellen würden, nicht eintrat, testeten einzelne Kinder anfänglich i.d.R. für wenige 

Stunden aus, ob diese postulierte Freiheit wirklich ernstgemeint war. Insbesondere in diesen 

Fällen berichteten Lehrkräfte von großem, sich aufbauendem inneren Druck, “etwas tun zu 

müssen ”. Allerdings hat es sich meist als richtig erwiesen, diesem Druck standzuhalten. Dies 

steht auch mit der weiteren Gelingensbedingung in direktem Zusammenhang, dass das 

Nichtstun streng wörtlich ausgelegt werden sollte. Weder dürfen die Kinder dabei mit den 
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Stiften oder dem Etui spielen, noch dürfen sie miteinander reden oder den Kopf auf den Tisch 

legen.  

Weiterhin erwies es sich als wichtig, dass die Lehrkräfte ausführlich und öffentlich das An-

strengungsverhalten einzelner Kinder würdigend hervorheben. In der Regel führte dies zu 

einer beobachteten Verbesserung des Arbeitsverhaltens auch bei anderen Kindern derselben 

Lerngruppe. 

Um zu verhindern, dass Kinder ihre Lichter einschalten, obwohl sie nicht arbeiten, wurden 

vor allem zwei Maßnahmen ergriffen: (1) Ein Kind übernimmt die sog. ‚Lichtwächter-Rolle 

(“LW”)‘ (S. - 94 -) und überwacht die Einhaltung der Lichtregel. Dieses Kind achtet jedoch 

explizit nicht darauf, ob alle anderen Kinder arbeiten, sondern nur, ob die Lichtregel von allen 

Kindern eingehalten wird. Auf diesen Unterschied sollten die Kinder explizit hingewiesen 

werden. (2) Sobald ein Kind wiederholt absichtlich gegen die Lichtregel verstößt, stellt dies 

einen Anlass für ein Gespräch zwischen dem Kind und der Lehrkraft dar, in dem die Lehrkraft 

das Kind darauf hinweist, dass dieses Verhalten nicht akzeptiert wird. Gleichzeitig sollte die 

Lehrkraft immer auf die Wahlmöglichkeit verweisen, sich auch gegen eine Mitarbeit entschei-

den zu können.  

Die An?ja!-Methode steht in funktioneller Verbindung mit den ‚Methoden der Anstrengungs-

messung, -visualisierung und -dokumentation‘ (S. - 76 -), die daher im Folgenden dargestellt wird. 

(ergänzende) theoretische Grundlagen  

AKTIVE LERNZEIT (vgl. S. 97), FEEDBACK (vgl. S. 100), INTERVENTIONEN FÜR LERNENDE MIT BESON-

DEREM FÖRDERBEDARF (vgl. S. 96), KLASSENFÜHRUNG (vgl. S. 97), MOTIVATION (vgl. S. 68), RE-

DUZIEREN VON UNTERRICHTSSTÖRUNGEN (vgl. S. 97), SELBSTKONZEPT (vgl. S. 69), ZIELE (vgl. S. 

91), SELBSTBESTIMMUNG (vgl. S. 68), BEZIEHUNGSDIALOG (vgl. S. 83) 

Methoden der Anstrengungsmessung, -visualisierung und -dokumentation 

Beschreibung 

Gemäß der ‚An?ja!-Methode‘ entscheiden die Kinder selbst, ob und wie viel sie in einer Förder-

stunde mitarbeiten (vgl. S. - 73 -). Die insgesamt mit kognitivem Engagement verbrachte Zeit 

wird mittels der Apparatur ‚An?ja!‘ (vgl. S. - 122 -) erfasst. Solange sich ein Kind für die Mit-

arbeit entscheidet, leuchtet eine grüne LED und ein Zähler misst die kumulierte Arbeitszeit. 

Dieses Verfahren ermöglicht es u.a., dass die Kinder selbstgewählte Arbeitspausen einlegen 

können. Während der Stunde dürfen die Zeiten von den Kindern jedoch nicht abgelesen wer-

den. Aus diesem Grund ist in der analogen Version das Ziffernblatt nach unten gerichtet und 
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in der digitalen Apparatur das Display in der Grundeinstellung ausgeschaltet. Erst am Ende 

der Stunde wird die Arbeitszeit abgelesen und dokumentiert. Die Dokumentation erfolgt ei-

nerseits über ‚Hammer Lerntafel (“HAMLET”)‘ (S. - 123 -) sowie in einem Diagramm, welches 

auf der ‚Umschlagmappe‘ (vgl. S. - 129 -) abgebildet ist. Auf diese Weise soll den Kindern der 

Verlauf ihres Arbeitsverhaltens über mehrere Trainingssitzungen verdeutlicht werden. 

Gleichzeitig stellen diese Diagramme die Grundlage für die ‚Lernberatung‘ (S. - 81 -) dar.  

Die Messung des Anstrengungsverhaltens, welches in diesem Training anhand der Arbeitszeit 

operationalisiert wird, hat einen hohen Stellenwert, wobei wichtig ist, dass die Messung der 

investierten Arbeitszeit von den Schülern nicht als Kontrollinstrument verstanden wird. Dies 

würde in grundlegender Weise den Zielen diesen Trainings widersprechen. 

Zielsetzungen und Hintergrund 

1. Ein Ziel der Methode besteht im Lernfortschrittsmonitoring für die einzelnen Kinder (vgl. 

Scheerer-Neumann, 2018; Schuchardt & Mähler, 2021): So sollten bei der Förderplanung 

nicht nur die Leistungsergebnisse berücksichtigt werden, sondern auch die Art und 

Weise, wie diese Ergebnisse zustande kommen, etwa der Aufwand, der hierfür erbracht 

wurde.  

2. Ein weiteres Ziel besteht in der Steigerung des Engagements, wobei allein durch die Mes-

sung (und Visualisierung) die entsprechenden Effekte verstärkt werden sollen.  

3. Durch diese Methode soll darüber hinaus die Entwicklung einer realistischen Selbstein-

schätzung der eigenen Ausdauer und Konzentrationsfähigkeit gefördert werden.  

4. Während die Rechtschreibleistung aus Sicht der rechtschreibschwachen Kinder meist als 

kaum oder nicht von ihnen selbst kontrollierbar angesehen wird, trifft dies auf das An-

strengungsverhalten nicht zu. Selbst Kinder, denen es schwerfällt, sich über einen länge-

ren Zeitraum zu konzentrieren, haben dennoch die Möglichkeit, diesen Zeitraum um eine 

(kleine) Zeitspanne zu verlängern. Insofern bietet die Fokussierung auf das Arbeitsver-

halten der Kinder die Möglichkeit, auch solchen Kindern Erfolgserlebnisse zu ermögli-

chen, die diese bei einer reinen Leistungsbetrachtung nicht erhalten würden. 

5. Gerade für Kinder, die leicht ablenkbar sind, bietet die Lernlampe eine Erinnerung daran, 

dass aktuell der (eigene!) Vorsatz besteht, zu arbeiten. 

6. Die Intransparenz bzgl. der bereits erreichten Arbeitszeit während der Förderstunde, die 

über die Bauarten der Lernlichter (An?ja!s) realisiert wird, erfolgt aus mehreren Gründen: 

Erstens bestünde die Gefahr, dass die Kinder durch die bereits erreichte Arbeitszeit 
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abgelenkt und in der Folge permanent auf die Uhr schauen würden. Zweitens kann nicht 

ausgeschlossen werden, dass einzelne Kinder die Arbeit einstellen würden, sobald sie ihre 

für diese Stunde erwartete Arbeitszeit erreicht haben (vgl. ‚Prinzip der (gegenseitig) trans-

parenten Leistungserwartungen‘, S. - 87 -).  Auch dies spricht dafür, die bereits erreichte ku-

mulierte Arbeitszeit während des Arbeitsprozesses nicht sichtbar zu machen. 

7. Kinder, deren Konzentrationsfähigkeit stark eingeschränkt ist, fallen meist dann auf, 

wenn sie sich irgendwann nicht mehr konzentrieren können. Die Zeiten, in denen kon-

zentriert gearbeitet wurde, werden hingegen selten ausreichend gewürdigt. Diese Wür-

digung wäre jedoch die Voraussetzung dafür, dass sich das Kind zukünftig stärker be-

müht, sich zu konzentrieren. Durch die Messung des Anstrengungsverhaltens können 

auch diese zunächst vergleichsweise kurzen Arbeitszeiten von der Lehrkraft wertge-

schätzt und verstärkt werden. 

8. Die Messung des Anstrengungsverhaltens ermöglicht eine Abschätzung darüber, ob die 

Übungen und Methoden zu den Schwierigkeiten und Kompetenzen des Kindes passen. 

So sinkt das Anstrengungsverhalten typischerweise ab, wenn die Übungen allmählich zu 

leicht werden (Unterforderung) oder aber noch deutlich zu schwierig sind (Überforde-

rung).  

9. Die Attribuierung von Erfolg und Misserfolg auf das eigene Anstrengungsverhalten ist 

für die Entwicklung von Lernmotivation entscheidend. Die negativen Konsequenzen, die 

ungünstige Attributionsstile auf das Fähigkeitsselbstbild und das Kompetenzerleben von 

Kindern haben, sind gut belegt (vgl. Möller & Jerusalem, 1997; A. Ziegler & Schober, 2001). 

Während sich demnach im Fall von Erfolg ein Gefühl von Stolz auf die eigene Anstren-

gung einstellen sollte, wäre es günstig, wenn ein Misserfolg dazu anspornen würde, sich 

stärker anzustrengen. Durch die Messung und explizite Steigerung des Anstrengungsver-

haltens soll dieses Zuschreibungsmuster (Erfolg erfordert Engagement) gestärkt werden. 

10. Die Kombination von Anstrengungsmessung mit der Lichtregel führt im Sinne der Selbst-

regulationsfähigkeit zu einem Training des "inneren Aufraffens".  

11. Die Messung des Anstrengungsverhaltens trägt schließlich zu einer Objektivierung in den 

Beurteilungen der Schülerinnen und Schüler bei. Gerade schwächere Schüler, die häufig 

zusätzlich durch ihr Verhalten negativ auffallen, können davon profitieren. 
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(ergänzende) Durchführungshinweise 

1. Für einige Kinder scheint die Versuchung sehr stark zu sein, die gemessene Zeit in irgend-

einer Weise zu manipulieren. Deswegen wurde mit den Kindern vereinbart, dass die 

An?ja! nur berührt werden darf, wenn sie ein- oder ausgeschaltet wird. Kindern, die sich 

nach einmaliger Erinnerung nicht an diese Vereinbarung gehalten haben, werden die 

An?ja!s entzogen und für den Rest der Stunde entweder von dem Lichtwächter oder von 

der Lehrkraft bedient. In der Regel erwies sich dies für die Kinder als eine sehr unange-

nehme Konsequenz. 

2. Darüber hinaus ist es erforderlich, dass die Lehrkraft streng auf die Einhaltung der Licht-

regel achtet und den Lichtwächter (siehe ‚Soziale Rollen im Training‘, S. - 92 -) in seiner 

Rollenausübung gut unterstützt. 

(ergänzende) theoretische Grundlagen  

AKTIVE LERNZEIT (vgl. S. 97), FEEDBACK (vgl. S. 100), INTERVENTIONEN FÜR LERNENDE MIT BESON-

DEREM FÖRDERBEDARF (vgl. S. 96), KONZENTRATION, AUSDAUER UND ENGAGEMENT (vgl. S. 98), 

MOTIVATION (vgl. S. 68), UMFASSENDE UNTERRICHTSREFORMEN (vgl. S. 103), ZIELE (vgl. S. 91), 

UNTERSTÜTZUNG DES SELBSTREGULIERTEN LERNENS (vgl. S. 73) 

Methoden der unmittelbaren Leistungsrückmeldung und -dokumentation  

Beschreibung 

Jedes Kind erhält im Anschluss an jede Übung (siehe ‚inTex-Übungen‘, S. - 128 -) eine Rückmel-

dung über das derzeitige Ausmaß der aktuell trainierten Kompetenz. Diese Rückmeldungen 

ermittelt das Kind selbstständig in einem selbstevaluativen Verfahren. Die Rückmeldung be-

steht aus einem Punktwert zwischen 1 (= Fähigkeit ist kaum vorhanden) und 10 (= Fähigkeit 

ist voll ausgeprägt). Aufgrund der Vorschrift, mit der diese Punkte berechnet werden (vgl. 

‚inTex-Übungen‘, S. - 128 -), repräsentieren sie die Häufigkeit, mit der das aktuell trainierte 

rechtschriftliche Phänomen mutmaßlich korrekt verschriftet werden würde, wobei ein Punkt 

einer Wahrscheinlichkeit von 10% und zehn Punkte einer vollständig ausgeprägten Kompe-

tenz entsprechen. Die Prädiktivität der Werte hängt jedoch sehr deutlich von dem Kontext ab, 

in dem die zu vergleichende schriftliche Leistung erbracht wird. In Diktaten oder freien Texten 

lassen sich in der Regel deutlich schwächere Kompetenzausprägungen ermitteln. Die Ursache 

hierfür scheint zu sein, dass die Aufmerksamkeit des Kindes bei inTex-Übungen auf ein be-

stimmtes Phänomen gelenkt wird, während alle weiteren Rechtschreibstrategien ausgeblen-

det werden können. In weniger künstlichen Situationen muss das Kind hingegen alle 
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Schreibstrategien gleichzeitig im Blick haben. Damit ein Kind dennoch nicht zu rasch das 

Lernziel wechselt, weil es die aktuelle Kompetenz bereits vermeintlich beherrscht, wurde ein 

bestimmter Testablauf etabliert, der im Zusammenhang mit der ‚Methode der kybernetisch-seri-

ellen Lernzielbearbeitung‘ (S. - 83 -) beschrieben wird.  

Sobald ein Kind seine Punkte ermittelt hat, dokumentiert es diese in einem Diagramm, wel-

ches auf der Umschlagmappe abgebildet ist. 

Zielsetzungen und Hintergrund 

Obwohl die Punktwerte einem wissenschaftlichen Validitätsanspruch nicht genügen, hat sich 

die Methode in der pädagogischen Praxis bewährt:  

Da pro Fördereinheit ca. zwei bis drei Übungen bearbeitet werden, wird ein potenzieller Lern-

zuwachs in der Regel bereits im Verlauf einer Förderstunde erkennbar. Für die Aufrechterhal-

tung der Lernmotivation ist das Erleben von Erfolg entscheidend. Eine wichtige theoretische 

Grundlage stellt in diesem Zusammenhang die intraindividuelle Bezugsnormorientierung 

dar: Wenn die Leistungen des Kindes mit seinen eigenen Leistungen zu einem früheren Zeit-

punkt verglichen werden, können Fortschritte deutlich werden die andernfalls nicht sichtbar 

würden. Auf diese Weise wird das Kind zum Weiterlernen motiviert und seine Leistungsbe-

reitschaft gestärkt (vgl. Rheinberg, 1989; Rheinberg & Krug, 2005). Das Erfolgserleben soll bei 

dieser Methode noch dadurch gesteigert werden, dass die Ergebnisse jeweils in ein Diagramm 

eingetragen werden und auf diese Weise (positive) Leistungsverläufe sichtbar werden. Ge-

meinsam mit dem Graphen des Anstrengungsverhaltens (vgl. S. - 129 -) stellt dieser Graph der 

Leistungsentwicklung die Grundlage für die ‚Lernberatung‘ (S. - 81 -) dar. 

Gegen die schulübliche Skala von 1 bis 6 spricht hier u.a., dass damit eine Interpretation der 

Werte als prozentuales Ausmaß der Zielerreichung erschwert würde. Die Erfahrungen zeigen 

hingegen, dass die Werte zwischen 1 und 10 von den Kindern leicht interpretiert werden kön-

nen. 

Neben diesen motivationspsychologischen Argumenten sprechen auch organisatorische 

Gründe für die unmittelbare Leistungsrückmeldung: Das aktuell von einem Kind bearbeitete 

Lernziel soll an einer ganz spezifischen Schwierigkeit des Kindes ansetzen, es aber auch nicht 

überfordern. Zudem soll jedes Kind genau so lange an seinem Lernziel arbeiten können, bis 

es dieses erreicht hat. Ein verfrühtes Wechseln des Lernziels soll dabei ebenso vermieden wer-

den, wie eine unnötig lange Beschäftigung mit dem jeweiligen Lerngegenstand, was zur Un-

terforderung führen würde. Diese Organisation macht eine Kennzahl erforderlich, mit der sich 
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dieser Prozess steuern lässt. Die Punktwerte übernehmen in diesem Zusammenhang diese 

Funktion. 

(ergänzende) Durchführungshinweise 

1. Entscheidend für die Aufrechterhaltung der Motivation ist das Erleben von Erfolg. Damit 

sich Erfolg einstellen kann, muss bei der Auswahl und Zuordnung der Lernziele darauf 

geachtet werden, dass sie sich einerseits auf tatsächliche Schwierigkeiten des Kindes be-

ziehen und andererseits, dass die gewählten Lernziele sowohl aus Sicht der Lehrkraft, als 

auch aus Sicht des Kindes realistisch erreichbar sind. Es kommt demnach in erster Linie 

auf die Auswahl geeigneter Lernziele an. 

2. Gerade für leistungsängstliche Kinder scheint es eine große Versuchung darzustellen, bei 

der Berechnung der Punkte zu schummeln. Zwar wird allzu offensichtliches “Spicken” 

durch ein Einheften der inTex-Übungen in die Umschlagmappen erschwert, aber gänzlich 

verhindern lässt sich dies nicht. Sofern eine Lehrkraft dieses Verhalten bemerkt, sollte sie 

das Kind in einem Vier-Augen-Gespräch darauf hinweisen, dass es ehrlich sein kann und 

auf jeden Fall Fortschritte machen wird. 

3. Wichtig ist ebenfalls der Hinweis an die Kinder, dass sie sich bei der Bearbeitung der 

Übungen ausreichend Zeit lassen und dass sie dabei sehr gründlich vorgehen sollen. Die 

inTex-Übungen sind vermutlich nur unter der Voraussetzung lernwirksam, dass sie in 

der festgelegten Reihenfolge und mit großer Gründlichkeit bearbeitet werden. Durch die 

direkte Rückmeldung zu der eigenen Leistung werden einige Kinder dazu verführt, mög-

lichst viele Übungen in möglichst kurzer Zeit bearbeiten zu wollen.   

(ergänzende) theoretische Grundlagen  

DIREKTE INSTRUKTION (vgl. S. 95), FEEDBACK (vgl. S. 100), FORMATIVE EVALUATION DES UNTER-

RICHTS (vgl. S. 102), KELLERS PERSONALISIERTES INSTRUKTIONSSYSTEM (vgl. S. 94), KONZENTRA-

TION, AUSDAUER UND ENGAGEMENT (vgl. S. 98), MASTERY-LEARNING (vgl. S. 93), MOTIVATION 

(vgl. S. 68), ZIELE (vgl. S. 91) 

Lernberatung 

Beschreibung 

In regelmäßigen Abständen findet ein Beratungsgespräch zwischen der Lehrkraft und dem 

Kind statt. In diesem wird die aktuelle Situation besprochen, ggf. Verhaltensziele vereinbart 

und nachgehalten, welche Entwicklungen es im Hinblick auf frühere Absprachen und 
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Vereinbarungen gegeben hat. Ein obligatorischer Bestandteil dieses Gesprächs ist die gemein-

same Betrachtung und Analyse der Entwicklungen sowohl des Anstrengungsverhaltens als 

auch der Kompetenzausprägungen. Um die gegenseitigen Abhängigkeiten dieser beiden Va-

riablen intuitiv erfassen zu können, wurde ein Diagramm entwickelt, in dem beide Graphen 

gleichzeitig sichtbar sind.  

Falls ein Absinken des Anstrengungsverhaltens erkennbar wird, sollen die Gründe hierfür di-

alogisch in Erfahrung gebracht werden. Falls es sich dabei um mit schulischen Mitteln lösbare 

Probleme handeln (Unter- oder Überforderung, Störungen des Gruppenklimas etc.), sollten 

Strategien entwickelt werden und Schritte vereinbart werden, mit denen diese Ursachen be-

hoben werden können. Falls es sich dabei um Ursachen handelt, die nicht mit schulischen 

Mitteln behoben werden können (z.T. aktuelle Trennung der Eltern, Tod eines Freundes oder 

Angehörigen, vermutete Kindeswohlgefährdung etc.), ist je nach Ursache ein differenziertes 

Vorgehen erforderlich.  

Steigerungen und gleichbleibend hohe Anstrengungswerte sollten demgegenüber lobend 

kommentiert werden. Auch in diesen Fällen ist es hilfreich, die Gründe für das Aufrechterhal-

ten oder für Steigerungen zu erfragen, da sich die Kinder auf diese Weise positiv mit ihrer 

eigenen Leistung auseinandersetzen können. 

Sofern Zusammenhänge zwischen hohen Anstrengungswerten und guten leistungsbezoge-

nen Fortschritten erkennbar werden, sollte dieser Zusammenhang erwähnt werden. Dies gilt 

selbstverständlich auch für die umgekehrten Fall, dass ein Absinken von Anstrengungsver-

halten oder kontinuierlich niedrige Anstrengungswerte mit geringen oder ausbleibenden 

Fortschritten einhergehen. 

Das Ziel besteht darin, dass Kinder ihre Fortschritte und ggf. Misserfolge auf das eigene An-

strengungsverhalten attribuieren, und nicht etwa auf Glück oder Intellekt und Talent, bzw. 

Pech, mangelnden Intellekt und mangelndes Talent. Ein solch lernförderliches Attributions-

muster  wirkt sich günstig auf das Lernen aus (Hosenfeld, 2002). Ebenfalls günstige Effekte 

könnten diese Kausalattributionen auf die Wahrscheinlichkeit von erfolgreichem Wissens-

transfer haben (vgl. Steiner, 2006).  

Zielsetzungen und Hintergrund 

Die Attribuierung von Erfolg und Misserfolg auf die eigene Anstrengung bzw. das eigene Ar-

beits- und Lernverhalten ist eine wichtige Voraussetzung für erfolgreiche Bildungsprozesse. 

Eine Überbetonung von Talent, Intellekt und Glück bzw. Pech, führt hingegen zu reduzierter 
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Lernmotivation, da diese Faktoren nicht oder nur kaum von der Person als kontrollierbar be-

trachtet werden.  

(ergänzende) Durchführungshinweise 

Die wesentliche Voraussetzung für gelingende Beratungsgespräche mit dem Kind ist das Vor-

handensein einer positiven und stabilen Beziehung zwischen der Lehrkraft und dem Kind. 

Besonders dann, wenn die Lehrkraft dem Kind eine kritische Rückmeldung geben muss, ist 

die Qualität dieser Beziehung entscheidend. Auf der Grundlage einer positiven Beziehung 

entwickelt das Kind die innere Bereitschaft, sich ernsthaft mit diesen Informationen auseinan-

der zu setzen und “sie zu Herzen” zu nehmen. 

In diesem Zusammenhang geht es besonders deutlich um Fragen der inneren Haltung der 

Lehrkraft. Die Beratung erscheint in diesem Kontext besonders erfolgversprechend, wenn es 

der Lehrkraft gelingt, eine Haltung zu entwickeln, bei der sie gemeinsam mit dem Kind neu-

gierig den Lernweg betrachtet und gemeinsam mit dem Kind nach Lösungen sucht, mit denen 

eventuelle Hindernisse auf dem individuellen Lernweg beseitigt werden können. Zu den Hin-

dernissen können bspw. auch lernhinderliche Verhaltensweisen des Kindes zählen. Auch in 

diesem Fall würde es darum gehen, gemeinsam mit dem Kind Lösungen zu entwickeln, mit 

denen diese Hindernisse beseitigt werden können. 

(ergänzende) theoretische Grundlagen  

ANGSTARMUT (vgl. S. 81), FEEDBACK (vgl. S. 100), FORMATIVE EVALUATION DES UNTERRICHTS 

(vgl. S. 102), INTERVENTIONEN FÜR LERNENDE MIT BESONDEREM FÖRDERBEDARF (vgl. S. 96), KEL-

LERS PERSONALISIERTES INSTRUKTIONSSYSTEM (vgl. S. 94), KLARHEIT DER LEHRPERSON (vgl. S. 96), 

KONZENTRATION, AUSDAUER UND ENGAGEMENT (vgl. S. 98), LEHRERERWARTUNGEN (vgl. S. 92), 

LEHRER-SCHÜLER-BEZIEHUNG (vgl. S. 99), MOTIVATION (vgl. S. 68), SELBSTKONZEPT (vgl. S. 69), 

ZIELE (vgl. S. 91), BEZIEHUNGSDIALOG (vgl. S. 83) 

Methode der kybernetisch-seriellen Lernzielbearbeitung 

Beschreibung 

Für jedes Kind werden im Vorfeld des Trainings auf der Grundlage von qualitativer Diagnos-

tik vier individuelle Lernziele festgelegt und in eine feste Bearbeitungsreihenfolge gebracht 

(siehe  FÖRDERDIAGNOSTIK UND FÖRDERPLANUNG, S. - 11 -). Grundsätzlich kann hierbei auf 

zweierlei Weisen vorgegangen werden: (1) Die Reihenfolge ergibt sich aus der vermuteten 

Schwierigkeit der Lernziele in der Richtung vom Leichten zum Schweren, oder (2) die 
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Reihenfolge ergibt sich aus dem Ausmaß der spezifischen Schwierigkeit in der Richtung vom 

größeren zum kleineren Problem. Beide Strategien haben unterschiedliche Vorteile. Während 

erstere (vom Leichten zum Schweren) vor allem dann sinnvoll ist, wenn die Lernziele inhalt-

lich aufeinander aufbauen und das Kind zunächst Selbstvertrauen aufbauen soll, führt die 

zweite Strategie (vom größeren zum kleineren Problem) meist zu rasch spürbaren Verbesse-

rungen in der Rechtschreibleistung und verstärkt das Vertrauen in den Nutzen des Trainings. 

Die Lehrkräfte sollten für jedes Kind einzeln und nach pädagogischen Gesichtspunkten ent-

scheiden, welche Reihenfolge jeweils gewählt wird. 

Nachdem die Lernziele für jedes Kind festgelegt worden sind, werden sie in der ‚Umschlag-

mappe‘ (S. - 129 -), in der das Kind die inTex-Übungen bearbeitet, kindgerecht dokumentiert 

(vgl. S. - 129 -) und mit dem Kind besprochen. Dem Kind soll in diesem Gespräch vermittelt 

werden, welche Rechtschreibfehler es zukünftig mutmaßlich durch das Training vermeiden 

oder reduzieren kann. Ebenfalls sollen die kybernetischen Abläufe der Zielbearbeitung und -

erreichung für das Kind transparent gemacht werden. Damit wird folgendes gemeint: 

1. Bevor ein Kind mit der Arbeit an einem neuen Lernziel beginnt, muss sichergestellt sein, 

dass es verstanden hat, welche Rechtschreibfehler es durch das Training in diesem Bereich 

zukünftig verhindern oder reduzieren kann. 

2. Anschließend wird dem Kind erklärt, wie die Übungen in seinem aktuellen Lernbereich 

bearbeitet werden. Hier ist es besonders wichtig, dass das Kind die Übungen in der fest-

gelegten Reihenfolge und mit der erforderlichen Sorgfalt bearbeitet. Dabei wird der ge-

meinsame Fokus auf den Prozess der Übungsbearbeitung (z.B. synchrones Mitsprechen) 

gerichtet, und nicht auf dessen Ergebnis. Erst wenn sichergestellt ist, dass das Kind die 

Übungen auf die gewünschte Weise bearbeitet, soll es selbstständig seine Übungen bear-

beiten.  

3. Das Kind arbeitet genau so lange an seinem Lernziel, bis es dieses erreicht hat. In der 

praktischen Umsetzung wurde eine zweistufige Definition der Zielerreichung etabliert: 

(a) Sobald dreimal hintereinander in den inTex-Übungen 10 Punkte erreicht worden sind, 

qualifiziert sich das Kind für einen auf sein individuelles Lernziel abgestimmten Ab-

schlusstest. Dabei handelt es sich um ein Diktat, in dem besonders viele Wörter vorkom-

men, die das jeweilige zum Lernziel gehörende Phänomen enthalten (vgl. S. - 142 -). Auch 

in diesem Abschlusstest können jeweils ein bis zehn Punkte erreicht werden. (b) Erst 

wenn das Kind in diesem Abschlusstest mindestens neun Punkte erreicht, gilt der Test als 
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bestanden. Erreicht das Kind diese Punktzahl noch nicht, wird der bisherige Lernweg ge-

meinsam mit dem Kind reflektiert, ggf. noch vorhandene Unklarheiten besprochen und 

beobachtet, ob die Übungen mit der erforderlichen Sorgfalt durchgeführt worden sind. 

Anschließend absolviert das Kind weitere inTex-Übungen aus seinem Lernbereich. Erst 

wenn erneut drei inTex-Übungen mit mind. neun Punkten absolviert worden sind, kann 

das Kind erneut einen Abschlusstest machen. 

4. (Nur) wenn das Kind den Abschlusstest bestanden hat, wird dies öffentlich in der Lern-

gruppe bekannt gegeben.  

5. Anschließend wechselt es zu seinem nächsten Lernziel und der Prozess beginnt erneut 

bei Schritt (1). 

Zielsetzungen und Hintergrund 

Die kybernetisch-serielle Lernzielbearbeitung, die stark an die GATE-ITEMS-TECHNIK (vgl. S. 

40) angelehnt ist, wird aus verschiedenen Gründen eingesetzt:  

1. Einige Lehrkräfte hatten berichtet, dass sie unsicher in der Frage seien, wann die Kinder 

zum nächsten Lernziel wechseln sollten. In einigen Fällen gingen sie „auf Nummer si-

cher“ und verweilten (zu) lange bei einem der Lernziele, in anderen Fällen schritten sie 

(zu) rasch voran. Mit dieser Methode sollte daher eine Entscheidungshilfe zu dieser Frage 

eingeführt werden.  

2. Durch die Fokussierung auf einzelne rechtschriftliche Phänomene soll Überforderung 

vermieden werden. Das Kind kann demgegenüber seine gesamte Aufmerksamkeit auf 

eine bestimmte Rechtschreibregel bzw. -strategie ausrichten. Gerade schwache Recht-

schreiberinnen und Rechtschreiber sollten von diesem Vorgehen profitieren. Durch das 

Vorgehen der seriellen Automatisierung der jeweiligen Strategien soll das Arbeitsge-

dächtnis während des Schreibprozesses zunehmend entlastet werden. Gleichzeitig soll 

dadurch ermöglicht werden, dass diese Prozesse auch „unter Druck“ abgerufen werden 

können (vgl. Steiner, 2006). 

3. Durch die isolierte Betrachtung einzelner Rechtschreibstrategien soll die Zuversicht ge-

fördert werden, dass Schreiben eine bewältigbare Herausforderung darstellt. Gleichzeitig 

ermöglicht dieses Vorgehen, dass sich relativ schnell Fortschritte einstellen. Beides soll die 

Voraussetzungen für eine Aufrechterhaltung und Verstärkung von Lernmotivation schaf-

fen. 
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4. Aus Sicht der Lehrkraft und der Kinder wird durch die transparente Struktur die Orien-

tierung im „Dschungel der Orthografie“ erhöht. Besonders für die betroffenen Kinder 

kann dies zu einem Aufbau und Erhalt von Lernmotivation beitragen, da der eigene Lern-

weg „überschaubar“ und die eigenen Schwierigkeiten überwindbar erscheinen. 

5. Schließlich signalisiert dieses Vorgehen dem Kind, dass es mit seinen Problemen ernst 

genommen wird und es verlässliche Unterstützung durch die Lehrkraft erhält. Zudem 

zeigt dies dem Kind, dass Rücksicht auf die vorhandenen Probleme genommen wird und 

dass die Förderung auf seine individuellen Bedarfe abgestimmt wird. 

(ergänzende) Durchführungshinweise 

1. Ein solches Vorgehen setzt ein Lernklima voraus, in dem Unterschiedlichkeit und insbe-

sondere unterschiedliche Lerngeschwindigkeiten als „normal“ betrachtet werden. An-

dernfalls können die leistungsschwachen Kinder unter erheblichen Druck geraten, wenn 

andere Kinder -vermeintlich- größere oder schnellere Fortschritte erzielen.  

2. Darüber hinaus impliziert die Isolierung und Fokussierung von einzelnen Recht-

schreibstrategien eine temporäre Ausblendung von anderen rechtschriftlichen Kompe-

tenzen. Die Lehrkraft sollte einem Kind daher nur dann eine Rückmeldung zu anderen 

Fehlerarten (als den aktuell bearbeiteten) geben, wenn dieses diese Rückmeldung explizit 

wünscht. Diese Zurückhaltung fällt Lehrkräften unter Umständen schwer, erscheint für 

den Erfolg der Methode jedoch wichtig. 

3. Weiterhin ist es entscheidend, dass die Regelungen zum Wechsel eines Lernziels einge-

halten werden. Wenngleich es Situationen geben kann, in denen es aus Motivationsgrün-

den erforderlich ist, ein Kind “probehalber” an seinem nächsten Lernziel arbeiten zu las-

sen, bevor das vorherige als wirklich abgesichert gilt, sollten diese Fälle seltene und gut 

begründete Ausnahmen darstellen. 

4. Es erscheint sinnvoll, die Fokussierung auf das aktuelle Lernziel auch in anderen 

Schreibsituationen wie Hausaufgabensituationen oder Regelunterricht aufrecht zu erhal-

ten. Dies setzt allerdings eine abgestimmte Zusammenarbeit mit Eltern und Fachlehrkräf-

ten voraus. Eine Methode, diese Fokussierung auf andere Situationen auszudehnen, stellt 

die im Rahmen des Projekts entwickelte ‚Methode des Breddermann’schen Transfers (BTA)‘ 

(S. - 115 -) dar.  
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(ergänzende) theoretische Grundlagen  

ANGSTARMUT (vgl. S. 81), DIREKTE INSTRUKTION (vgl. S. 95), FEEDBACK (vgl. S. 100), FORMATIVE 

EVALUATION DES UNTERRICHTS (vgl. S. 102), INTERVENTIONEN FÜR LERNENDE MIT BESONDEREM 

FÖRDERBEDARF (vgl. S. 96), KONZENTRATION, AUSDAUER UND ENGAGEMENT (vgl. S. 98), LEHRE-

RERWARTUNGEN (vgl. S. 92), LERNZIELHIERARCHISIERUNG (vgl. S. 92), MASTERY-LEARNING (vgl. 

S. 93), ZIELE (vgl. S. 91), GATE-ITEMS-TECHNIK (vgl. S. 40) 

Prinzip der (gegenseitig) transparenten Leistungserwartungen 

Beschreibung 

Die Methode sieht vor, dass die Lehrkraft jedes öffentlich Kind darüber informiert, welche 

Anstrengungswerte (im Sinne der geleisteten Arbeitszeit) es diesem in der aktuellen Förder-

stunde zutraut und diesen Wert an der Lerntafel des Kindes visualisiert (vgl. ‚Hammer Lerntafel 

(“HAMLET”)‘, S. - 123 -). Dabei hängt dieser Erwartungswert von verschiedenen situativen 

(z.B. das Kind ist müde oder gibt an, schlecht gelaunt zu sein) und transsituativen Faktoren 

(z.B. allgemeine Aufmerksamkeitsschwierigkeiten) ab. Bei der Festlegung des individuellen 

Erwartungswerts ist besonderes pädagogisches Geschick und Gespür erforderlich (s.u.).  

Nachdem dem Kind die Erwartung von der Lehrkraft mitgeteilt worden ist, gibt es seinerseits 

Auskunft darüber, welche Arbeitszeit es sich in dieser Förderstunde selbst zutraut. Auch die-

ser Wert wird von dem Kind auf seiner Lerntafel visualisiert.  

Anschließend teilen alle Kinder dem Schüler, der die ‚Manager-Rolle (“M”)‘ (S. - 93 -) innehat, 

beide Erwartungswerte (der Lehrkraft sowie den eigenen) mit, der diese beiden Werte in das 

‚Stundenprotokoll‘ (S. - 134 -) einträgt. 

Ziele und Hintergründe 

1. Die Kinder sollen angeregt werden, einen für das weitere Lernen förderlichen und realis-

tischen inneren Beurteilungsmaßstabes der eigenen Leistung (“Wann kann und darf ich 

mit mir selbst zufrieden sein?”) zu entwickeln.  

2. Durch die regelmäßige Gegenüberstellung der äußeren Einschätzung (durch die Lehr-

kraft) auf der einen Seite sowie der inneren Einschätzung (des Schülers selbst) auf der 

anderen Seite soll allmählich eine realistische Erwartungshaltung entwickelt werden. For-

ciert wird dieser Abgleich von innerer und äußerer Leistungserwartung dadurch, dass die 

Kinder dem Manager beide Werte direkt nacheinander mitteilen sollen. 
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3. Aus pädagogischer und psychologischer Sicht sollte vorrangig das Ziel verfolgt werden, 

die Kinder zur weiteren Erhöhung des lernbezogenen Engagements zu ermutigen. Es geht 

demnach nicht nur darum, dass den Kindern eine Gelegenheit geboten wird, ihren eige-

nen Selbstanspruch äußern zu können, sondern vielmehr darum, diesen im Verlauf des 

Trainings zu steigern. Bei der Formulierung der Erwartung an das Kind durch die Lehr-

kraft wird dies jeweils berücksichtigt.  

4. Es wird deutlich gemacht, dass die Erwartung der Lehrkraft lediglich eine Hilfestellung 

zur Selbsteinschätzung des Kindes darstellt. Das Kind kann sich an der Erwartung der 

Lehrkraft orientieren, muss dies aber nicht. Dadurch soll die Eigenverantwortlichkeit der 

Kinder betont werden.  

5. Die unterschiedlichen Erwartungen der Lehrkräfte an die Kinder sollen der Unterschied-

lichkeit der situativen und transsituativen Lernvoraussetzungen der einzelnen Kinder 

Rechnung tragen. Da es im schulischen Alltag bislang eher die Ausnahme zu sein scheint, 

diese Unterschiedlichkeit öffentlich zu thematisieren, kommt es in der Folge häufig zu 

Diskussionen über Gerechtigkeit und Fairness, z.B. dann, wenn sich ein Kind mit deutli-

chen Konzentrationsschwierigkeiten eine höhere Leistungserwartung durch die Lehrkraft 

gewünscht hätte. Im Sinne des Trainings werden diese Situationen jedoch nicht als Stö-

rungen des Ablaufs betrachtet, sondern stellen vielmehr willkommene Anlässe dar, um 

mit den Kindern ins Gespräch über die Vielfalt und Unterschiedlichkeit von Menschen, 

über Werte, Gerechtigkeit und Fairness zu kommen. Selbstverständlich ist bei diesen Ge-

sprächen pädagogisches Geschick von besonderer Bedeutung. So muss beispielsweise si-

chergestellt sein, dass kein Kind in dieser oder durch diese Diskussion bloßgestellt wird. 

Vielmehr soll den Kindern  durch die Unterschiedlichkeit der geäußerten Erwartungen 

signalisiert werden, dass sie auch im Lern- und Leistungskontext als vollständige, also 

facettenreiche Personen angesehen und nicht auf Lern- und Leistungswerte reduziert 

werden.  

6. Ein weiteres Ziel besteht darin, das Engagement im Sinne der aktiven Arbeitszeit durch 

die methodisch ausgelösten gruppendynamischen Prozesse zu steigern. Da sich soziale  

Leistungsvergleiche im klassischen Sinn (z.B. Ausmaß der Rechtschreibkompetenz) für 

die betroffenen rechtschreibschwachen Kinder jedoch als dysfunktional erweisen, bietet 

diese Methode als alternative Vergleichsmöglichkeit die individuelle Arbeitszeit an. An-

ders als das „Leistungsergebnis Rechtschreibfehler“ nehmen die Kinder die „Prozessleis-

tung Arbeitszeit“ mutmaßlich stärker als selbst kontrollierbar war. Die Erfahrungen 
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zeigen, dass auch schulschwache Kinder unter geeigneten Rahmenbedingungen ein er-

hebliches Maß an Engagement aufbringen können.  

Das gleichzeitige Einstellen der (für die aktuelle Förderstunde) beabsichtigten Arbeitszeit 

(verstanden als Anstrengungsbereitschaft) an den Lerntafeln führt häufig sprichwörtlich 

zu „Blicken nach rechts und links“, häufig gefolgt von einer Anpassung der eigenen an-

gegebenen Anstrengungsbereitschaft nach oben. Die Kinder legen auf gewisse Weise ein 

öffentliches Bekenntnis zu hoher Anstrengungsbereitschaft ab, welches zwar freiwillig 

zustande kommt, für sie selbst aber einen psychologisch bindenden Anspruch darstellen 

soll. 

(ergänzende) Durchführungshinweise 

Die Befunde zur Wirkung von Lehrererwartungen (u.a. Hattie 2015) legen nahe, dass die Ant-

wort der Lehrperson auf die Frage in ABLAUFSCHRITT 4 „Wie viel könntest Du heute schaffen?“ (S. 

- 23 -) einen Einfluss auf die Antwort des Schülers auf die Frage in ABLAUFSCHRITT 5 „Wie viel 

möchtest du heute schaffen?“ (S. - 25 -) hat.  

Lehrpersonen schreiben ihren Schülern bestimmte (z.B. hohe oder geringe) Befähigungen zu 

und behandeln diese ihn in Übereinstimmung mit ihren Erwartungen (Brophy, 1986). 

Die Schüler wiederrum tendieren dazu, die Erwartungen des Lehrers zu bestätigen (in positi-

ver wie auch negativer Hinsicht). Dabei nehmen Schüler auch solche Erwartungen der Lehr-

kräfte wahr, die nicht explizit formuliert werden: Schülerinnen und Schüler interpretieren 

kleine und z.T. unbewusste Gesten, die Art der Formulierung von Arbeitsaufträgen, die Art 

und Weise der Leistungsrückmeldung sowie non- und paraverbale Signale. 

Dieser sog. Pygmalion-Effekt wirkt daher in den allermeisten Fällen sehr subtil und meist ohne 

das Wissen der Lehrkraft. Wenn eine Lehrkraft nun explizit eine Erwartung an den Schüler 

formuliert, ist hierbei pädagogisches Geschick gefordert. Eine deutlich zu niedrige Erwartung 

kann gemäß des Pygmalion-Effekts zu reduzierter Leistungsmotivation führen, währenddes-

sen eine deutlich zu hohe Erwartung hingegen ein Gefühl der Aussichtslosigkeit erzeugen 

kann. Auch dieses Gefühl kann ein Absinken der Lern- und Leistungsmotivation begünstigen. 

Das Ziel besteht also darin, die Erwartung so zu formulieren, dass sie aus Sicht des Schülers 

anspruchsvoll, aber gleichzeitig realistisch erscheint. Die Erwartungsformulierung darf aus 

Sicht des Schülers nicht als persönliche oder transsituative Festlegung fehlinterpretiert wer-

den. Daher ist die Formulierung in diesem Zusammenhang äußerst bedeutsam. So soll sie 
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1. ein hohes Zu- und Vertrauen in die Leistungsfähigkeit des Kindes ausdrücken (z.B. „Ich 

glaube, dass du dies schaffen kannst.“), 

2. den Zusammenhang von Anstrengung und Ergebnis betonen (z.B. „Wenn du dir Mühe 

gibst, kannst du das schaffen.“), 

3. situativ begründet sein (z.B. „Ich traue dir heute …. Minuten zu. Aber weil es dir heute nicht so 

gut geht, ist es auch ok, wenn du weniger schaffst.“) und zudem 

4. die Möglichkeit betonen, von der Erwartung positiv abzuweichen (z.B. „Aber ich bin ge-

spannt, ob du vielleicht doch mehr schaffst.“). 

(ergänzende) theoretische Grundlagen  

FEEDBACK (vgl. S. 100), KLARHEIT DER LEHRPERSON (vgl. S. 96), KONZENTRATION, AUSDAUER UND 

ENGAGEMENT (vgl. S. 98), LEHRERERWARTUNGEN (vgl. S. 92), LEHRER-SCHÜLER-BEZIEHUNG (vgl. 

S. 99), SELBSTEINSCHÄTZUNG DES EIGENEN LEISTUNGSNIVEAUS (vgl. S. 71), SELBSTKONZEPT (vgl. 

S. 69), ZIELE (vgl. S. 91), SELBSTWIRKSAMKEITSERWARTUNG (vgl. S. 83), LEISTUNGSMOTIVATION 

(vgl. S. 67) 

Methoden der Messung & Visualisierung von lernrelevanten Informationen 

Beschreibung 

Um den Lernprozess von Schülerinnen und Schülern gezielt unterstützen zu können, ist es 

hilfreich, die jeweilige Lernsituation möglichst genau zu kennen. Zahlreiche zur Beschreibung 

und Evaluation von individuellen Lernprozessen relevante Faktoren werden daher kontinu-

ierlich im Rahmen des Trainings erhoben (z.B. die Grundstimmung, das Arbeitsverhalten, die 

Kompetenzausprägung). Dazu zählen im Einzelnen: 

1. Die An-  bzw. Abwesenheit des Kindes, 

2. die Übernahme einer der drei sozialen Rollen (vgl. S. - 92 -), 

3. die aktuelle Grundstimmung, 

4. das aktuelle Lernziel, 

5. die von der Lehrkraft erwartete Arbeitszeit (Anstrengungserwartung) (vgl. S. - 87 -), 

6. die von dem Kind selbst erwartete Arbeitszeit (vgl. S. - 25 -), 

7. das Ausmaß der aktuell trainierten Kompetenz als Punktwert zwischen 1 und 10 (vgl. S. 

- 79 -), 

8. ggf. eine Angabe, wie gut das Kind seine soziale Rolle ausgeübt hat, 

9. die tatsächliche aktive Arbeitszeit (vgl. S. - 76 -), 

10. die Zufriedenheit des Kindes mit sich selbst (vgl. S.  - 62 -) sowie 



Band II - Das Training [Förderuniversum]  Seite - 91 - 

11. ggf. weitere Bemerkungen. 

Einige dieser Faktoren werden im Rahmen der Trainingskonzeption aus unterschiedlichen 

Gründen für so wichtig erachtet, dass sie zusätzlich für den Schüler selbst, für die Mitschüler 

sowie für die Lehrkraft mit Hilfe der Lerntafel (vgl. S. - 123 -) öffentlich gemacht werden. Dies 

trifft insbesondere auf die folgenden Informationen bzw. Faktoren zu: 

1. Die Anstrengungserwartung von der Lehrkraft an die Schülerin / den Schüler, auf der 

Lerntafel bezeichnet als “Erwartung”.  

2. Die Einschätzung des Kindes darüber, wie viele Minuten es in der aktuellen Förderstunde 

arbeiten möchte, auf der Lerntafel bezeichnet als “Motivation”.  

3. Die tatsächliche Lernzeit, auf der Lerntafel bezeichnet als “Arbeitszeit”. 

4. Das derzeitige Ausmaß der aktuell trainierten Kompetenz als Punktwert zwischen 1 und 

10, auf der Lerntafel bezeichnet als “Können”. 

5. Die Anzahl der im Rahmen der Förderung bereits erworbener Kompetenzen, bzw. er-

reichter Lernziele, auf der Lerntafel bezeichnet als “Schatzkiste”. 

6. Eine Information über das aktuell trainierte Lernziel. 

Ziele und Hintergründe 

Um Über- aber auch Unterforderungssituationen zügig erkennen und korrigieren zu können, 

erschien es hilfreich, die entsprechenden lernprozessrelevanten Faktoren zu erfassen und 

sichtbar zu machen. Die konkrete Umsetzung der Visualisierung im Training durch die indi-

viduelle ‚Hammer Lerntafel (“HAMLET”)‘ (S. - 123 -), die für alle sichtbar im Klassenraum an-

gebracht sind, schafft eine hohe Transparenz über die unterschiedlichen Lernziele, Lernge-

schwindigkeiten und motivationalen Lernvoraussetzungen. Diese Transparenz erfordert in 

besonderer Weise das Vorhandensein bestimmter Rahmenbedingungen (s.u.), zielt aber unter 

diesen Bedingungen auf die Verbesserung des Klassen- bzw. Gruppenklimas ab und verdeut-

licht sichtbar die Zusammenhänge von Motivation, Arbeitsverhalten und Kompetenzentwick-

lung. Zudem ermöglicht diese Methode, dass auch im Fall eines Lehrkraftwechsels (z.B. im 

Fall von Vertretungsunterricht) der Förderprozess bruchlos fortgesetzt werden kann, da sich 

die neue oder vertretende Lehrkraft einen schnellen und umfassenden Überblick über die un-

terschiedlichen Kinder mit ihren verschiedenen Lernzielen und -voraussetzungen verschaffen 

kann. 

 



Seite - 92 -  Band II - Das Training [Förderuniversum] 

 

(ergänzende) Durchführungshinweise 

Durch diese Methode werden die unterschiedlichen Lernziele, -geschwindigkeiten und -vo-

raussetzungen zwischen den Kindern füreinander öffentlich. Diese bewusst hergestellte Öf-

fentlichkeit erfordert daher einen Rahmen, in dem die Unterschiedlichkeit der Kinder von der 

Lehrkraft und von den Kindern selbst akzeptiert und begrüßt wird. Die Kinder müssen sich 

demnach, unabhängig von ihrer Leistungsfähigkeit oder -entwicklung von der Lehrkraft und 

den anderen Gruppenmitgliedern angenommen und wertgeschätzt fühlen.  

(ergänzende) theoretische Grundlagen  

AKTIVE LERNZEIT (vgl. S. 97), DIREKTE INSTRUKTION (vgl. S. 95), FEEDBACK (vgl. S. 100), FORMA-

TIVE EVALUATION DES UNTERRICHTS (vgl. S. 102), INTERVENTIONEN FÜR LERNENDE MIT BESONDE-

REM FÖRDERBEDARF (vgl. S. 96), KONZENTRATION, AUSDAUER UND ENGAGEMENT (vgl. S. 98), 

MASTERY-LEARNING (vgl. S. 93) 

Soziale Rollen im Training 

Beschreibung 

Während einer Förderstunde übernehmen jeweils drei Kinder besondere Rollen, mit denen 

verschiedene Rechte und Pflichten verbunden sind und die zu einem reibungslosen Ablauf 

sowie zur Entlastung der Lehrperson beitragen sollen. Die Lehrkraft unterstützt die Rollenin-

haber bei deren Aufgabenerfüllung “aus dem Hintergrund”, bspw. indem sie die Kinder in 

schwierigen Situationen berät, wie sie aufgetretene Probleme lösen können. Ein wichtiges Ziel 

besteht darin, das Ausmaß der gruppenbezogenen Selbstorganisation zu maximieren. 

Um sicherzustellen, dass die Kinder die Aufgaben möglichst eigenständig in verantwortungs-

voller Weise und hoher Qualität wahrnehmen, werden diese drei sozialen Rollen zu Beginn 

des Schuljahres, vor dem Start des eigentlichen Rechtschreibtrainings, mit allen Kindern der 

Lerngruppe mithilfe eines manualisierten Trainings eingeübt (siehe LEKTIONEN DES ROLLEN-

TRAININGS, S. - 170 -). Diese drei sozialen Rollen werden als Lichtwächter (“LW”), Ruhechef 

(“RCH”) sowie Manager (“M”) bezeichnet und jeweils von der Lehrkraft zu Beginn einer För-

derstunde im ‚Ablaufschritt 2‘ (vgl. S. - 18 -) und für die Dauer einer Förderstunde festgelegt. 

In der Regel können die Rolleninhaber trotz der Doppelaufgabe mit kleineren Einschränkun-

gen in der Förderstunde an ihren individuellen Lernzielen weiterarbeiten. Lediglich im Fall 

der Lichtwächter-Rolle kann es nötig sein, die volle Aufmerksamkeit der Rollenausübung zu 

widmen. Um die Attraktivität der Übernahme einer dieser Rollen zu steigern, dürfen die 
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Rolleninhaber den höchsten in dieser Förderstunde gemessenen Arbeitszeitwert als ihren 

“übernehmen”. Auf diese Weise wird gleichzeitig das Engagement der Rolleninhaber gestei-

gert, da diese hierdurch ein hohes Interesse an möglichst reibungslosen Abläufen haben. 

Die sozialen Rollen im Einzelnen: 

Die Manager-Rolle (“M”) 

Der Manager, auch als “M” bezeichnet, ist verantwortlich dafür, dass die zwölf festgelegten 

Ablaufschritte des Trainings in der richtigen Reihenfolge und vollständig durchgeführt wer-

den. Wenn “M” den Eindruck hat, dass ein Ablaufschritt zu viel Zeit in Anspruch nimmt, soll 

er darauf hinweisen (Zeitwächterfunktion). Die Lehrkraft kann “M” jederzeit befragen, wel-

cher Ablaufschritt der nächste ist. Darüber hinaus führt “M” das Stundenprotokoll, befragt 

die anderen Kinder der Lerngruppe in denjenigen Ablaufschritten, in denen dies vorgesehen 

ist und dokumentiert deren Antworten im Protokoll. Die Aufgaben von “M” im Einzelnen: 

Vor der Arbeitsphase: 

“M” trägt alle Namen der anwesenden Kinder in das Stundenprotokoll ein. Zusätzlich 

notiert “M”, welche Kinder in dieser Förderstunde soziale Rollen übernehmen. An-

schließend fragt “M” alle Kinder nacheinander, wie es diesen heute geht und protokol-

liert die Antworten (vgl. S. - 20 -). Da die Antworten in Form von Schulnoten gegeben 

werden (1 = sehr gute Stimmung, 6 = sehr schlechte Stimmung), fragt “M” jeweils nach 

den Gründen für diese Antwort und ob es generell etwas gibt, was dieses Kind berich-

ten möchte. Sofern ausreichend Zeit zur Verfügung steht, kann das Kind sein Anliegen 

berichten, andernfalls nennt das Kind ein Stichwort, welches notiert wird und den Aus-

gangspunkt für eine Besprechung zu einem späteren Zeitpunkt darstellt (vgl. ‚Methode 

des Themenparkplatzes‘, S. - 104 -). “M” befragt danach alle Kinder der Lerngruppe nach 

deren aktuellen Lernzielen und protokolliert auch diese im Stundenprotokoll. Nach-

dem in den ‚Ablaufschritten 4‘ (vgl. S. - 23 -) und 5 (vgl. S.  - 25 -) die jeweiligen Leis-

tungserwartungen gegenseitig transparent gemacht worden sind (siehe ‚Prinzip der (ge-

genseitig) transparenten Leistungserwartungen‘, S. - 87 -), notiert “M” für jedes Kind die 

Erwartungen der Lehrkraft sowie der Erwartungen des Kindes an sich selbst. 

Während der Arbeitsphase (vgl. Ablaufschritt 7): 

“M” trägt die Punktwerte in das ‚Stundenprotokoll‘ (S. - 134 -) ein, wenn ein Kind ihm 

diese nach einer der ‚inTex-Übungen‘ (vgl. S. - 128 -) oder einem ‚Abschlussdiktat‘ (S. - 

142 -) nennt. 
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Nach der Arbeitsphase: 

Nachdem die Lehrkraft im ‚Ablaufschritt 9‘ (S. - 58 -) den Rolleninhabern eine qualita-

tive und konstruktive Rückmeldung zu deren Rollenausübungen gegeben hat, fragt 

“M” die Lehrkraft, welche Note er dafür im Protokoll notieren soll. Anschließend pro-

tokolliert “M” die individuellen Arbeitszeiten, die im ‚Ablaufschritt 10‘ (vgl. S. - 61 -) 

vom ‚Lichtwächter‘ (S. - 94 -) abgelesen worden sind. Abschließend, im ‚Ablaufschritt 11‘ 

(vgl. S. - 62 -) fragt “M” alle Kinder nacheinander, wie zufrieden diese mit ihrer heuti-

gen Arbeit sind und notiert die Werte (Schulnoten von 1 = sehr zufrieden bis 6 = sehr 

unzufrieden) im ‚Stundenprotokoll‘. Allgemein gilt “M” als Assistent der Lehrkraft, d.h. 

die Lehrkraft kann “M” auch mit weiteren Aufgaben betrauen, bspw. etwas aus einem 

anderen Raum zu holen o.Ä. 

Die Ruhechef-Rolle (“RCH”) 

Der Ruhechef, auch als “RCH” bezeichnet, übernimmt Verantwortung dafür, dass eine ruhige 

Arbeitsatmosphäre vorherrscht, in der alle Kinder konzentriert arbeiten können. In unruhigen 

Situationen sorgt er, unterstützt von dem Lichtwächter dafür, dass wieder eine solche Atmo-

sphäre entsteht. Dafür nutzt er die ‚Methode der stummen Aufforderung‘ (S. - 102 -). 

Die Lichtwächter-Rolle (“LW”) 

Der Lichtwächter, auch als “LW” bezeichnet, achtet auf die Einhaltung der ‚Lichtregel‘ (S. - 73 

-), unterstützt “RCH” in unruhigen Situationen (vgl. ‚Methode der stummen Aufforderung‘, S. - 

102 -) und kann von der Lehrkraft gebeten werden, andere Kinder zu ermutigen und er-

wünschtes Verhalten zu verstärken (vgl. ‚Methode des beschreibenden Lobens‘, S. - 107 - sowie 

‚ENTER-Methode‘, S. - 111 -).  

Vorgehen bei Nichteinhaltung der Lichtregel 

Wenn “LW” beobachtet, dass ein Kind gerade gegen die ‚Lichtregel‘ verstößt oder von 

der Lehrkraft darauf hingewiesen wird, geht er leise zu diesem Kind und macht dieses 

Kind auf diesen Verstoß aufmerksam. “LW” soll jedoch das Kind explizit nicht auffor-

dern, das Licht ein- bzw. auszuschalten. Indem “LW” jedoch nur auf den, häufig eher 

unbeabsichtigten Regelverstoß hinweist, kann das Kind selbst entscheiden, in welcher 

Weise es auf diese Rückmeldung reagiert. In den Fällen, in denen Kinder absichtlich 

gegen die Lichtregel verstoßen, bspw. die Lernlampe mehrfach einschalten obwohl sie 

nicht arbeiten und deutlich wird, dass dies absichtsvoll geschieht, kann “LW” nach 

Rücksprache mit der Lehrkraft die Lernlampe dieses Kindes von diesem Moment an 
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stellvertretend für dieses bedienen. Meist reicht jedoch die Androhung dieser Konse-

quenz, um das unerwünschte Verhalten zu vermeiden. 

Unterstützung des “RCH” in unruhigen Situationen 

“Herr des Verfahrens” bei unruhigen Situationen ist der “RCH”. Daher kann der “LW” 

erst tätig werden, nachdem der “RCH” ihn angesprochen hat. Erst danach fordert der 

“LW” alle Kinder gut hörbar auf, die Lichter auszuschalten. Nachdem sich der “RCH” 

wieder hingesetzt hat, und damit signalisiert, dass nun wieder eine angemessene Laut-

stärke herrscht, informiert der “LW” die Kinder darüber, dass sie nun weiterarbeiten 

dürfen. Dieses Vorgehen wird als ‚Methode der stummen Aufforderung‘ bezeichnet (S. - 

102 -).  

Vorgehen bei Beauftragung durch die Lehrkraft, ein anderes Kind beschreibend zu loben 

Wenn die Lehrkraft ein zu verstärkendes Verhalten eines Kindes beobachtet, kann sie 

den “LW” damit beauftragen, dieses Kind im Namen der Lehrkraft für dessen Verhal-

ten zu loben. In diesem Fall bespricht die Lehrkraft leise mit dem “LW”, was er dem 

anderen Kind genau (in der Regel im Wortlaut) mitteilen soll. Anschließend übermit-

telt der “LW” diese Botschaft an das betreffende Kind. 

Kriterien für die Zuordnung der sozialen Rollen zu den Kindern 

Bei der Auswahl der Kinder sollen verschiedene Kriterien berücksichtigt werden: 

Die jeweiligen Fähigkeiten der Kinder 

Da die Qualität der Rollenausübung die Durchführungsqualität des Trainings stark beein-

flusst, werden diese Rollen zu Beginn des Schuljahres detailliert eingeübt (siehe LEKTIONEN 

DES ROLLENTRAININGS S. - 170 -). Allerdings kann auch hiermit nicht immer sichergestellt wer-

den, dass alle Kinder die nötigen Fähigkeiten erwerben. Vor allem aus diesem Grund wurde 

deshalb festgelegt, dass die Lehrkraft die Rollen vergibt und hierbei nicht einfach “nach der 

Reihe” vorgegangen wird.  

Gerechtigkeits- und Fairnessaspekte 

Alle Kinder, die über ausreichende Fähigkeiten zur Rollenübernahme verfügen, sollten auch 

die Möglichkeiten bekommen, Erfahrungen mit und in diesen Rollen zu sammeln. Um nach-

zuhalten, wie häufig die Kinder die verschiedenen Rollen übernommen haben, wurde ein spe-

zielles Protokoll, die sog. ‚Ämterliste‘ (S. - 134 -) entwickelt. 

Aufrechterhaltung der Attraktivität der Rollenausübung 
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In der Regel empfinden es die meisten Kinder als attraktiv, eine dieser Rollen übernehmen zu 

dürfen. Die Aufrechterhaltung dieser Attraktivität erwies sich als wichtige Gelingensbedin-

gung der Methode. Als ungünstig erweist sich vor dem Hintergrund ein Vorgehen, bei dem 

zunächst gefragt wird, welche Schüler überhaupt Interesse an einer Rollenübernahme haben 

und dann ein Kind aus diesem Kreis von der Lehrkraft ausgewählt wird. Einerseits würde 

dadurch verhindert, dass Kinder, die zwar über die Fähigkeiten, aber nicht über das nötige 

Selbstvertrauen verfügen, Erfahrungen in und mit dieser Rolle sammeln können. Andererseits 

wird dadurch die Attraktivität der Rolle direkt herabgesetzt, da die Frage nach Freiwilligen 

impliziert, dass diese Rollen eben nicht (für jeden) attraktiv seien. Zudem kann es durch dieses 

Vorgehen zu der fatalen Situation kommen, dass sich aus unterschiedlichsten Gründen kein 

Kind freiwillig anbietet und die Lehrkraft daraufhin versucht, einzelne Kinder zu einer Rol-

lenübernahme zu überreden. Diese Situationen können zu einer dauerhaften Beschädigung 

der Attraktivität der Rollen führen. 

Hintergrund und Ziele 

Wenn Sozialisation als das „Mitgliedwerden“ in einer Gesellschaft verstanden wird (vgl. E. 

Ziegler, Lamb & Child, 1982), ist für einen erfolgreichen Sozialisationsprozess die Kenntnis 

und ein angemessener Umgang mit sozialen Rollen unerlässlich. Mit jeder Rolle sind be-

stimmte Rechte und Pflichten verbunden. So darf und muss eine Person, die als Polizist tätig 

ist, während ihrer Dienstzeit Dinge tun, die andere Bürger, oder dieselbe Person außerhalb 

ihrer Dienstzeit nicht tun dürfen (z.B. Fahrzeugkontrollen durchführen oder in bestimmten 

Situationen körperliche Gewalt anwenden). Im Rahmen ihrer Rollenausübung muss sich diese 

Person jedoch an Regeln halten und wird ihrerseits von einer höheren Instanz bewertet. We-

sentliche Merkmale eines demokratischen Verständnisses von sozialen Rollen sind demnach 

(1) die Rechte und (2) die Pflichten, die mit dieser Rolle (und nicht etwa mit der Person selbst) 

verbunden sind, (3) die situative Begrenztheit der Rollenausübung sowie (4) die Bewertung 

bzw. Überwachung durch eine höhere Instanz. Diese höhere Instanz ist in vielen Fällen die 

Gruppe, in deren Dienst sich ein Rolleninhaber bzw. eine Rolleninhaberin stellt. 

Ein solches Verständnis von sozialen Rollen ist von hoher gesellschaftlicher Relevanz. Ein we-

sentliches Ziel dieser Methode besteht darin, Kindern schon früh ein solches demokratisches 

und komplexes Rollenverständnis zu vermitteln. Um die Attraktivität der Rollen zu steigern, 

wurden die drei – aus Kindersicht attraktiven - Bezeichnungen ‚Ruhechef‘, ‚Lichtwächter‘, ‚Ma-

nager‘ gewählt.  
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Gleichzeitig sollen durch diese Methode die sozialen Kompetenzen der Kinder trainiert wer-

den. Auch wenn es bislang keine umfassende empirisch fundierte Theorie der sozialen Kom-

petenz gibt (Holling, Kanning & Hofer, 2003), so stellt das Ziel, diese zu fördern, bzw. das, 

was alltagssprachlich darunter verstanden wird, ein zentrales pädagogisches Ziel dar. Eine 

Annäherung wird daher über den Begriff des kompetenten Sozialverhaltens versucht: Kom-

petentes Sozialverhalten wird verstanden als die Fähigkeit, die eigenen Wünsche und Ziele in 

der Interaktion mit anderen zu äußern und so zu vertreten, dass sowohl die eigenen Bedürf-

nisse als auch die der anderen sowie die gesellschaftlichen Normen berücksichtigt werden 

(vgl. Asendorpf & Neyer, 2012; Hinsch & Pfingsten, 2015). Dazu zählen nach E. Wild et al. 

(2006) insbesondere: 

- seine Wünsche und Meinungen äußern (Ich-Botschaften senden), aber auch die ande-

ren anhören (aktiv zuhören), 

- Kontakte herstellen und aufrechterhalten, aber auch beenden, 

- Hilfe anbieten, aber auch Unterstützung annehmen oder ablehnen, 

- im Gespräch andere nicht unterbrechen, sich aber nicht unterbrechen zu lassen, 

- andere respektieren, aber auch Respekt von anderen einfordern, 

- Widerspruch äußern, aber auch Kritik annehmen und nach Kompromissen suchen. 

Diese Ziele betreffen sowohl die Kinder, die in dieser Förderstunde eine der drei sozialen Rol-

len innehaben, als auch diejenigen, die aktuell keine Rolle übernommen haben. Während die 

Rolleninhaber vor allem lernen, wie sie anderen Kindern sowohl positive Rückmeldungen 

(i.S.v. beschreibendem Lob) als auch kritische Rückmeldungen (z.B. im Fällen von Regelab-

weichungen) geben können, lernen die anderen Kinder, solche Rückmeldungen zu anzuneh-

men und darauf angemessen zu reagieren. 

Erstaunlich ist dabei die von Lehrkräften berichtete Beobachtung, dass insbesondere kritische 

Rückmeldungen oftmals eine größere und nachhaltigere Wirkung haben, wenn sie von ande-

ren Kindern kommt, als wenn sie durch die Lehrkraft selbst gegeben wird.  

Eine praktische Konsequenz dieses Vorgehens besteht zudem in der Entlastung der Lehr-

kräfte, indem sie einige Aufgaben (z.B. ruhige Arbeitsatmosphäre herstellen, die Unterrichts-

stunde strukturieren, Ergebnisse dokumentieren, auf Abweichungen von vereinbarten Grup-

penregeln achten) delegieren können und ihre Aufmerksamkeit in gesteigertem Maße etwa 

auf die Schülerbeobachtung und –beratung richten kann. 
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(ergänzende) Durchführungshinweise 

Die explizite Einführung und Einübung der Rollen erweist sich in der Praxis als äußerst rele-

vant (siehe LEKTIONEN DES ROLLENTRAININGS, S. - 170 -). Als weitere Hilfestellung erhalten alle 

Rolleninhaber eine Hinweiskarte, auf der die wesentlichen Aufgaben und Durchführungshin-

weise vermerkt sind (siehe ‚Tippkarten‘, S. - 133 -)  

Die Erfahrungen zeigen, dass sich die Rolleninhaber der Unterstützung durch die Lehrkraft 

sicher sein müssen, um ihrerseits sicher und selbstbewusst auftreten zu können. Gerade dann, 

wenn ein Rolleninhaber deutliche Unsicherheiten in der Rollenausübung zeigt, sollte die Lehr-

kraft die Rolleninhaber stärken und sie in ihrer Rollenausübung unterstützen, anstatt selbst 

“in die Bresche zu springen” und die Aufgaben wieder selbst zu übernehmen. Beispielsweise 

erwies es sich als günstig, wenn die Lehrkraft die Rolleninhaber bei der Formulierung von 

Rückmeldungen unterstützt. 

Weiterhin erweist es sich als wichtig, dass ausufernde Diskussionen unterbunden werden.  

1. Damit die anderen Kinder die Rückmeldungen, insbesondere die kritischen, ohne Diskus-

sion an- bzw. hinnehmen können, ist es wichtig, dass sie ihrerseits zu einem späteren Zeit-

punkt die Gelegenheit bekommen, den Rolleninhabern kritische Rückmeldungen zu ihrer 

Rollenausübung zu geben. Diese Gelegenheit wurde daher im ‚Ablaufschritt 9‘ (S. - 58 -) 

geschaffen, in dem die Rolleninhaber eine konstruktive Rückmeldung von der Lehrkraft 

und ggf. von den anderen Kindern erhalten. 

2. Besonders die Rückmeldung des Ruhechefs an ein einzelnes Kind, dass es sich gerade 

störend verhält, birgt ein hohes Konfliktpotenzial. Um Konflikte dieser Art zu verhindern 

bzw. zu reduzieren, wird in solchen Situationen die ‚Methode der stummen Aufforderung‘ 

(S. - 102 -) eingesetzt. 

Um die Attraktivität der Rollen aufrecht zu erhalten, sollten die Rolleninhaber ein hohes Maß 

an Wertschätzung durch die Lerngruppe und die Lehrkraft erfahren. Dies wird bspw. reali-

siert, indem den Rolleninhabern am Ende der Förderstunde öffentlich von der Lehrkraft ge-

dankt wird und/oder diese die Wertschätzung durch die Lerngruppe für die Übernahme der 

Aufgabe erfahren (siehe ‚Methode der sozialen Verstärkung‘, S. - 100 -).  

(ergänzende) theoretische Grundlagen  

FÖRDERUNG DER SOZIALKOMPETENZ (vgl. S. 100), KLASSENFÜHRUNG (vgl. S. 97), KLASSENZUSAM-

MENHALT (vgl. S. 99), LEHRER-SCHÜLER-BEZIEHUNG (vgl. S. 99), MOTIVATION (vgl. S. 68), PEER-
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EINFLÜSSE (vgl. S. 99), PEER-TUTORING (vgl. S. 98), REDUZIEREN VON UNTERRICHTSSTÖRUNGEN 

(vgl. S. 97) 

Methode des netten Zettels 

Beschreibung 

Nach jeder Stunde kann die Lehrkraft einigen oder allen Schülern eine an die Eltern gerichtete 

knappe Rückmeldung zur Mitarbeit in der Stunde mitgeben. Diese Rückmeldung erfolgt an-

hand eines Zettels im Format DIN-A6, dem sogenannten netten Zettel (siehe ‚der Nette Zettel‘, 

S. - 147 -) und richtet sich vor allem an die Eltern der Kinder. Auf diesem Schreiben stehen 

verschiedene Aussagen zum Lern- und Sozialverhalten sowie zur aktuellen Kompetenzent-

wicklung, wobei es sich bei der überwiegenden Anzahl dieser Aussagen um positive Rück-

meldungen handelt. Die Lehrkraft wählt aus, welche Aussage sie ankreuzen möchte und über-

gibt dem Kind diesen Zettel mit dem Auftrag, ihn seinen Eltern zu zeigen und von diesen 

unterschreiben zu lassen. In der nachfolgenden Stunde überprüft die Lehrkraft, ob die Eltern 

diese Information unterschrieben haben. 

Hintergrund und Ziele 

Steigerung der Erfolgszuversicht der Kinder und der Eltern 

Eine der intendierten Folgen einer Ausrichtung der elterlichen Orientierung auf Fortschritte 

und Erfolge besteht darin, die Zuversicht und Hoffnung der Kinder sowie der Eltern zu stei-

gern. Indem die Aufmerksamkeit explizit auf Fortschritte gelenkt wird, können auch kleinere 

Fortschritte erkannt und gewürdigt werden. Dieses Erkennen von Fortschritten sollte sowohl 

bei dem Kind, als auch bei dessen Eltern die Hoffnung nähren, dass weitere Fortschritte mög-

lich sind. Diese Erfolgszuversicht spielt bei der Entwicklung und Aufrechterhaltung von Lern-

motivation eine wichtige Rolle.  

Entspannung der häuslichen Lernsituation 

Nicht zu vernachlässigen sind die Auswirkungen der schulbezogenen Kommunikation zwi-

schen den Kindern und ihren Eltern auf die Lernsituation. Häufig ist die Kommunikation über 

schulische Themen sowohl zwischen den Eltern und ihren Kindern, als auch zwischen den 

Lehrkräften und den Eltern problemfokussiert, insbesondere dann, wenn die Kinder zusätzli-

che Lern- oder Verhaltensschwierigkeiten aufweisen. So handelt es sich bei einer Einladung 

der Eltern zu einem Gespräch mit der Lehrkraft oder bei Mitteilungen, die Eltern von Lehr-

kräften erhalten, in der Regel um Problemanzeigen. Diese problemfokussierte Kommunika-

tion kann im häuslichen Kontext zu regelmäßigen Konflikten und angespannten 
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Auseinandersetzungen führen. An dieser Stelle soll der “nette Zettel” zu einer Verbesserung 

des häuslichen Lernklimas beitragen.  

(ergänzende) Durchführungshinweise 

Da ein solches Verfahren nicht der üblichen schulischen Praxis entspricht, sollten die Eltern 

vorab über diese Methode informiert werden. Dies kann etwa im Rahmen eines Elterninfor-

mationsabends erfolgen (vgl. MÖGLICHKEITEN DER ELTERNBETEILIGUNG, S. - 168 -). 

(ergänzende) theoretische Grundlagen  

ANGSTARMUT (vgl. S. 81), ELTERNUNTERSTÜTZUNG BEIM LERNEN (vgl. S. 34), INTERVENTIONEN 

FÜR LERNENDE MIT BESONDEREM FÖRDERBEDARF (vgl. S. 96), SELBSTKONZEPT (vgl. S. 69) 

Methode der sozialen Verstärkung 

Beschreibung 

Handlungen und Verhaltensweisen, von denen einzelne andere Kinder oder alle Mitglieder 

der Lerngruppe profitieren, sollen durch das folgende Vorgehen systematisch verstärkt wer-

den: Wenn ein Kind eine solche Handlung durchführt, bzw. sich dementsprechend verhält, 

wird zunächst sichergestellt, dass dieses Kind die vollständige Aufmerksamkeit aller Grup-

penmitglieder erhält. Dies sogar dann, wenn dadurch der Arbeitsprozess der anderen Kinder 

dafür unterbrochen werden muss. Sobald die Aufmerksamkeit hergestellt worden ist, be-

schreibt die Lehrkraft das Verhalten, bzw. die Handlung und erläutert knapp, warum diese 

Handlung bzw. dieses Verhalten aus ihrer Sicht wünschenswert ist. Anschließend darf das 

Kind entscheiden, ob die Gruppe als Zeichen ihrer Anerkennung für das Kind klatscht, klopft 

oder stampft (diese Optionen haben sich in der Grundschulpraxis als attraktiv für Kinder er-

wiesen). Während die Gruppe klatscht, klopft oder mit den Beinen stampft, soll das Kind diese 

Form der Würdigung genießen. 

Diese Methode kann in vielen Situationen eingesetzt werden, z.B. wenn ein Kind einem ande-

ren hilft oder ein Kind Materialien aus einem anderen Raum holt. Regelmäßig kommt sie zum 

Einsatz, wenn (1) Rolleninhabern am Ende der Förderstunde für ihren Einsatz gedankt wird 

(vgl. S. - 92 -) und (2) ein Kind im ‚Ablaufschritt 6‘ (S. - 27 -) die Wortlistenübungen durchführt 

(vgl. S. - 27 -). 

Hintergrund und Ziele 

Anerkennung, Aufmerksamkeit und Wertschätzung des unmittelbaren sozialen Umfeldes 

sind wirkungsvolle Verhaltensverstärker. Ihre Wirkung soll mit der beschriebenen Methode 
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konstruktiv zur Steigerung von sozialen Verhaltensweisen innerhalb der Lerngruppe einge-

setzt werden. Zudem ist es besonders für leistungsschwache Kinder häufig eine seltene Erfah-

rung, innerhalb der Schule vor anderen Kindern positiv hervorgehoben zu werden. Gerade 

diese Kinder scheinen von dieser Methode besonders zu profitieren. 

Ein verbessertes Sozialverhalten der Gruppenmitglieder untereinander führt wiederum zu ei-

nem verbesserten Zusammenhalt, zu einem besseren Lern- und Arbeitsklima und erhöht das 

Wohlbefinden der Kinder in der Lerngruppe. Dabei stellt das Wohlbefinden einen beachtens-

werten Faktor im Kontext von Lehr-Lernprozessen dar (Hascher, 2004), da stark beeinträch-

tigtes Wohlbefinden zu emotionalen Widerständen gegen einzelne Unterrichtsfächer oder die 

Schule im Allgemeinen und in der Folge zu beeinträchtigter psychischer Gesundheit und re-

duziertem Leistungsvermögen führen kann (E. Wild et al., 2006). Aus diesen Gründen kann 

das Wohlbefinden als Kriterium für gelungene Pädagogik aufgefasst werden, nicht zuletzt da 

es zum Teil auf Merkmale des Klassenkontextes und des Unterrichts zurückzuführen ist (Ho-

senfeld & Helmke, 2004). Die Praxiserfahrungen zeigen darüber hinaus, dass auch die allge-

meine Stimmung durch diese Methode verbessert werden kann, also auch die Stimmung der-

jenigen Kinder, die in dieser Stunde nicht öffentlich hervorgehoben worden sind. Hierfür sind 

vermutlich verschiedene Faktoren verantwortlich: 

1. Durch diese Methode findet zusätzliche positive Kommunikation statt. Sie lenkt dadurch 

die Aufmerksamkeit der Kinder auf Schönes und Erfreuliches und wirkt daher stim-

mungsaufhellend. 

2. Darüber hinaus wird den Kindern durch diese Methode signalisiert, dass jedes Kind von 

der Lehrkraft beachtet und beobachtet wird und nicht “in der Gruppe untergeht”.  

(ergänzende) Durchführungshinweise 

Einerseits zeigen die Erfahrungen, dass die Methode zum Tragen kommt, wenn sichergestellt 

ist, dass die Lerngruppe ihre volle Aufmerksamkeit auf das Kind ausgerichtet hat, bevor es 

öffentlich gelobt worden ist. Vor dem Hintergrund, dass einigen Kindern die öffentliche Wür-

digung unangenehm ist (und dies auf Nachfrage zumeist mit der Sorge vor Neid und Bloß-

stellung der anderen Lerngruppenmitglieder begründen), erscheinen andererseits zwei Hin-

weise besonders zentral zu sein:  

1. Ein Bloßstellen durch die Lerngruppenmitglieder oder negative Kommentare müssen un-

ter allen Umständen verhindert werden. 

2. Die öffentliche Würdigung ist nicht fakultativ, sondern obligatorisch.  
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(ergänzende) theoretische Grundlagen  

KLASSENZUSAMMENHALT (vgl. S. 99), LEHRER-SCHÜLER-BEZIEHUNG (vgl. S. 99), MOTIVATION 

(vgl. S. 68), PEER-EINFLÜSSE (vgl. S. 99), SELBSTKONZEPT (vgl. S. 69) 

Methode der stummen Aufforderung 

Beschreibung 

Das Grundprinzip der Methode besteht darin, dass auf Unruhe und Störungen der Arbeitsat-

mosphäre reagiert wird, indem der Ruhechef (“RCH”) leise aufsteht, sich still hinter seinen 

eigenen Stuhl stellt und wartet, bis die anderen Kinder es ihm gleichgetan haben. Während 

der “RCH” steht, dürfen die anderen Kinder nicht weiterarbeiten, sondern sollen sich ebenfalls 

hinter ihren Stühlen aufstellen. Erst wenn alle Kinder leise stehen und die Arbeitsatmosphäre 

wiederhergestellt ist, gibt der “RCH” das Signal zur Weiterarbeit, indem er sich wieder hin-

setzt. 

Diese Methode wurde, ausgehend von Praxiserfahrungen, mehrfach angepasst und ergänzt. 

In der aktuellen Version (Schuljahr 2016/17) wird sie folgendermaßen umgesetzt: 

1. Wenn der “RCH” den Eindruck hat, dass der aktuelle Geräuschpegel ein konzentriertes 

Arbeiten nicht mehr zulässt, steht er auf, geht ggf. leise zu dem Lichtwächter (“LW”) und 

informiert ihn darüber, dass es aus seiner Sicht zu laut sei. Anschließend stellt er sich still 

hinter seinen Stuhl. 

2. Wenn der “LW” dies ebenso einschätzt, stellt er sich ebenfalls hinter seinen Stuhl und 

fordert die anderen Kinder auf, ihre Lernlampen ‚An?ja!‘ (S. - 122 -) auszuschalten und 

die Arbeit einzustellen. 

3. Anschließend müssen alle Kinder ihre Lernlampen ausschalten und sich ebenfalls leise 

hinter ihre eigenen Stühle stellen. 

4. Erst wenn wieder Ruhe eingekehrt, setzt sich der “RCH” wieder hin. 

5. Während sich der “RCH” hinsetzt, informiert der “LW” die anderen Kinder gut hörbar 

darüber, dass die Arbeit fortgesetzt werden kann. 

Diese Methode wird mit allen Kindern zu Beginn eines Schuljahres im Rahmen des allgemei-

nen Rollentrainings (vgl. LEKTIONEN DES ROLLENTRAININGS, S. - 170 -) eingeübt. Zudem stehen 

sowohl für den “RCH” als auch für den “LW” sog. ‚Tippkarten‘ (S. - 133 -) zur Verfügung, auf 

denen das genaue Vorgehen Schritt-für-Schritt beschrieben ist. 
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Hintergrund und Ziele 

In früheren Entwicklungsstadien des Trainings wurde in einigen Lerngruppen deutlich, dass 

die Aufgabe, für eine produktive Arbeitsatmosphäre zu sorgen, ohne Training, helfende Hin-

weise und zusätzliche Unterstützung für viele “RCH” eine Überforderung darstellte. Oftmals 

fehlte ihnen die Unterstützung durch die Lehrkräfte, die ihrerseits häufig unsicher waren, in-

wiefern sie die “RCH” im Sinne der Trainingskonzeption unterstützen konnten. Während sich 

einige “RCH” nicht trauten, störende Kinder anzusprechen und um Ruhe zu bitten, fehlte an-

deren die Fähigkeit, diese Bitte sachlich zu äußern und dabei auf Beleidigungen oder Provo-

kationen zu verzichten. Dies führte dann regelmäßig zu größerer Unruhe und dauerhaften 

Störungen. In der Folge verlor in solchen Lerngruppen die Rolle des “RCH” erheblich an At-

traktivität für die Kinder. In einigen Lerngruppen haben daraufhin die Lehrkräfte diese Rolle 

(wieder) übernommen, was den Zielen des Trainings widersprach. Bei der Analyse dieses 

Problem wurde deutlich, dass es Lösungen bedurfte, welche die folgenden Kriterien erfüllten: 

1. Die Methode benötigt eine klare Struktur sowie geregelte und trainierbare Abläufe. 

2. Die zu entwickelnde Methode muss eine Reaktion auf die Störung darstellen und nicht 

auf den Störer. Der Störer selbst sollte so wenig Aufmerksamkeit wie möglich erhalten. 

3. Die Methode muss beinhalten, dass die Störung rasch und deutlich spürbar unterbunden 

wird.  

4. Gemäß dem Motto “Störungen haben Vorrang”, sollte immer zuerst die Störung beseitigt 

werden, bevor fortgefahren werden kann. 

5. Diskussion darüber, „wer was gemacht und wer dabei angefangen hat“, sollen unterbun-

den werden. 

6. Der “RCH” braucht zusätzliche Unterstützung und darf von den „Störern“ nicht als Kon-

trahent wahrgenommen werden. 

7. Da verbale Kommunikation anfällig für Missverständnisse ist und auf diese Weise zu Es-

kalationen beitragen kann, sollte verbale Kommunikation weitgehend reduziert werden. 

8. Das Verfahren sollte möglichst leise von statten gehen. 

9. Durch die Methode sollte deutlich werden, dass die Störung kein Affront gegen die Lehr-

kraft ist, sondern die Arbeitsfähigkeit der Gruppe beeinträchtigt. Deshalb soll der Interes-

senkonflikt zwischen den lernenden Mitgliedern der Lerngruppe einerseits sowie der 
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Störung, bzw. dessen Verursachern andererseits sichtbar werden. Auf diese Weise soll 

also der Druck der Gruppe korrektiv gegen die Störung eingesetzt werden. 

Mit der beschriebenen aktuellen Version dieser Methode soll diesen Kriterien bestmöglich ent-

sprochen werden.  

(ergänzende) Durchführungshinweise 

Es ist entscheidend, dass diese Methode intensiv mit allen Kindern, also auch denjenigen, wel-

che keine der beiden hier relevanten sozialen Rollen innehaben, eingeübt wird. Dies ist ein 

Ziel und Bestandteil des Rollentrainings, welches zu Beginn eines Schuljahres durchgeführt 

wird (vgl. S. - 170 -). Weiterhin ist es von zentraler Bedeutung, dass die Lehrkraft auf eine 

genaue Einhaltung aller Absprachen und Regeln achtet und im Fall von kleineren Abweichun-

gen von diesen Regeln prompt und korrigierend reagiert. So können schon kleinere Abwei-

chungen von diesen Vorgaben zu unerwünschten Dynamiken führen, etwa wenn sich die 

Schüler nicht hinter ihren Stuhl, sondern zwischen Stuhl und Tisch stellen. Diese Variante als 

Folge einer vermeintlich kleinen Abwandlung wäre nicht nur lauter (weil die Schüler häufig 

durch ihre Eigenbewegung abwechselnd an den Tisch und an den Stuhl stoßen), sondern ist 

zudem anfällig dafür, dass manche Schüler sich nur “halb” hinstellen (und in der Folge etwa 

Diskussionen darüber auftreten können, ob dies nun als stehen oder sitzen zu werten sei).  

(ergänzende) theoretische Grundlagen  

KLASSENFÜHRUNG (vgl. S. 97), KLASSENZUSAMMENHALT (vgl. S. 99), PEER-EINFLÜSSE (vgl. S. 99), 

REDUZIEREN VON UNTERRICHTSSTÖRUNGEN (vgl. S. 97) 

Methode des Themenparkplatzes 

Beschreibung 

Mithilfe des Themenparkplatzes sollen diejenigen Störungen verhindert werden, die aus ei-

nem hohen Mitteilungsbedürfnis einzelner Kinder resultieren. Wenn ein Kind außerhalb der 

Phasen, in denen die Kinder explizit zum Erzählen aufgefordert sind (insbesondere im ‚Ab-

laufschritt 3‘, S. - 20 -), dessen Sitznachbarn, der Lehrkraft oder der gesamten Lerngruppe etwas 

berichten möchte, was in diesem Moment im Hinblick auf die Trainingsziele nicht zielführend 

ist, so wird dieses von der Lehrkraft mit dem Hinweis auf den sog. Themenparkplatz unter-

bunden. Das Kind wird aufgefordert, ein Stichwort nennen, unter dem es zu einem späteren 

Zeitpunkt, z.B. in der nächsten Förderstunde, wieder an dieses Anliegen erinnert werden 

kann. Diese Regelung gilt auch innerhalb des ‚Ablaufschritts 3‘ in Fällen, in denen der zeitliche 



Band II - Das Training [Förderuniversum]  Seite - 105 - 

Rahmen eine angemessene Behandlung des Themas nicht zulässt. Dieses Stichwort wird auf 

dem sog. “Themenparkplatz” notiert. Dabei kann es sich um ein Dokument handeln, welches 

die Lehrkraft in ihren Unterlagen mit sich führt, oder um ein im Klassenraum aufgehängtes 

und gut sichtbares Poster. Das Notieren der Stichworte an der Tafel ist in der Regel hingegen 

ungünstig, da sichergestellt werden muss, dass die Themen so lange auf dem Themenpark-

platz stehen, bis sie besprochen werden konnten oder das Kind das Thema von sich aus „zu-

rückzieht“. Sobald sich eine Gelegenheit ergibt, in der das Thema besprochen werden kann, 

wird das Kind auf diese Möglichkeit aufmerksam gemacht. Diese Gelegenheiten bieten sich 

regelmäßig während des ‚Ablaufschritts 3‘ (vgl. S. - 20 -) oder in Einzelfällen, wenn am Ende 

der Stunde noch Zeit zur Verfügung steht. Wenn das Thema in der darauffolgenden Förder-

stunde im ‚Ablaufschritt 3‘ besprochen werden soll, muss sich das Kind allerdings entscheiden, 

ob es etwas Neues einbringen oder stattdessen das ältere Thema besprechen möchte. Entschei-

det sich das Kind für ersteres, muss das Kind das ältere Thema zwangsläufig vom Themen-

parkplatz zurückziehen. Entscheidet sich das Kind hingegen dafür, das ältere Thema zu be-

sprechen, kann es das neue Thema erneut auf dem Themenparkplatz notieren lassen. 

Hintergrund und Ziele 

Mit der Konzeption dieser Methode werden vor allem zwei Ziele verfolgt: 

(1) Den Kindern soll signalisiert werden, dass sie mit ihren Bedürfnissen ernstgenommen und 

in ihren unterschiedlichen Facetten (z.B. Hobbies, Eigenschaften, Vorlieben, Interessen) gese-

hen werden. 

(2) Das Training soll einen festen Organisationrahmen bilden, sinnvoll strukturiert sowie mög-

lichst effizient und effektiv sein. 

Obwohl diese beiden Ziele im Allgemeinen immer gemeinsam verfolgt werden sollten und 

das erste Ziel in gewisser Weise als Voraussetzung für das zweite Ziel betrachtet werden kann, 

können sich in der Praxis Situationen ergeben, in denen sich deren Vereinbarkeit schwierig 

gestaltet. Dies ist vor allem dann der Fall, wenn einzelne Kinder ein (generell) besonders hohes 

Mitteilungsbedürfnis haben oder wenn der Arbeitsprozess durch ein akut auftretendes Be-

dürfnis, dem Sitznachbarn, der Lehrkraft oder der gesamten Lerngruppe etwas mitzuteilen, 

gestört wird. Wenngleich es demnach grundsätzlich erfreulich und wünschenswert ist, wenn 

sich die Kinder mitteilen, sollten die daraus resultierenden Störungen verhindert werden. In 

der Entwicklungslogik, dass „alles, was nicht verhindert werden kann, aktiv gesteuert werden 
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muss“, wurde durch die Methode des Themenparkplatzes ein Rahmen entwickelt, mit dem 

die beiden Ziele auch in den beschriebenen Situationen gemeinsam verfolgt werden können.  

Weitere Merkmale dieser Methode: 

1. Die Kinder sollen mit dieser Methode einen angemessenen Umgang mit ihren inneren 

Impulsen trainieren. 

2. Sofern Kinder Themen vor allem aus dem Grund einbringen, Aufmerksamkeit zu erhal-

ten, soll diese Verhaltenstendenz durch das Verfahren langfristig reduziert werden. 

3. Lehrkräfte beschreiben die Beobachtung, dass Themen in einigen Fällen zurückgezogen 

werden, wenn die Kinder auf den Themenparkplatz verwiesen werden. Auf diese Weise 

lässt sich mithilfe dieser Methode demnach subjektiv weniger Wichtiges von subjektiv 

Bedeutsamen trennen. 

4. Bereits indem die Lehrkraft das Thema notiert, wird dem Kind die Ernsthaftigkeit signa-

lisiert, mit der das Anliegen beachtet wird. Wenn als Themenparkplatz ein sichtbar ange-

brachtes Poster verwendet wird, kann dieser Effekt noch verstärkt werden. 

5. Indem das Kind, ggf. mit Unterstützung der Lehrkraft, ein Stichwort finden muss, wel-

ches den Kern des Anliegens möglichst gut charakterisiert, kann ein (Selbst-) Klärungs-

prozess angestoßen werden (i.S.v. „Worum geht es mir eigentlich?“) 

6. Anliegen, die einem Kind wirklich wichtig sind, können von ihm garantiert eingebracht 

werden, ohne dabei die Abläufe des Trainings zu stören.  

7. Einerseits lassen sich äußere Störungen des Lernprozesses (z.B. wenn der Sitznachbar ein 

permanent hohes Mitteilungsbedürfnis hat) mithilfe der Methode reduzieren. Anderer-

seits, und dies scheint ebenfalls wichtig zu sein, hilft diese Methode den Kindern, die in-

neren Ablenkungen, die als Ursache des Mitteilungsbedürfnisses aufgefasst werden 

könnten, abzustellen. So lässt sich beobachten, dass einige Kinder bereits in dem Moment, 

in dem das Thema unter seinem Stichwort benannt und notiert worden ist, „den Kopf 

wieder frei“ zu haben scheinen. 

(ergänzende) Durchführungshinweise 

Es muss sichergestellt sein, dass diejenigen Themen, die auf dem Themenparkplatz notiert 

werden, sobald wie möglich besprochen werden sollten. Keinesfalls darf ein Anliegen eines 

Kindes ohne Rücksprache gelöscht werden. 

Da die Lehrkraft Interesse an dem Thema des Kindes signalisieren soll, muss für die Bearbei-

tung der Themen ausreichend Zeit eingeplant werden. Es sollte daher nur dann ein Thema 
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angesprochen werden, wenn gewährleistet werden kann, dass es aus Zeitnot nicht zu Stress 

oder Hektik kommt. Falls ein Kind zu ausufernden Erzählungen neigt, kann die Lehrkraft 

frühzeitig die Anzahl der Sätze vorgeben, die dieses Kind noch formulieren darf, bis es mit 

seiner Schilderung zum Ende kommen soll. 

(ergänzende) theoretische Grundlagen  

ANGSTARMUT (vgl. S. 81), KLASSENZUSAMMENHALT (vgl. S. 99), LEHRER-SCHÜLER-BEZIEHUNG 

(vgl. S. 99), PEER-EINFLÜSSE (vgl. S. 99), BEZIEHUNGSDIALOG (vgl. S. 83) 

Methode des beschreibenden Lobens 

Beschreibung 

Die Kinder sollen im Rahmen der Förderung häufig gelobt werden. Dieses Lob soll dabei in 

beschreibender Weise erfolgen. Mit beschreibendem Lob ist hierbei gemeint, dass die Lehr-

kraft das zu verstärkende Verhalten benennt, bzw. es konkret beschreibt und dies positiv be-

wertet, also bspw.: „Ich habe gerade gesehen, dass du während des Schreibens deutlich mitgespro-

chen hast. Das finde ich super.“ Das Lob kann sich auf jede beobachtbare, und somit beschreib-

bare, Handlung oder Verhaltensweise beziehen, also bspw.  auf rechtschriftliche Kompeten-

zen (z.B. Groß- und Kleinschreibung), auf Methodenkompetenzen (z.B. die Reihenfolge in der 

Übungsbearbeitung) oder auf allgemeine Verhaltensweisen und Handlungen (z.B. kon-

zentriertes Arbeiten, freundlicher Umgang, Unterstützung anderer Kinder, Einhaltung der 

Lichtregel). In TABELLE 25 sind einige Bespiele für Verhaltensweisen aufgelistet, die mit dieser 

Methode verstärkt werden können. Zudem werden Vorschläge zur Operationalisierung, zur 

Formulierung der Rückmeldung sowie zur gemeinsamen Reflexion des Erfolges bzw. Ent-

wicklungsfortschrittes (hier als  ‚Ausleuchten‘ bezeichnet, vgl. Steiner, 2006) genannt: 

Tabelle 25 

Beispiele für Bewertungsdimensionen und Formulierungsbeispiele für zu verstärkendes Verhalten 

Entwick-

lungsbe-

reich 

beobachtbares Ver-

halten / Operationa-

lisierung 

Formulierungsbeispiele 

“Rückmeldung und Lob” 

Formulierungsbei-

spiele “Ausleuchten” 

Anstren-

gung / Ar-

beitsver-

halten 

Einschätzung / Be-

obachtung der Lehr-

kraft und/oder 

Arbeitszeit, gemes-

sen mit der An?ja! 

“Gerade ist es einmal laut ge-
worden aber du hast dich da-
von nicht ablenken lassen. Das 
finde ich stark.” 
“Du hast dir heute selbst nur 
15 Minuten Arbeitszeit zuge-
traut, bist jetzt aber schon bei 
20 Minuten. Prima!” 

“Wie hast du das ge-
schafft, dass du dich wei-
ter auf deine Arbeit kon-
zentrieren konntest?” 
 
“Wie kommt es, dass du 
nun schon fünf Minuten 
länger arbeiten konn-
test?” 
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Recht-

schreib-

kompetenz 

qualitative Beobach-

tung der Lehrkraft 

oder Kompetenz-

wert zwischen 1 und 

10 

“Du hast gerade ‘Hund’ hinten 
mit ‘d’ geschrieben, obwohl 
man da ein ‘t’ hört. Das war 
richtig gut.” 

“Wie hast du das heraus-
gefunden, wie ‘Hund’ hin-
ten geschrieben wird?” 

Sozialver-

halten 

positive und/oder 

negative Interaktio-

nen mit Kindern 

und Lehrkraft 

“Du hast vorhin Peter deine 
Hilfe angeboten. Das fand ich 
richtig schön.” 

“Wie bist du darauf auf-
merksam geworden, dass 
Peter gerade Hilfe 
braucht?” 

Allg. Stim-

mung 

Stimmungsabfrage 

im Ablaufschritt 2, 

Wert zwischen 1 

und 6   

“Du hast vorhin gesagt, dass es 
dir ‘2’, also gut geht. Schön, 
darüber freue ich mich.” 

“Worüber freust du dich 
heute oder was genießt 
du gerade?”  

Motivation 

Angabe der eigenen 

Erwartung im Ab-

laufschritt 5 

“Du traust dir heute mit 45 Mi-
nuten sehr viel zu und bist 
hoch motiviert. Das finde ich 
klasse.” 

“Was genau stimmt Dich 
so zuversichtlich, heute so 
viel leisten zu können?“  

Selbststän-

digkeit 

Einschätzung der 

Lehrkraft (z.B. Häu-

figkeit von Nachfra-

gen)   

“Toll, du hast heute selten 
Hilfe gebraucht und hast im-
mer versucht, die Probleme 
zuerst alleine zu lösen.”  

“Wie hast du das ge-
schafft?” 

Rollenaus-

übung 

Einschätzung der 

Lehrkraft (z.B. Aus-

maß der erforderli-

chen Unterstützung 

durch die Lehrkraft) 

“Du warst heute ein super 
Lichtwächter. Du hast immer 
gesehen, wenn jemand verges-
sen hat, seine An?ja! ein- oder 
auszuschalten. Auf dich war 
Verlass. Danke!” 

“Verrate mir bitte, wie du 
es hinbekommen hast, 
während deiner normalen 
Arbeit auch noch auf die 
An?ja!s zu achten.” 

 

Dabei werden nicht alle Kinder für alle denkbaren erwünschten Verhaltensweisen und Hand-

lungen gelobt. Entscheidend dafür, welche Kinder für welche dieser Handlungen oder Ver-

haltensweisen gelobt werden, ist demgegenüber die Häufigkeit, bzw. Auftretenswahrschein-

lichkeit dieser Handlung oder Verhaltensweise bei einem bestimmten Kind. Je geringer diese 

Auftretenswahrscheinlichkeit ist, desto eher sollte das Kind dafür gelobt werden. Zentral ist 

demnach, dass die Entscheidung, ob gelobt werden soll, im Einzelfall und unter Berücksichti-

gung des individuellen Entwicklungsprozesses und der individuellen Voraussetzungen ge-

troffen werden soll (vgl. ‚ENTER-Methode‘, S. - 111 -). 

Hintergrund und Ziele 

Lob ist ein wirkungsvoller Verhaltensverstärker und wird daher im pädagogischen Handeln 

häufig implizit oder explizit eingesetzt. Allerdings hängt die Wirkung des Lobens von der Art 

und Weise, mit der gelobt wird, sowie von bestimmten Rahmenbedingungen ab. Eine geringe 

Wirkung hat Lob dann, wenn: 

1. Das Kind global, also unspezifisch gelobt wird (z.B. “das hast du gut gemacht”), 
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2. dem Kind das gelobte Verhalten nicht mehr präsent ist, weil inzwischen zu viel Zeit ver-

gangen ist, 

3. das Kind den Eindruck hat, dass die Lehrkraft Lob inflationär verteilt und es deswegen 

nicht schwierig ist, ein Lob zu erhalten, 

4. das Kind die fachliche oder soziale Kompetenz der Lehrkraft anzweifelt und daher ver-

mutet, dass die Lehrkraft die eigene Leistung nicht korrekt einschätzen kann sowie 

5. das Kind die Lehrkraft nicht als Respektperson ansieht. 

Lob kann demgegenüber sogar schädliche Wirkungen entfalten, wenn: 

1. das Lob “imperativ infiziert” ist, d.h. das Kind den Eindruck hat, dass durch das Lob eher 

das ansonsten vorherrschende fehlerhafte oder unzulängliche Verhalten beschrieben 

wird (z.B. „Heute hast du endlich einmal gut mitgearbeitet. Warum kannst Du das nicht 

immer tun?“),  

2. das Kind einen pädagogischen Manipulationsversuch hinter dem Lob vermutet, also 

glaubt, ausgetrickst zu werden sowie 

3. das Kind den Eindruck bekommt, dass es für - subjektiv empfundene - Selbstverständ-

lichkeiten gelobt wird. Dies kann in Kindern das Gefühl hervorrufen, von der Lehrkraft 

unterschätzt zu werden und könnte dadurch zu Beziehungsstörungen führen. 

Die größten positiven Wirkungen erzielt Lob, wenn: 

1. sich das Lob auf spezifische Verhaltensweisen bezieht und konkret benannt wird, 

2. die Lehrkraft dies positiv bewertend kommentiert, 

3. möglichst unmittelbar, nachdem das erwünschte Verhalten gezeigt worden ist, gelobt 

wird,  

4. das Kind die Situation, in der das Verhalten gezeigt wurde sowie das Verhalten selbst 

noch präsent hat oder mindestens kognitiv rekonstruiert werden kann, 

5. nur solche Verhaltensweisen gelobt werden, die, ausgehend vom Entwicklungsstand des 

Kindes, nicht selbstverständlich sind sowie  

6. das Kind die Möglichkeit bekommt, die Gründe für sein Verhalten zu beschreiben bzw. 

die Strategien, mit denen ein Problem gelöst worden ist, zu beschreiben.  
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Gerade für die zuletzt genannte ‚Ausleuchtung‘ des eigenen Verhaltens oder der eigenen Hand-

lung können verschiedene pädagogisch relevante Konsequenzen angenommen werden. Ei-

nerseits führt eine (regelmäßige) positive und auf spezifische Fähigkeitsaspekte bezogene 

Auseinandersetzung (mit sich selbst) zu einer Anpassung von möglicherweise vorhandenen 

lernhinderlichen Einträgen im (akademischen) Selbstkonzept (z.B. “ich werde das niemals 

können”). Andererseits wird angenommen, dass aktivierende positive Emotionen (die durch 

dieses Vorgehen ausgelöst werden sollen), das Lernen verbessern, indem sie die aufgabenbe-

zogene Aufmerksamkeit fördern (Pekrun, 2018). Auch aus Sicht der Lehrkräfte erweist sich 

die Anwendung dieser Methode als vorteilhaft: So lässt sich vermuten, dass Lehrkräfte, die 

konsequent beschreibend loben (und das Verhalten und die Leistungen der Kinder daher aus-

giebiger beobachten), eine genauere Kenntnis darüber haben,  wo die Kinder der Lerngruppe 

in ihrer jeweiligen Entwicklung stehen. 

(ergänzende) Durchführungshinweise 

Neben den oben bereits genannten Gelingensbedingungen, soll an dieser Stelle auf den Um-

gang mit einem speziellen in der praktischen Durchführung beobachtetem Problem eingegan-

gen werden: 

Wenn Kinder infolge ihrer wiederholenden Misserfolgserlebnisse frustriert und mutlos ge-

worden sind, kann es vorkommen, dass Kinder auf Lob mit Ungläubigkeit, Verunsicherung  o-

der sogar mit Ablehnung regieren, das Lob von sich weisen oder es relativeren wollen. Dies 

kann auch dann auftreten, wenn alle oben genannten Aspekte berücksichtigt worden sind. 

Von einer solchen Reaktion zeigen sich Lehrkräfte häufig überrascht. Im Rahmen des Vorha-

bens wurden daher unterschiedliche Umgangsweisen mit diesem Phänomen diskutiert. Ins-

besondere erscheint es aus pädagogischer Sicht wichtig, einfühlsam auf dieses Verhalten zu 

reagieren und die eigene Beobachtung anhand von objektiven Fakten zu belegen. Sollte ein 

Kind diese Rückmeldungen fortwährend abblocken oder die Lehrkraft in Diskussionen ver-

wickeln wollen, ist es wichtig, diese zu frühzeitig zu unterbinden (z.B. “Ich sage dir nur, was ich 

sehe und wie ich das finde. Wie du mit dieser Information umgehst, ist ganz allein deine Sache.”). 

(ergänzende) theoretische Grundlagen  

ANGSTARMUT (vgl. S. 81), FEEDBACK (vgl. S. 100), FÖRDERUNG DER SOZIALKOMPETENZ (vgl. S. 

100), KLARHEIT DER LEHRPERSON (vgl. S. 96), KLASSENFÜHRUNG (vgl. S. 97), KLASSENZUSAMMEN-

HALT (vgl. S. 99), LEHRERERWARTUNGEN (vgl. S. 92), LEHRER-SCHÜLER-BEZIEHUNG (vgl. S. 99), 

MOTIVATION (vgl. S. 68), REDUZIEREN VON UNTERRICHTSSTÖRUNGEN (vgl. S. 97) 
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ENTER-Methode 

Beschreibung 

Bei der ENTER-Methode gibt die Lehrkraft den Kindern ENTwicklungszielgeleitete Erfolgs-

fokussierte Rückmeldungen. Grundlegend für die Anwendung dieser Methode ist, dass die 

durchführende Lehrkraft  

1. fortlaufend reflektiert, welche Fähigkeiten und Verhaltensweisen der einzelnen Kinder in 

deren Zone der proximalen Entwicklung (vgl. Vygotskij, 1981) liegen, also welche Verhal-

tensweisen ausgehend von einer individuellen Betrachtung für die einzelnen Kinder ei-

nen Entwicklungsfortschritt bedeuten würden sowie  

2. definiert, an welchen Handlungen und Verhaltensweisen dieser Fortschritt erkennbar 

werden würde. Hierbei soll sichergestellt sein, dass auch für das Ausbleiben von uner-

wünschtem Verhalten Beobachtungskriterien festgelegt werden, also bspw. “Woran er-

kenne ich, dass ein Schüler nicht unablässig dazwischenredet?”. 

Die Lehrkraft soll also eine möglichst realistische Vorstellung einer „erwartbaren Normalität“ 

für jeden Schüler entwickeln und diese fortlaufend anpassen (Punkt 1). Zugleich soll sie fest-

legen, woran positive Abweichungen von dieser erwartbaren Normalität erkannt werden kön-

nen (Punkt 2). 

Während der Förderstunde richtet die Lehrkraft ihre eigene Aufmerksamkeit sowie die der 

Kinder auf solche positiven Abweichungen von der erwartbaren Normalität, also auf Erfolge, 

erwünschte sowie ausbleibende unerwünschte Verhaltensweisen und Handlungen sowie auf 

erkennbare Entwicklungsfortschritte. Etwas salopp formuliert, versucht die Lehrkraft dem-

nach die Kinder dabei zu “erwischen”, wie diese etwas bewältigen oder bewältigt haben, was 

aus ihrer individuellen Sicht herausfordernd ist oder war, um dann darauf zu reagieren. 

Natürlich hängt die Art der Reaktion stark von der Persönlichkeit und dem persönlichen Stil 

der Lehrkraft ab. Dennoch scheinen drei Charakteristika für die Methode bedeutsam zu sein: 

So sollte die Rückmeldung (1) ein beschreibendes Lob enthalten (vgl. S. - 107 -). (2) Zudem 

sollte die Lehrkraft signalisieren, dass sie sich für das Kind und mit dem Kind über dessen 

Fortschritt bzw. Erfolg freut. (3) Schließlich soll die Lehrkraft den Erfolg oder den Entwick-

lungsfortschritt möglichst intensiv mit dem Kind reflektieren, d.h. bspw. herausarbeiten, auf 

welche Weise ein Kind ein Problem gelöst hat (vgl. Aebli, 1983). Dieser Prozess wird in der 

vorliegenden Arbeit in Übereinstimmung mit Steiner (2006) als “Ausleuchten” bezeichnet. 
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Das Ziel des Ausleuchtens besteht darin, einen bewussten und aufmerksamen Rückblick auf 

zurückliegende Lernprozesse anzuregen um auf diese Weise das Gelernte zu festigen, Abstra-

hierung anzuregen und dadurch die Wahrscheinlichkeit für erfolgreichen Wissenstransfer zu 

erhöhen (Steiner, 2006). Auf unerwünschte Verhaltensweisen oder Handlungen, die jedoch 

innerhalb der erwartbaren Realität liegen, reagiert die Lehrkraft nur dann, wenn direktes Han-

deln geboten ist, z.B. weil sich diese Verhaltensweisen andernfalls einschleifen oder ausbreiten 

würden. So können bspw. größere Regelverstöße meist verhindert werden, indem möglichst 

frühzeitig auf kleinere vorausgehende Regelverstöße reagiert wird. Sofern die Lehrkraft ent-

scheidet, hier einzugreifen, sollte zudem im Vorfeld geprüft werden, ob es in der aktuellen 

Situation aus pädagogischer Sicht sinnvoll ist, bei dem betreffenden Kind „eine Erlaubnis“ für 

die aktuelle Rückmeldung oder Korrektur einzuholen. Dies ist z.B. der Fall, wenn Kinder 

Rechtschreibfehler produzieren, die mit Rechtschreibstrategien verhindert werden können, 

welche die Kinder noch nicht im Rahmen des Trainings bearbeitet haben. In diesem Fall sollte 

die Lehrkraft immer das Einverständnis des Kindes einholen (z.B.: “Du hast einen Fehler ge-

macht bei dem ich befürchte, dass du ihn immer wieder machst, wenn ich dich nicht darauf hinweise. 

Möchtest du wissen, welchen Fehler ich meine?”). Eine konsequente Umsetzung dieses Vorgehens 

findet sich bspw. auch in der ‚Methode des Breddermann’schen Transfers (BTA)‘ (S. - 115 -). Auf 

negative Abweichungen von der erwartbaren Normalität reagiert die Lehrkraft hingegen im-

mer. Mit einem Beispiel soll diese zunächst relativ komplex wirkende Zuordnung verdeutlicht 

werden: 

Peter hat Schwierigkeiten, sich über einen längeren Zeitraum zu konzentrieren. Normalerweise ist er 

dabei in der Lage, etwa 15 bis 20 Minuten pro Förderstunde zu arbeiten. Wenn er nicht arbeitet, sitzt 

er ruhig an seinem Tisch und kehrt seine Aufmerksamkeit nach innen. Er hat Probleme mit der Groß-

schreibung von Nomen (Lernbereich WA) und mit der Dopplung von Konsonanten (D), aber nicht mit 

der lautsprachlichen Durchgliederung (LD) von Wörtern. 

In der erwartbaren Realität arbeitet Peter also etwa 20 Minuten, stört keine anderen Kinder. 

Wenn er nicht arbeitet, produziert relativ viele Fehler in den Lernbereichen WA und D, aber 

kaum Fehler im Bereich LD. 

Positive Abweichungen von der erwartbaren Realität bestünden demnach darin, wenn Peter: 

1. mehr als 20 Minuten arbeitet sowie 

2. weniger Fehler in den Lernbereichen WA und D machen würde als üblich. 
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Demgegenüber wären negative Abweichungen von der erwartbaren Realität, wenn Peter: 

1. weniger als 15 Minuten arbeiten würde sowie 

2. viele Fehler im Bereich LD machen würde. 

Gemäß der dieser Methode richtet die Lehrkraft die Aufmerksamkeit auf die positiven Ab-

weichungen und versucht, jede dieser positiven Abweichungen zu bemerken, sobald sie auf-

treten. Dies wäre in dem Beispiel der Fall, wenn Peter einmal mehr als 20 Minuten arbeiten 

würde oder weniger Fehler in den Lernbereichen WA oder D machen würde als üblich. Mit 

der ‚Methode des beschreibenden Lobens‘ (S. - 107 -) gibt die Lehrkraft dem Kind eine Rückmel-

dung zu seinem Verhalten oder zu seinem Entwicklungsfortschritt und leitet das Kind an, 

dieses Verhalten, bzw. diesen Erfolg zu reflektieren und zu genießen (“Ausleuchten”). 

Sollte Peter in der nächsten Förderstunde hingegen erneut zwischen 15 und 20 Minuten arbei-

ten und/oder erneut relativ viele Fehler in den Lernbereichen WA und D produzieren, wird 

die Lehrkraft dieses nicht kommentieren, da dies keine Abweichungen von der erwartbaren 

Realität darstellt. Sollte es aus pädagogischer Perspektive jedoch geboten sein, kann die Lehr-

kraft auch in diesem Fall bspw. die Anstrengung würdigen, mit der Peter diese 15 bis 20 Mi-

nuten Arbeitszeit erreicht hat. Keinesfalls sollte Peter hingegen eine kritische Rückmeldung 

für diese Werte erhalten, auch wenn das Niveau der aktuellen Leistungsfähigkeit aus Sicht der 

Lehrkraft äußert niedrig sein mag. 

Wenn Peter jedoch weniger als 15 Minuten arbeitet und/oder plötzlich zahlreiche Fehler im 

Lernbereich LD macht, kann die Lehrkraft diese negative Abweichung von der erwartbaren 

Realität an Peter zurückmelden und gemeinsam mit Peter Lösungen für dieses Problem su-

chen. 

Hintergrund und Ziele 

Diese Methode verweist auf zwei charakteristische Merkmale: (1) Eine fast ausschließliche Fo-

kussierung auf Erfolge und Lernfortschritte sowie (2) eine Bewertung dieser Leistungen im 

ausschließlichen intraindividuellen Vergleich. Beide Aspekte sollen im Folgenden näher aus-

geführt und begründet werden: 

1. Fokussierung auf Erfolge und Fortschritte 

Gerade bei Kindern, die überwiegend schulische Misserfolge erleben, kann eine Problem-

fokussierung besonders gravierende Konsequenzen haben, da ein mangelndes Kompe-

tenzerleben Abneigungen gegenüber schulischen Inhalten Vorschub leistet (vgl. Assor, 

Kaplan, Kanat-Maymon & Roth, 2005; vgl. Lewalter & Schreyer, 2000). Um rasch 
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herauszufinden, wie die übliche Fokussierung in einer Lerngruppe ausgerichtet ist, reicht 

es oftmals aus, die Reaktionen der Kinder zu beobachten, wenn die Lehrkraft ihren Zei-

gefinger auf ein von dem Kind geschriebenes Wort legt. In den meisten Fällen führt diese 

Geste zu einer Verunsicherung der Kinder, die automatisch vermuten, dass ihnen an die-

ser Stelle ein Fehler unterlaufen ist. Mit der ‚ENTER-Methode‘ wird jedoch versucht, inner-

halb des Trainings zu einer Kultur zu gelangen, die die individuellen Erfolge und Fort-

schritte in den Mittelpunkt des Lerngeschehens rückt.  

Neben der Förderung von Erfolgszuversicht zielt die Methode auch darauf ab, die Auf-

merksamkeit auf die Lerninhalte (Leistungs- und Verhaltensziele) zu lenken und dadurch 

eine tiefere Verarbeitung anzuregen. Diese Logik stellt auch den Grund dafür dar, sich im 

Vorfeld einer korrigierenden Rückmeldung eine Erlaubnis hierfür einzuholen. Erteilt das 

Kind diese Erlaubnis, richtet es seine Aufmerksamkeit (mit höherer Wahrscheinlichkeit) 

auf das beschriebene Problem, auch wenn der Ausgangspunkt für die Rückmeldung ein 

eigenes Fehlverhalten oder ein Misserfolg war.  

2. Bewertung der Fortschritte im intraindividuellen Vergleich 

Das Rückmeldungsverhalten von Lehrkräften stellt einen bedeutsamen Einflussfaktor dar 

(E. Wild et al., 2006). Dabei konnte gezeigt werden, dass Rückmeldungen auf der Grund-

lage der individuellen Bezugsnorm zu höherer Leistungsbereitschaft beiträgt (Rheinberg 

& Krug, 2005). Umgekehrt können Rückmeldungen, die auf sozialen Vergleichen 

beruhen, das Anstrengungsverhalten reduzieren. Indem Lehrkräfte signalisieren, dass 

der individuelle Lernfortschritt der Kinder relevant ist und ihren Unterricht darauf 

ausrichten, führt dies u.a. zu einer verstärkten Überzeugung, durch Anstrengung zum 

Erfolg zu gelangen (vgl. Lin, 1997; Nichols, 1996; Townsend & Hicks, 1997). Diese 

Erkentnisse machen Maßnahmen und Methoden erforderlich, mit denen Schülern ein 

Gefühl persönlicher Wertschätzung vermittelt wird. Die Forschungsergebnisse verweisen 

darauf, dass dadurch das Selbstkonzept gefördert und Ängste reduziert werden können 

(vgl. Helmke & Schrader, 1993). E. Wild et al. (2006) schlussfolgern, dass eine 

erfolgszuversichtliche, lernzielorientierte Haltung der Schüler zu erwarten ist, wenn die 

Lehrkraft signalisiert, dass sie Wert auf persönliche Entwicklungsfortschritte legt. Diese 

Signale auszusenden, ist ein wesentliches Ziel der ‚ENTER-Methode‘. 

Darüber hinaus wird das Ziel verfolgt, sowohl bei jedem einzelnen Kind als auch innerhalb 

der Lerngruppe ein Klima des Fortschritts und des Aufbruchs zu erzeugen und damit eine 
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Dynamik zu realisieren, die zum gemeinsamen Weiterlernen ermutigt. Zusammenfassend 

lässt sich also festhalten, dass mit dieser Methode vor allem drei auf die Schüler, bzw. die 

Lerngruppe bezogene Ziele verfolgt werden: 

1. Verbesserung des Lernens, 

2. Vergrößerung der Erfolgszuversicht und Stärkung der Lernmotivation sowie 

3. Verbesserung des Lern-, Arbeits- und Gruppenklimas. 

Ein weiterer Aspekt, der jedoch primär die Lehrkraft selbst betrifft, ist, dass auch die Lehrkraft 

selbst durch die veränderte Fokussierung auf Erfolge und Fortschritte ein stärkeres Erfolgser-

leben in ihrer pädagogischen Tätigkeit erfährt.  

(ergänzende) Durchführungshinweise 

Besonders zu Beginn der Arbeit mit dieser Methode berichten Lehrkräfte in Folge der großen 

erforderlichen Aufmerksamkeit und Konzentration von hohen Beanspruchungen. Diese hohe 

Beanspruchung ist vermutlich u.a. darin begründet, dass Lehrkräfte entgegen ihrer gewohn-

ten Strukturen agieren. Die Erfahrung zeigt jedoch auch, dass die Belastung im Laufe der Zeit 

durch Übung etwas reduziert werden kann. Gänzlich aufgelöst werden kann diese Belastung 

hingegen nicht, da es auch mit viel Übung kognitiv anspruchsvoll bleibt, die unterschiedlichen 

Entwicklungsstände und -ziele aller Kinder der Lerngruppe im Blick zu halten. Um diesen 

Aufwand etwas zu reduzieren, wurden mit der ‚Hammer Lerntafel (“HAMLET”)‘ (S. - 123 -) 

und dem ‚Stundenprotokoll‘ (S. - 134 -) zwei Hilfsmittel eingeführt, mit denen wichtige lernre-

levante Variablen erfasst und visualisiert werden. 

(ergänzende) theoretische Grundlagen  

ANGSTARMUT (vgl. S. 81), FEEDBACK (vgl. S. 100), INTERVENTIONEN FÜR LERNENDE MIT BESONDE-

REM FÖRDERBEDARF (vgl. S. 96), LEHRERERWARTUNGEN (vgl. S. 92), LEHRER-SCHÜLER-BEZIE-

HUNG (vgl. S. 99), MOTIVATION (vgl. S. 68), SELBSTKONZEPT (vgl. S. 69), ZIELE (vgl. S. 91), BEZIE-

HUNGSDIALOG (vgl. S. 83) 

Methode des Breddermann’schen Transfers (BTA)  

Beschreibung 

Das Kind erhält die Aufgabe, nach oder während des Schreibens von frei geschriebenen Tex-

ten, diejenigen Stellen in einem Wort farbig zu unterstreichen, die seinem aktuellen Lernziel 

entsprechen. 
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Beispiel 1: 

Wenn das Kind aktuell an der Großschreibung von Nomen arbeitet (Lernziel WA_1), dann 

sollte ein nach dieser Methode bearbeiteter Text in etwa wie folgt aussehen: 

 

Beispiel 2: 

Wenn das Kind aktuell an dem Phänomen der Auslautverhärtung arbeitet (Lernziel A_1), 

dann sollte ein nach dieser Methode bearbeiteter Text in etwa wie folgt aussehen: 

 

Sobald das Kind seinen Text nach dieser Methode bearbeitet hat, zeigt es seine Ergebnisse 

einer Lehrkraft bzw. einem Elternteil. Die Aufgabe des Erwachsenen besteht nun darin, aus-

schließlich die unterstrichenen Stellen zu kontrollieren. Falls das Kind an diesen Stellen keinen 

Fehler gemacht hat, soll es erklären, wie es diese Schwierigkeit gelöst hat (“Ausleuchten”). So-

fern gelobt wird, soll das Lob beschreibend formuliert sein (vgl. ‚Methode des beschreibenden 

Lobens‘, S. - 107 -). Falls das Kind an dieser Stelle einen Fehler gemacht hat, soll die erwachsene 

Person dieses Wort mit einem Stift markieren (umkreisen). Daraufhin kann das Kind gefragt 

werden, ob es eine Rückmeldung zu dieser Stelle wünscht. Verneint das Kind dies, soll der 

Fehler nicht weiter thematisiert werden. Wenn das Kind den Fehler korrigieren möchte und 

selbst auf die richtige Lösung kommt, darf es dies tun.  

Alle umkreisten Wörter werden in einer der nächsten Förderstunden mit dem Kind bespro-

chen. Falls das Kind Stellen nicht unterstrichen hat, die es aber eigentlich hätte unterstreichen 

sollen, soll dies ignoriert werden. Ebenso soll ignoriert werden, wenn ein Wort weitere Fehler 

aufweist. Diesbezügliche Rückmeldungen können zwar gegeben werden, allerdings nur dann, 

wenn das Kind dies explizit wünscht. Dies muss zuvor „neutral“ erfragt werden. Auch wenn 

die BTA-Methode gleichermaßen im Fachunterricht und in Hausaufgabensituationen ange-

wendet werden kann, so ergeben sich doch kleinere Unterschiede in der Durchführung: 

Einsatz der Methode in der Hausaufgaben-Situation 

Es besteht die Möglichkeit, dass die Kinder auch bei den Hausaufgaben an ihrem individuel-

len Lernziel arbeiten, also auch Schreibaufgaben anderer Fächer hierfür nutzen.  
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1. Mit einem farbigen Stift unterstreichen sie in einem selbst- oder abgeschriebenen Text die 

Stellen im Wort, die das Phänomen aufweisen, an denen sie gerade im Rahmen des Trai-

nings arbeiten. 

2. Anschließend zeigen sie diese Stellen einem Elternteil, welches ausschließlich die mar-

kierten Textstellen kontrolliert.  

Abbildung 22 

Durch die BTA vorgeschlagene Reaktionen auf Fehler (Beispiel WA) 

 

Für jedes mögliche Ergebnis wird eine Reaktion durch die Eltern vorgeschlagen: 

1. Die Stelle ist korrekt unterstrichen ⇒  Die Eltern lassen sich erklären, wie das Kind die 

Stelle gelöst hat und loben beschreibend in gutem Maß. Beispiele: 1, 2, 3, 6, 8, 9, 11 

2. Die Stelle ist falsch unterstrichen ⇒   Die Eltern lassen die Stelle umkreisen („markieren“) 

und delegieren diese als Beratungsauftrag zurück an die Lehrkraft, die das Training in 

der Schule durchführt. Dort findet dann ein Gespräch statt, in dem diese Stellen mit dem 

Kind besprochen werden. Beispiele: 7, 12, 13 

3. Die Stelle wurde nicht unterstrichen ⇒   Die Eltern ignorieren die Stelle. Beispiele: 4, 5, 10 

4. Das Wort weist weitere Fehler auf ⇒   Die Eltern ignorieren die Stelle. Beispiele: a, b, c 
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Einsatz der Methode im regulären Unterricht 

Gerade bei älteren Schülern kann es sinnvoll sein, gemeinsam zu überlegen, in welchem Fach 

das Kind die Arbeit an seinem Lernziel fortsetzen möchte. Es muss dabei nicht zwangsläufig 

das Fach Deutsch sein, sondern kann durchaus auch eines sein, in dem der Schüler leistungs-

stark ist. Die Beteiligung des Kindes an dieser Entscheidung erscheint wichtig für den Erfolg, 

denn durch die Transferaufgabe soll das Kind bei seinem individuellen Lernprozess unter-

stützt werden und Erfolg zusätzlich sichtbar werden.  

Die Lehrkraft informiert den Fachlehrer über das Lernziel des Schülers. Nach Möglichkeit 

kontrolliert die Lehrkraft in oder nach jeder Unterrichtsstunde einen nach der BTA-Methode 

bearbeiteten Text des Schülers. 

Für jedes mögliche Ergebnis wird eine Reaktion durch die Klassenleitung oder den Fachlehrer 

vorgeschlagen: 

1. Die Stelle ist korrekt unterstrichen ⇒   Die Lehrkraft lässt sich erklären, wie das Kind die 

Stelle gelöst hat und lobt beschreibend in gutem Maß. Beispiele: 1, 2, 3, 6, 8, 9, 11 

2. Die Stelle ist falsch unterstrichen ⇒  Die Lehrkraft lässt die Stelle umkreisen („markieren“) 

und delegiert es als Beratungsauftrag zurück an den Förderunterricht, in dem das Trai-

ning durchgeführt wird. Dort findet dann ein Beratungsgespräch statt. Anders als in der 

Hausaufgabensituation kann die Lehrkraft jedoch mit dem Schüler auch direkt die kor-

rekte Lösung erarbeiten. Beispiele: 7, 12, 13. 

3. Die Stelle wurde nicht unterstrichen ⇒   Die Lehrkraft ignoriert die Stelle. Beispiele: 4, 5, 

10. 

4. Das Wort weist weitere Fehler auf  ⇒   Die Lehrkraft ignoriert die Stelle. Beispiele: a, b, c. 

Hintergrund und Ziele 

Die Schwierigkeiten, erworbenes Wissen auf neue, ähnliche Situationen zu übertragen, ist ein 

Thema, das die Lernforschung intensiv und seit Langem beschäftigt (vgl. Cormier & Hagman, 

1987; Detterman, 1996; Grose & Birney, 1963). Steiner (1997) betont, dass Transfer nicht allein 

ein kognitives Phänomen darstellt, sondern auch mit personalen Aspekten und situativen Be-

dingungen zusammenhängt.  

Auch in der Förderung lässt sich beobachten, dass Kindern ihr aktuelles Lernziel im Rahmen 

der Förderung zwar bewusst ist und ihnen die entsprechenden Übungen relativ leichtfallen. 

Sobald sie sich jedoch in einem anderen (Lern-)Kontext befinden, lässt die Fokussierung auf 

das entsprechende Lernziel häufig stark nach. In der Folge kommt es zu Fehlern auch in 
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denjenigen Bereichen, in denen das Kind aktuell arbeitet oder die es bereits abgeschlossen hat. 

Ungünstig ist dies deswegen, weil es hierdurch zu Motivationseinbrüchen und zu der fatalen 

Einsicht kommen kann, dass sich das Üben (doch) nicht gelohnt habe. 

Dieses Kontextproblem wird besonders in der Theorie des situierten Lernens (situated learn-

ing) thematisiert (vgl. Gruber, Law, Mandl & Renkl, 1996; Lave & Wenger-Trayner, 2020). 

Diese besagt, dass die Konstruktion von Wissensstrukturen immer situiert erfolgt, also immer 

kontextualisiert wäre (vgl. Prenzel & Mandl, 1993; Reeves & Weisberg, 1994). Die für einen 

erfolgreichen Transfer notwendige Dekontextualisierung könne ein Lernender im Allgemei-

nen ohne fremde Hilfe nicht leisten (Steiner, 2006). 

Um diese Dekontextualisierung zu erleichtern, wurde die hier beschriebene Methode entwi-

ckelt, welche zu einer Aufrechterhaltung der Fokussierung auf das aktuelle Lernziel beitragen 

soll, Fachlehrer und die Eltern sinnvoll einbezieht, ohne diese jedoch stark zu beanspruchen 

und gleichzeitig die Motivation und das Erfolgserleben des Kindes steigern soll. 

Die Steigerung der Motivation und der Erfolgszuversicht soll dabei zu einer erhöhten Lerner-

Selbstregulation (u.a. Zielsetzungen) beitragen, und damit die Wahrscheinlichkeit von erfolg-

reichem Transfer zu erhöhen (vgl. Borkowski, Johnston & Reid, 1987; Kuhl & Kraska, 1989). 

Damit verbunden ist das Ziel, das persönliche Engagement, die Bereitschaft zu mentaler An-

strengung und zum Durchhalten in schwierigen Lern- und Problemsituationen zu erhöhen. 

Diese transferförderliche Grundhaltung von Lernenden bezeichnen Salomon und Globerson 

(1987) als „mindfulness“. Es konnte gezeigt werden, dass Zielorientierung beim Lernen und 

Transfererfolg eng miteinander verbunden sind (Dweck, 1986). Die Aufrechterhaltung dieser 

Zielorientierung auch außerhalb des eigentlichen Trainings, ist das wesentliche Ziel dieser 

Methode.  

Eine ebenso wichtige Absicht besteht darin, die Hausaufgabensituationen, die im Allgemeinen 

mit besonderem Stresserleben verbunden sind (Lohaus, 1990), zu entlasten. Ulich (1989) weist 

darauf hin, dass diese Situationen insbesondere in Familien mit lernschwachen und verhal-

tensauffälligen Kindern, also mehrheitlich solcher, die an dem Training teilnehmen, für alle 

Beteiligten emotional belastend sei. Insofern soll diese Methode auch zu einer allgemeinen Ent-

lastung dieser Situationen beitragen. Gleichzeitig wird durch eine konsequente Anwendung 

der Methode eine autonomieunterstützende Hilfe durch die Eltern gefördert. Dieser Aspekt 

der häuslichen schulbezogenen Unterstützung erwies sich in Untersuchungen zur Rolle des 
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Elternhauses als relevant für die Ausprägung und Aufrechterhaltung von Lernmotivation 

(vgl. Cooper, Lindsay & Nye, 2000; E. Wild, 2004). 

(ergänzende) Durchführungshinweise 

Diese Methode setzt in besonderer Weise die Bereitschaft der beteiligten Bildungspartner, also 

der Eltern und/oder Fachlehrkräfte voraus, an der Kompetenzentwicklung des Kindes in der 

vorgestellten Weise mitzuarbeiten. Es bietet sich daher an, diese Methode in einem gemeinsa-

men Gespräch mit den Eltern und den Lehrkräften im Vorfeld zu besprechen. 

Zudem ist es entscheidend, dass sich die beteiligten Personen besonders konsequent an die 

Vorgaben und Abläufe der Methode halten. Insbesondere die Zurückhaltung von Rückmel-

dungen zu Fehlern, die nicht von dem Kind markiert worden sind, stellt häufig eine Heraus-

forderung für Lehrkräfte und Eltern dar.  

(ergänzende) theoretische Grundlagen  

DIREKTE INSTRUKTION (vgl. S. 95), ELTERNUNTERSTÜTZUNG BEIM LERNEN (vgl. S. 34), FEEDBACK 

(vgl. S. 100), INTERVENTIONEN FÜR LERNENDE MIT BESONDEREM FÖRDERBEDARF (vgl. S. 96), KON-

ZENTRATION, AUSDAUER UND ENGAGEMENT (vgl. S. 98), ZIELE (vgl. S. 91) 

GSU-Methode 

Beschreibung 

Die Methode der gemeinsamen strukturierten Unterrichtsreflexion (“GSU”) dient einerseits 

der Anpassung des Trainingsansatzes an die konkreten Rahmenbedingungen der jeweiligen 

Lerngruppe und andererseits zur Qualifizierung der Lehrkräfte sowie zur Qualitätssicherung. 

Die Methode sieht vor, dass die durchführenden Lehrkräfte in den ersten Wochen nach der 

Einführung des Trainings die jeweils zurückliegende Förderstunde anhand eines standardi-

sierten Fragenkatalogs (vgl. ‚GSU-Formular‘, S. - 152 -) gemeinsam reflektieren. Die Häufigkeit 

der gemeinsamen Besprechungen kann im Laufe der Zeit auf mindestens monatlich stattfin-

dende Reflexionen reduziert werden. Die ausgefüllten Formulare sollen in einem eigenen Ord-

ner oder einer eigenen Mappe in chronologischer Reihenfolge gesammelt werden. 

Hintergrund und Ziele 

Ein wesentliches Ziel der GSU-Methode besteht in der lokalen Anpassung des Trainings an 

die spezifischen Rahmenbedingungen der jeweiligen Lerngruppe. Diese Adaptionen sind in 

der Regel erforderlich, da die Vorgaben, die durch die Trainingskonzeption gemacht werden, 

teilweise sehr konkret formuliert sind und das Vorhandensein ganz bestimmter 
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Rahmenbedingungen voraussetzen. Wenn die tatsächlich vorhandenen Rahmenbedingungen 

von diesen angenommenen Rahmenbedingungen abweichen, müssen daher in der Konse-

quenz auch die Vorgaben und Handlungsschritte  an die abweichenden Rahmenbedingungen 

angepasst werden. Auf der anderen Seite können und sollen seitens der Konzeption nicht für 

alle denkbaren Ereignisse Handlungsanleitungen zur Verfügung gestellt werden. Auch dies 

macht gelegentlich eigenständige Problemlösungsprozesse erforderlich, die im Rahmen der 

‚GSU-Methode‘ stattfinden sollen. Dabei können diese lokalen Problemlösungen unter Um-

ständen auch zu konzeptuellen Weiterentwicklungen führen. Darüber hinaus ist diese Me-

thode eine Mittel zur fortlaufenden Qualifizierung der durchführenden Lehrkräfte. Indem das 

eigene Handeln regelmäßig reflektiert und auf seine Wirkungen hin untersucht wird, können 

Ansatzpunkte für Veränderungen detektiert werden („reflective practitioners“, vgl. Schön, 

1992). Da es diese Methode erforderlich macht, eventuell vorhandene Schwierigkeiten und 

Probleme zu erkennen und anzusprechen, kann diese Methode auch als Maßnahme der (eige-

nen) Qualitätssicherung aufgefasst werden. Um (selbst-) kritische und authentische Reflexi-

onsprozesse anzuregen, wird vorab darauf hingewiesen, dass die ausgefüllten Formulare bei 

den Lehrkräften verbleiben. Das Format des Fragenkatalogs, bzw. Formulars wurde genutzt, 

um die Reflexionsprozesse zu strukturieren und um dadurch zu verhindern, dass wesentli-

chen Aspekte übersehen werden sowie schließlich um den Fokus auch auf Fortschritte und 

Erfolge zu lenken.  

(ergänzende) Durchführungshinweise 

Die GSU-Methode erfordert eine möglichst hohe Verbindlichkeit in der Durchführung, sollte 

also möglichst häufig und möglichst gewissenhaft eingesetzt werden. In der Phase der Trai-

ningseinführung, in der die GSU-Methode für jede Förderstunde angewandt werden soll, bie-

tet es sich daher erfahrungsgemäß an, feste Termine für die Reflexionen zu vereinbaren. Ide-

alerweise findet die gemeinsame Reflexion direkt im Anschluss an eine Förderstunde statt, da 

zu diesem Zeitpunkt die Erlebnisse und Erfahrungen noch präsent sind, also gut und umfas-

send erinnert werden können. Sollte eine gemeinsame Besprechung aus zeitlichen Gründen 

nicht umsetzbar sein, besteht eine Alternative darin, dass beide Lehrkräfte das Formular so 

bald wie möglich getrennt voneinander ausfüllen, ihre Erkenntnisse und Auswertungen je-

doch noch vor der nächsten Stunde gemeinsam besprechen. 

Eine weitere wesentliche Voraussetzung für das Gelingen dieser Methode besteht darin, dass 

die Zusammenarbeit der beiden Lehrkräfte als vertrauensvoll erlebt wird und ein Klima der 
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gegenseitigen Wertschätzung und Akzeptanz herrscht. Diese Voraussetzung hat deshalb ein 

solch großes Gewicht, da dem jeweils anderen Kollegen im Rahmen der gemeinsamen Refle-

xion auch kritische Rückmeldungen und konstruktive Verbesserungsvorschläge angeboten 

werden sollen. Daher soll eine Atmosphäre geschaffen werden, in der Fehler und Schwächen 

als wertvolle Hinweise für mögliche Veränderungen betrachtet werden können. 

(ergänzende) theoretische Grundlagen  

FEEDBACK (vgl. S. 100), FORMATIVE EVALUATION DES UNTERRICHTS (vgl. S. 102), KLARHEIT DER 

LEHRPERSON (vgl. S. 96), KLASSENFÜHRUNG (vgl. S. 97), LEHRERERWARTUNGEN (vgl. S. 92), LEH-

RERFORT- UND -WEITERBILDUNG (vgl. S. 102), MICRO-TEACHING (vgl. S. 103), PEER-TUTORING 

(vgl. S. 98), REDUZIEREN VON UNTERRICHTSSTÖRUNGEN (vgl. S. 97), SELBSTKONZEPT (vgl. S. 69), 

CO-TEACHING / TEAM-TEACHING (vgl. S. 103) 

8.5.2 Materialien im [FU] 

Im Rahmen der Konzeptentwicklung des beschriebenen Trainingsansatzes wurden eine Viel-

zahl von Materialien, Apparaturen und PC-Anwendungen entwickelt. Einige dieser Entwick-

lungen lassen sich im Rückblick als temporäre Übergangslösungen kennzeichnen und sind in 

der aktuellen Fassung nicht mehr vorhanden. Falls ihnen eine besondere Bedeutung für das 

allgemeine Verständnis dieses Trainingsansatzes beigemessen wird, werden diese ergänzend 

vorgestellt. Andere waren in der aktuellen Form von Beginn an feste Bestandteile des Trai-

nings. Die Mehrzahl der Entwicklungen stellen jedoch Weiterentwicklungen und Verbesse-

rungen von einer ursprünglichen Form dar, die im Verlauf der Implementation und auf der 

Grundlage von Rückmeldungen aus der schulischen Förderpraxis vorgenommen worden 

sind. Da diese Optimierungen auf Erkenntnissen darüber basieren, wie die Ziele der Förde-

rung besser erreicht sowie die Praktikabilität der Durchführung erhöht werden kann, sind 

diese Verbesserungen ebenfalls Bestandteil der Beschreibungen. In den folgenden Ausführun-

gen werden die Materialien, Apparaturen und PC-Anwendungen sowie ggf. deren Entwick-

lungsprozesse im Einzelnen beschrieben. 

Die Apparatur zur Visualisierung und Messung der Arbeitszeiten („An?ja!“) 

Der Name “An?ja!” soll den inneren Dialog der Kinder wiederspiegeln, der stattfindet, wenn 

sie eine Entscheidung darüber treffen sollen, ob sie gerade mitarbeiten wollen oder nicht 

(Frage: “Mache ich das Licht an?”, Antwort: “ja!”). Die An?ja! war von Beginn an ein wichtiger 

Bestandteil der Trainingskonzeption. Auch wenn sich die äußere Erscheinung dieser 
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Apparatur inzwischen mehrmals verändert hat (aktuelle Version siehe ABBILDUNG 23), sind 

ihre vier Funktionen, bzw. Zielsetzungen unverändert geblieben: (1) Die “An?ja!” ermöglicht, 

dass Kinder anzeigen können, ob sie aktuell arbeiten (wollen) oder nicht. (2) Die resultierende, 

über die gesamte Unterrichtsstunde kumulierte Arbeitszeit wird gemessen. (3) Diese Arbeits-

zeit kann prinzipiell abgelesen werden, ist jedoch (4) in der normalen Einstellung, insbeson-

dere während der Förderstunde, nicht sichtbar. Zu den Hintergründen dieser vier Funktionen 

und Zielsetzungen werden auf die Kapitel ‚An?ja!-Methode‘ (S. - 73 -) sowie ‚Methoden der An-

strengungsmessung, -visualisierung und -dokumentation‘ (S. - 76 -) verwiesen.  

Abbildung 23 

An?ja! - Apparatur zur Messung und Anzeige von Arbeitszeit 

 

 

Hammer Lerntafel (“HAMLET”) 

Neben der ‚An?ja!‘ stellt die ‚Hammer Lerntafel‘ ein weiteres frühes Element der Trainingskon-

zeption dar. Die Anordnung der Elemente auf der Tafel blieb seither weitgehend unverändert. 

Auch wenn inzwischen zwei weitere Varianten der Lerntafel existieren, soll im Folgenden die 

überwiegend eingesetzte, ursprüngliche Form (siehe ABBILDUNG 24) beschrieben werden. 
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Abbildung 24 

HAMLET - Hammer Lerntafel 

 

Das wesentliche Ziel der HAMLET besteht darin, lernrelevante Variablen für das Kind selbst, 

die Mitschüler und für die Lehrkräfte sichtbar zu machen (vgl. ‚Methoden der Messung & Visu-

alisierung von lernrelevanten Informationen‘, S. - 90 -). Jedes Kind erhält dafür eine eigene Lern-

tafel, die gut sichtbar im Raum aufgehängt oder aufgestellt wird und die über den Namen, ein 

Foto des Kindes und das aktuelle Lernziel individualisiert wird. Bereits mit diesen Angaben 

können sich (auch vertretende) Lehrkräfte schnell einen Überblick über die Kinder und die 

jeweiligen Lernstände in der Gruppe verschaffen. Unmittelbar über diesen Angaben befinden 

sich zwei magnetische Felder, die symbolisch über einen angedeuteten Pfeil miteinander ver-

bunden sind. Dabei handelt es sich um das Feld “Erfahrungspunkte (EP)” sowie die “Schatz-

kiste”. Die Funktion des Feldes “EP” hat sich dabei im Laufe der Zeit verändert. In früheren 
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Phasen der Trainingsentwicklung wurde ein sog. Erfahrungspunkt vergeben, wenn ein Kind 

eine höhere Arbeitszeit erreicht hatte, als es sich zu Beginn selbst zugetraut hatte. Sofern dieses 

Ereignis eintrat, wurde die zurückliegende Förderstunde als erfolgreiche Übungseinheit ge-

wertet. Der angedeutete Pfeil zur Schatzkiste symbolisierte dabei die Kausalität von - nach 

diesem Verständnis - erfolgreichen Übungsstunden sowie den dabei erworbenen Kompeten-

zen, die ihrerseits als Schätze betrachtet werden sollten (siehe unten). Allerdings führte diese 

Regelung dazu, dass einige Kinder in der Folge ihre Erwartung an sich selbst erheblich redu-

zierten, um die Wahrscheinlichkeit, einen “EP” zu erhalten, zu vergrößern. Die Alternative, 

den Abgleich von der Erwartung der Lehrkraft mit der tatsächlich erreichten Leistung als 

Grundlage der Vergabe von “EP” zu etablieren, erschien hingegen aus pädagogischen Über-

legungen heraus als weniger sinnvoll, da dies der Einschätzung der Lehrkraft ein zu großes 

Gewicht geben würde. In der aktuellen Fassung des Trainings erhalten Kinder Erfahrungs-

punkte für erwünschte Verhaltensweisen, die auf anderen Wegen nicht verstärkt werden kön-

nen, also in der Regel nicht mit den unmittelbaren Zielen des Trainings verbunden sind. Dies 

wäre bspw. dann der Fall, wenn die Lehrkraft beobachtet, dass ein Kind einem anderen Kind 

ohne Aufforderung hilft. In solchen Situationen kann die Lehrkraft den “LW” beauftragen, 

dieses Verhalten beschreibend zu loben und als Anerkennung einen “EP” überreichen, die das 

Kind an seinen Lerntafel heften darf (vgl. S. - 94 -). Bei diesen “EP” handelt es sich um kleine 

Unterlegscheiben, die als Token fungieren. Direkt neben dem Feld “EP” befindet sich das Feld 

der “Schatzkiste”. In diesem Feld werden auf verschiedene Weisen Kompetenzen angezeigt, 

die im Rahmen der Förderung bereits erworben worden sind. Mit dem Begriff “Schatzkiste” 

soll einerseits der Wert der Kompetenzen signalisiert werden und andererseits angedeutet 

werden, dass diese Kompetenzen zum persönlichen und überdauernden „Eigentum“ der Kin-

der geworden sind. Sofern ein Lernziel erreicht worden ist, darf das Kind daher eine Münze 

in das Feld heften. Kompetenzen, die nicht den inhaltlichen – auf Rechtschreibung bezogenen 

- Zielen des Trainings entsprechen, werden an dieser Stelle ebenfalls visualisiert. Wenn bspw. 

ein Kind das Rollentraining (siehe LEKTIONEN DES ROLLENTRAININGS, S. - 170 -) erfolgreich ab-

geschlossen hat, können Symbole für die entsprechenden Kompetenzen angebracht werden 

(z.B. mit den Kürzeln “RCH”, “LW” oder “M” beklebte Münzen).  

Dominierende Elemente der HAMLET sind die beiden gegenüberliegenden, bzw. parallel ver-

laufenden Skalen “Motivation/Erwartung” sowie “Arbeitszeit”. Dabei handelt es sich um Ei-

senbänder, an welche Skalen von Null bis 60 Minuten angebracht worden sind. Mit verschie-

denen Magneten werden in den ‚Ablaufschritten 4‘ (vgl. S. - 23 -), 5 (vgl. S. - 25 -) und 10 (vgl. S.  
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- 61 -) eingestellt, welche Arbeitszeit die Lehrkraft dem Kind in der aktuellen Sitzung zutraut, 

welche Erwartung das Kind selbst an sich stellt und wie lange es schlussendlich tatsächlich 

gearbeitet hat. Um einen Abgleich dieser Werte zu erleichtern und anzuregen, wurde diese 

parallele Darstellungsweise gewählt. Die Wahl der Magnete ist im Grunde genommen belie-

big. Allerdings wurde darauf geachtet, dass der Einstellmagnet der Lehrkraft deutlich kleiner 

ist, als der Einstellmagnet des Kindes. Damit soll signalisiert werden, dass die Motivation des 

Kindes für den Erfolg des Trainings entscheidender ist, als die Erwartung der Lehrkraft. 

An der linken Seite der HAMLET wurden drei Schrauben in einer vertikalen Reihe angebracht. 

Diese Schrauben dienen als Halterungen für Schlüsselanhänger, die im Training als Orden be-

zeichnet werden, und mit denen das Vorhandensein verschiedener Schlüsselkompeten-

zen  angezeigt werden kann, bspw. besonders hohe Vorlesekompetenz, besonders sichere 

Korrekturkompetenz oder allgemeine Methodenkompetenz. Den Hintergrund für diese Ent-

wicklung bilden zwei Überlegungen: 

1. Die Lerngruppe sollte so selbstständig organisiert sein, dass die Lehrkraft ihre Kapazität 

möglichst optimal einsetzen kann. Dies wird umgesetzt, indem die Kinder verschiedene 

Aufgaben übernehmen, die ansonsten überwiegend von der Lehrkraft ausgeübt werden 

müssten. Dazu zählt bspw. die Durchführung von ‚Abschlussdiktaten‘ (vgl. S. - 142 -). Ein 

Grund für die Einführung der Orden bestand daher darin, dass solche Aufgaben jedoch 

nur von denjenigen Kindern übernommen werden sollen, die über die entsprechende 

Kompetenz, z.B. sicheres Vorlesen können, verfügen. Mithilfe der Orden kann sich die 

Lehrkraft schnell orientieren, welche Kinder sie mit den verschiedenen Aufgaben be-

trauen kann. 

2. Die Auswahl von Schlüsselanhängern erfolgte aus dem Grund, dass Kinder ihre Orden 

mit in den Klassenunterricht nehmen können, um sich jederzeit „daran zu erinnern“, dass 

sie etwas können, das im Zusammenhang mit Lesen und/oder Schreiben steht. Dadurch 

sollen die Erfolgszuversicht und Selbstwirksamkeitserwartung der Kinder erhöht wer-

den. Besonders in Klassenarbeitssituationen werden diese Anhänger häufig von den Kin-

dern als „Glücksbringer“ verwendet.  

Mit den Orden wurde allerdings nicht in allen Lerngruppen einheitlich verfahren. Während 

in einigen Gruppen erwünschtes soziales Verhalten oder die Fähigkeit, besonders eigenstän-

dig arbeiten zu können mit ihnen ausgezeichnet worden war, sind sie in anderen Gruppen 

überhaupt nicht zum Einsatz gekommen. 
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Eine weitere Variable, die durch die HAMLET visualisiert wird, ist die aktuelle, auf das indi-

viduelle Lernziel bezogene Kompetenz. Um diese darstellen zu können, wurden unter der 

Überschrift “Können” zehn Schrauben untereinander am rechten Rand der HAMLET ange-

bracht. Ihre aktuelle Kompetenz, die in Punktwerten zwischen 1 und 10 angegeben wird, er-

mitteln die Kinder nach jeder bearbeiteten Übung (vgl. BEARBEITUNG DER INTEX-ÜBUNGEN, S. 

- 33 -) und aktualisieren anschießend die Angabe an der HAMLET. Im Hinblick auf die Dar-

stellung der aktuellen Kompetenz wurden zwei verschiedene Verfahrensweisen entwickelt, 

die ungefähr gleichhäufig in den Schulen eingesetzt werden. Beiden gemeinsam ist, dass nicht 

nur die aktuelle Kompetenz angezeigt wird, sondern darüber hinaus auch deutlich wird, wie 

häufig ein Kind die zu seinem Lernziel gehörenden Übungen bereits bearbeitet hat.  

1. In der zuerst entwickelten Verfahrensweise verwenden die Kinder laminierte und ge-

lochte Papierplättchen, die sie an die Schrauben anhängen können. Diese Plättchen exis-

tieren in den Farben rot, gelb und grün. Zur Verwendung dieser Farben gelten folgenden 

Regelungen: Bis das Kind zum ersten Mal in einer Übung zehn Punkte erreicht, verwen-

det es ausschließlich rote Plättchen zur Anzeige seiner Kompetenz, indem es diese von 

unten nach oben an die Schrauben anheftet. Die Plättchen werden dabei nicht hinterei-

nander gehängt, sondern jeweils aktualisiert. Es kann also auch vorkommen, dass ein 

Kind Plättchen wieder entfernen muss, wenn es in einer neuen Übung weniger Punkte 

erreicht hat, als in einer vorherigen. Sobald ein Kind zehn Punkte erreicht hat, verwendet 

es von nun an ausschließlich gelbe Plättchen zur Anzeige seiner Punkte. Wenn es erneut 

zehn Punkte erreichen konnte, nimmt es schließlich die grünen Plättchen. Auf diese Weise 

wird sofort sichtbar, wenn ein Kind das dritte Mal zehn Punkte erreicht hat und damit die 

zentrale  Voraussetzung zur Durchführung eines Abschlusstests erfüllt (siehe ‚Methode der 

kybernetisch-seriellen Lernzielbearbeitung‘, S. - 83 -). 

2. Da dieses Verfahren zunächst komplex wirkt, wurde eine Alternative entwickelt, die auch 

aus einer anderen Perspektive vorteilhaft ist: Bei diesem Verfahren hängen die Kinder 

jedes Mal exakt so viele Ringe (Unterlegscheiben) an die Schrauben, wie sie Punkte in der 

aktuellen Übung erreichen konnten. Anders als bei dem ersten Verfahren beschrieben, 

können diese Ringe auch hintereinander gehängt werden, so dass an einer Schraube 

durchaus mehrere Ringe hängen können. Wenn dieses Verfahren eingesetzt wird, hat das 

Kind die zentrale  Voraussetzung zur Durchführung eines Abschlusstests erfüllt, sobald 

drei Ringe an der obersten Schraube hängen. Der Vorteil dieses Verfahrens besteht vor 
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allem darin, dass auch Übungen, in denen weniger Punkte erreicht werden konnten als 

zuvor, in höherem Maße gewürdigt werden und einem Misserfolgserleben durch entge-

gengewirkt werden soll.  

inTex-Übungen 

Die Abkürzung “inTex” steht für individuelle Textübungen und drückt damit zwei Kernge-

danken dieser Übungen aus, nämlich Erstens, dass jedes Kind Material erhält, mit dem es sein 

aktuelles individuelles Lernziel möglichst gut erreichen kann sowie Zweitens, dass zur Erzeu-

gung dieser Übungen Texte individuell für die einzelnen Kinder angepasst werden. Diese 

Übungen werden mittels einer ebenfalls im Rahmen des Vorhabens entwickelten PC-Anwen-

dung (vgl. ‚PC-Anwendung Förderassistent‘, S. - 149 -)  automatisch individuell für jedes Kind 

generiert. Grundlage der personalisierten Textanpassung ist neben dem Namen und dem Ge-

schlecht des Kindes vor allem sein aktuelles Lernziel. Der Name und das Geschlecht des Kin-

des werden einerseits benötigt, um das Heft namentlich zu kennzeichnen (damit jedes Kind 

in der Förderung seine für ihn bestimmten Übungen selbstständig auffinden kann) und ande-

rerseits um eine Kurzgeschichte so zu personalisieren, dass das Kind selbst zum Akteur der 

Geschichte wird. Die zugrundeliegenden Rohtexte enthalten zu diesem Zweck Platzhalter für 

den Namen des Kindes sowie für alle vom Geschlecht abhängigen Personal- und Possessiv-

pronomen, z.B. er/sie oder sein/ihr. Ohne allzu detailliert auf die (programmier-) technischen 

Hintergründe der Übungsgenerierung einzugehen, soll die allgemeine Vorgehensweise 

knapp beschrieben werden. Das Programm erzeugt selbstständig nacheinander Übungen für 

alle Kinder der Lerngruppe. Die Lehrkraft überprüft im Vorfeld, ob die in der Datenverwal-

tung hinterlegten Lernziele noch aktuell sind, passt diese ggf. noch an, wählt anschließend die 

Anzahl der Übungen, die für die Kinder erzeugt werden sollen und trifft eine Entscheidung 

darüber, ob das Programm auch in den Lernbereichen WA, A und D Korrekturaufgaben (also 

im Hinblick auf das jeweilige Lernziel falsch geschriebene Wörter) implementieren soll. In den 

Lernbereichen LD und LG sind solche Korrekturaufgaben standardmäßig nicht enthalten, da 

dieses Aufgabenformat häufig zu Überforderung führt. Nach der Eingabe der Lehrkraft geht 

das Programm folgendermaßen vor: In einer Datenbank sind unterschiedliche Rohtexte ent-

halten, die prinzipiell zur Materialerstellung genutzt werden können. Die Eignung eines Tex-

tes für einen bestimmten Lernbereich ergibt sich im Wesentlichen aus der Anzahl, der in die-

sem Text vorkommenden und zu diesem Lernbereich gehörenden rechtschriftlichen Phäno-

mene. Beispielsweise eignen sich Texte, in dem keine Wörter mit der Buchstabenfolge <qu> 
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vorkommen nicht, um dieses rechtschriftliche Phänomen zu trainieren. Als geeignet werden 

in diesem Fall Texte betrachtet, in denen das Zielphänomen mindestens sechs Mal vorkommt, 

wobei auch Wortwiederholungen mitgezählt werden.  

Die konkrete Bearbeitung wird im Abschnitt ABLAUFSCHRITT 7 - ARBEIT AN DEN HEFTEN (S. - 33 

-) ausführlich beschrieben. An dieser Stelle soll jedoch darauf hingewiesen werden, dass diese 

Hefte mit dem Ziel gestaltet worden sind, Rechtschreibstrategien anhand visualisierter Lö-

sungsalgorithmen zu erwerben und zu automatisieren. 

Beschreibung der Umschlagmappe 

Die inTex-Übungen werden aus verschiedenen Gründen während ihrer Bearbeitung in die 

Umschlagmappen (S. - 238 -) eingeheftet: 

1. Durch das Einheften ist die Rückseite der inTex-Hefte, auf der die Lösungen der verschie-

denen Übungen stehen, schwerer einsehbar. Auch wenn “Schummeln” durch eine solche 

Maßnahme nicht gänzlich verhindert werden kann, wird auf diese Weise die Hürde zu-

mindest etwas erhöht. Wie im Rahmen der Trainingskonzeption mit “Schummeln” um-

gegangen wird, wird in Abschnitt BEKANNTE HERAUSFORDERUNGEN BEI DER ARBEIT MIT 

DEN INTEX-ÜBUNGEN (S. - 49 -) beschrieben. 

2. Bevor die Umschlagmappen eingeführt worden waren, kam es zu Beginn des ‚Ablauf-

schritt 7‘ (S. - 33 -) teilweise zu Irritationen, wenn unklar war, ob ein Kind eine Übung in 

der vergangenen Stunde bereits abschießend bearbeitet hatte und/oder wo dieses 

Übungsheft nun zu finden sei. Einige Lehrkräfte sammelten die aktuell bearbeiteten Hefte 

am Ende jeder Stunde ein und verteilten sie zu Beginn der nachfolgenden Stunde an die 

Kinder, mussten dann jedoch selbst prüfen, ob die Übung fertig bearbeitet worden war. 

Andere Lehrkräfte wiesen die Kinder an, die Übungen selbst zu verwahren. Dies führte 

in manchen Fällen zu weiteren Problemen. Mit den ‚Umschlagmappen‘ konnten diese 

Schwierigkeiten letztlich gelöst werden, indem das jeweils aktuell bearbeitete Übungsheft 

auch über die einzelne Stunde hinaus in der Mappe verwahrt wird, während die Mappe 

selbst am Ende der Stunde eingesammelt und zu Beginn der neuen Stunde wieder verteilt 

wird. 

Auf der ersten Seite der Umschlagmappe schreibt das Kind seinen Namen, damit die Mappe 

jederzeit schnell zugeordnet werden kann. Auf der linken Innenseite befindet sich eine Abbil-

dung, mit der die individuelle Förderplanung kindgerecht dargestellt ist und die letztlich zu 

einer höheren Transparenz des Förderprozesses beitragen soll (siehe FÖRDERDIAGNOSTIK UND 
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FÖRDERPLANUNG, S. - 11 -). Diese Abbildung wird vor dem Beginn des Trainings von der Lehr-

kraft ausgefüllt, nachdem die vier individuellen Lernziele für jedes Kind festgelegt worden 

sind. Die Abbildung zeigt eine Straße, an dessen linken und rechten Straßenrand verschiedene 

Häuser dargestellt sind, die mit den Kürzeln der verschiedenen Lernbereiche gekennzeichnet 

sind. Zu jedem Haus gehört ein Feld, welches mit dem Wort “Pakete” beschriftet ist. In dieses 

Feld werden die jeweiligen Lernziele des Kindes eingetragen. Wenn ein Kind im Verlauf der 

Förderung bspw. das Lernziel D_2 (Doppelkonsonanten) bearbeiten soll, wird in das mit D 

bezeichnete Haus die Ziffer 2 in das Feld “Pakete” geschrieben. Den Kindern wird zu dieser 

Abbildung die Rahmengeschichte erzählt, dass sie ein Paketbote seien, welcher nun an den 

verschiedenen Stationen (=Lernbereiche) diverse Pakete (=die jeweiligen Lernziele aus den 

Lernbereichen) einsammeln müsse. Die Bearbeitungsreihenfolge ist durch die Abbildung 

prinzipiell vorgegeben und entspricht in etwa der Logik, dass vom Leichteren zum Schwere-

ren, bzw. vom Grundsätzlicheren zum Spezifischeren vorgegangen wird. Allerdings können 

Lehrkräfte auch andere Reihenfolgen mit den Kindern vereinbaren (vgl. S. - 169 -). Das Ziel 

einer solchen grafischen Darstellung besteht darin, die Orientierung des Kindes in seinem ei-

genen Lernprozess und –fortschritt zu erleichtern, indem die Wissensstrukturen verräumlicht 

werden („Spatial learning“, vgl. Holley, Dansereau & O'Neil, 1984). Gleichzeitig können durch 

diese Darstellung Zusammenhänge und Abhängigkeiten von Rechtschreibkompetenzen 

leichter erkannt werden. Auf der rechten Innenseite werden die fünf verschiedenen im Rah-

men der Förderkonzeption trainierbaren Lernbereiche sowie der Lernbereich UW (leserlich 

schreiben) mit ihren Kürzeln, den dazugehörigen Kompetenzen und die entsprechenden 

Rechtschreibstrategien in kindgerechten Formulierungen beschrieben. Damit werden zwei 

Ziele verfolgt:  

1. Da rechtschreibschwache Kinder häufig Rechtschreibung als kaum zu beherrschenden 

und zudem unübersichtlichen Fähigkeitsbereich einschätzen, wird durch eine solche, ver-

gleichsweise knappe, Auflistung signalisiert, dass letztlich nur relativ wenige und dar-

über hinaus trainierbare Kompetenzen erforderlich sind, um die meisten deutschen Wör-

ter korrekt verschriften zu können (90% bei vollständig ausgeprägten alphabetischen und 

orthografischen Kompetenzen, vgl. Schneider & Berger, 2011). Durch diese Erkenntnis 

sollen die Hoffnung und Zuversicht des Kindes positiv unterstützt werden. 
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2. Gleichzeitig bietet diese Liste den Kindern die Möglichkeit, sich zu jeder Zeit zu orientie-

ren sowie zu informieren und sich in Erinnerung zu rufen, auf welche Weise die verschie-

denen Rechtschreibstrategien angewandt werden können.  

Auf der Rückseite ist ein Diagramm  dargestellt, in dem die Kinder sowohl ihre in den Förder-

stunden erreichten Arbeitszeiten (markiert als X) als auch ihre jeweils aktuellen Kompetenz-

werte (markiert als O) eintragen können. Durch ein Verbinden dieser Werte können den Kin-

dern einerseits ihre eigenen Entwicklungen bezogen auf diese beiden prozessrelevanten Vari-

ablen verdeutlicht werden. Dies unterstützt das Ziel, nicht nur im Hinblick auf die Lehrkräfte 

eine intraindividuelle Bezugsnorm zu etablieren, sondern diese Perspektive auch den Kindern 

zu vermitteln. Andererseits können durch die Darstellung in einem gemeinsamen Diagramm 

auch Zusammenhänge und gegenseitige Abhängigkeiten sichtbar werden, bspw. wenn ein 

Anstieg der Arbeitszeiten einem Ansteigen der Kompetenzwerte vorausgeht und vice versa. 

Diese Zusammenhänge können bspw. im Rahmen der  ‚Lernberatung‘ (S. - 81 -) mit den Schü-

lern erläutert werden. Die Praxiserfahrungen zeigen jedoch, dass die Arbeit mit den Diagram-

men mit den Kindern - zum Teil ausführlich - eingeübt werden muss. Gerade der Umgang mit 

zwei Ordinatenachsen und den damit verbundenen zwei unterschiedlichen Skalierungen (Ar-

beitszeit von 0 bis 65 Minuten, Kompetenz von 1 bis 10 Punkten) erweist sich zunächst in der 

Regel als herausfordernd.  

Bei der Entwicklung der Umschlagmappen wurde berücksichtigt, dass sie auch von Lehrkräf-

ten möglichst einfach hergestellt werden können und im Idealfall lediglich ausgedruckt wer-

den müssen. Gerade die Anforderung jedoch, dass die inTex-Hefte in die Mappen eingeheftet 

werden sollen, stellte dabei eine Herausforderung dar. Gelöst wurde dieses Problem schließ-

lich dadurch, dass die Umschlagmappe an den äußeren Enden gelocht und ein einfacher Heft-

streifen an den rechten Rand getackert wird. Auf diese Weise können gelochte inTex-Hefte 

eingeheftet werden. Zudem lassen sich die Umschlagmappen dadurch verschließen und dar-

über hinaus in Ordner einheften. 

Beschreibung der Wortlisten 

Die Wortlisten (S. - 204 -) werden im ‚Ablaufschritt 6‘ (S. - 27 -) während der Durchführung der 

Wortlistenübung verwendet. Wesentliche Ziele dieser Übung bestehen in dem Erkennen von 

Rechtschreibmustern und dem Aufbau von kognitiven Schemata, im Sinne einer Verinnerli-

chung und Automatisierung von Rechtschreibstrategien. Um das Erkennen der Regelhaftig-

keiten und den Aufbau von Schemata zu erleichtern, werden während dieser Übung 
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ausschließlich Wörter bearbeitet, die das jeweils betrachtete Phänomen aufweisen. Die ver-

schiedenen Wortlisten repräsentieren dabei wiederum unterschiedliche Phänomene, die den 

verschiedenen Lernbereichen zugeordnet sind. So existieren aktuell Wortlisten zu den Lern-

bereichen LD 1 bis LD 6 sowie A 1, A 2, A 3 und A 5 (TABELLE 6, S. 115). Die Auswahl dieser 

Lernbereiche wird damit begründet, dass es hier als besonders hilfreich zur korrekten Schrei-

bung von Wörtern betrachtet wird, wenn die in den Wortlistenübungen trainierten Kompe-

tenzen erworben werden. Dies schließt eine zukünftige Ausweitung der Wortlisten auf die 

Lernbereiche LG und D jedoch nicht aus. Lediglich auf eigene Wortlisten im Bereich WA wird 

auch weiterhin verzichtet, da ein Training der WA-Kompetenz ohnehin Gegenstand der Wort-

listenübung ist, auch dann, wenn Wörter anderer Lernbereiche bearbeitet werden. Dies setzt 

allerdings voraus, dass bei der Wortlistenübung während einer Förderstunde nur die Wörter 

einer Wortart verwendet werden. Um dies zu erleichtern, werden die Wörter nach ihren jewei-

ligen Wortarten sortiert dargestellt. Bei der Verwendung einer früheren Version der Wortlis-

ten kam es regelmäßig zu Irritationen, deren Ursache eine nicht eindeutige Bestimmbarkeit 

der jeweiligen Wortart eines Wortes war. Die betraf insbesondere Verben, die in der Infinitiv-

form dargeboten worden sind. Eine solche Eindeutigkeit kann erzeugt werden, indem die 

Wörter im Satzzusammenhang präsentiert werden. Daher wurden zu allen Wörtern Sätze for-

muliert, die nun ebenfalls Bestandteile der Wortlisten sind.  

Beschreibung des Ablaufplans der Wortlistenübung  

Der Ablaufplan der Wortlistenübung (siehe S. - 200 -) wird möglichst groß und gut sichtbar 

im Raum aufgehängt. Der Ablaufplan erleichtert die Orientierung während der ‚Wortlisten-

übung‘ (vgl. S. - 27 -) und gibt den Kindern Hilfestellungen, da er den Lösungsalgorithmus zur 

Groß- und Kleinschreibung visuell darstellt. Zudem ermöglicht er die gemeinsame synchrone 

Bearbeitung durch die Lerngruppe, indem ein ‚Dirigent‘ (S. - 29 -) den Plan zur Anzeige und 

Initiierung des nächsten Teilschrittes verwendet. Auch außerhalb der ‚Wortlistenübung‘ soll 

der Plan hängen bleiben, um die Kinder auch während der Bearbeitung ihrer eigenen Übun-

gen in ‚Ablaufschritt 7‘ (S. - 33 -) zu unterstützen. Das Ziel bei der Gestaltung des Ablaufplans 

bestand darin, eine möglichst einfache und übersichtliche Darstellung der Teilschritte zu ent-

wickeln. In der aktuellen Version, in der dieser Ablauf in Form eines Sternenbildes dargestellt 

wird, wird zudem das Verständnis erleichtert, dass lediglich Nomen großgeschrieben werden, 

indem die Bearbeitungsabfolgen bei Verben und Adjektiven in demselben Stern münden, der 

mit “klein” beschriftet ist. 
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Beschreibung der Tippkarten 

Die Tippkarten (siehe S. - 198 -) stellen Hilfestellungen für die drei Kinder dar, die in der ak-

tuellen Förderstunde eine der drei sozialen Rollen “RCH”, “LW” und “M” ausüben (siehe 

‚Soziale Rollen im Training‘, S. - 92 -. Bei den Tippkarten handelt es sich um (laminierte) Hin-

weiszettel, auf denen die zu den Rollen gehörenden Aufgaben beschrieben werden und Tipps 

für die Rollenausübung vermerkt sind. Bei der Gestaltung der Tippkarten wurde besonderer 

Wert auf kindgerechte Formulierungen gelegt. Falls den Kindern wörtliche Formulierungs-

vorschläge angeboten werden, wurden diese (überwiegend) in Sprechblasen geschrieben. Die 

drei Tippkarten werden im Folgenden knapp beschrieben: 

Tippkarte - Manager 

Die Tippkarte des “M” untergliedert die Aufgaben in drei Phasen: (a) Vor der Arbeitsphase, 

(b) während der Arbeitsphase sowie (c) nach der Arbeitsphase. Die jeweils zu der Rolle gehö-

renden Aufgaben werden in der Imperativform formuliert, z.B. “Trage alle Namen ein!”. Mit 

den Aufgaben sind verschiedene Symbole verbunden, die sich auch im ‚Ablaufplan‘ (S. - 146 -)  

und auf dem ‚Stundenprotokoll‘ (S. - 134 -) wiederfinden. Durch diese Symbole soll die Orien-

tierung erleichtert werden. 

Tippkarte - Ruhechef 

In der Tippkarte des “RCH” wird zunächst die zu der Rolle gehörende zentrale Aufgabe ge-

nannt und anschließend beschrieben, wie der “RCH” vorgehen soll, wenn es zu laut geworden 

ist (vgl. ‚Methode der stummen Aufforderung‘, S. - 102 -).  

Tippkarte – Lichtwächter 

Auch die Tippkarte des “LW” informiert zuerst über die mit dieser Rolle verbundene Aufga-

ben. Anschließend wird das Vorgehen beschrieben, wenn ein Verstoß gegen die Lichtregel 

(vgl. ‚An?ja!-Methode‘, S. - 73 -) festgestellt worden ist. Von zentraler Bedeutung sind dabei die 

Hinweise an den „LW“, dass er dabei leise vorgehen und freundlich sein soll sowie dass das 

angesprochene Kind dennoch selbst entscheiden darf, in welcher Weise es die Lichtregel ein-

halten möchte. Der „LW“ soll also signalisieren, dass es sowohl legitim ist, dass das Kind die 

‚An?ja!‘ ausschaltet, wenn es nicht mitarbeiten möchte, als auch dass es sich zur weiteren Mit-

arbeit entscheidet. Anschließend werden ebenfalls Hinweise darüber gegeben, welche Aufga-

ben der „LW“ im Rahmen der ‚Methode der stummen Aufforderung‘ (S. - 102 -) hat. 
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Beschreibung  Stundenprotokoll 

Das Stundenprotokoll (siehe S. - 198 -) ist im Rahmen der Trainingskonzeption das zentrale 

Instrument des  Lernfortschrittsmonitorings aller Kinder der Lerngruppe. Die erfassten Infor-

mationen können in verschiedenen Weisen, u.a. zur weiteren Förderplanung, zur formativen 

und summativen Evaluation, zur Kommunikation mit den Eltern und Fachlehrkräften sowie 

zur Lernberatung mit den Schülern verwendet werden. In dem Stundenprotokoll werden ne-

ben den Namen und aktuellen Lernzielen der Kinder u.a. erfasst, welche Kinder soziale Rollen 

übernommen haben, mit welcher Grundstimmung sie die Förderstunde begonnen haben, wie 

motiviert sie gewesen sind, wie stark die aktuell trainierte Kompetenz ausgeprägt ist, wie er-

folgreich sie ihre Rollen ausgeübt haben, wie hoch die tatsächliche Arbeitszeit gewesen ist und 

wie zufrieden sie schließlich mit ihrer eigenen Leistung gewesen sind. Darüber hinaus gibt es 

ein Feld für zusätzliche Bemerkungen. Die Lehrkraft notiert auf dem ‚Stundenprotokoll‘ zusätz-

lich den Gruppennamen und das aktuelle Datum der Förderstunde. Die weiteren Felder 

“Dauer”, “gemeinsam schaffen”, “Zeit für Anderes” sowie “Beanspruchung” wurden bislang 

nicht genutzt, bieten jedoch teilweise perspektivisch die Möglichkeit, zusätzliche, auch aus 

wissenschaftlicher Sicht relevante, Informationen zu dokumentieren.  

Die Reihenfolge, in der die Eingaben von dem “M” im Stundenprotokoll eingetragen werden, 

entspricht weitgehend den Ablaufschritten des Trainings. Dadurch wird das Eintragen der 

Daten für den “M” erleichtert. Ebenfalls vor diesem Hintergrund ist die Korrespondenz der 

Symbole, die über den Spaltenüberschriften stehen, mit denen des ‚Ablaufplans‘ (vgl. S. - 146 -

) und denen der Tippkarte für den “M” (vgl. S. - 133 -) zu betrachten.  

Beschreibung der Ämterliste 

Bei der Auswahl der Kinder für die drei sozialen Rollen werden verschiedene Aspekte berück-

sichtigt (vgl. S. - 95 -). Unter anderem sind hierbei auch Fairness- und Gerechtigkeitsaspekte 

bedeutsam. Bevor die Ämterliste (siehe S. - 282 -) entwickelt und eingesetzt wurde, kam es 

regelmäßig zu Diskussionen darüber, welche Verteilung nun gerecht wäre. Häufig hatten 

auch die Lehrkräfte in solchen Situationen Schwierigkeiten, die letzten Rollenverteilungen zu 

rekonstruieren. Mit der ‚Ämterliste‘ wurde daher ein Verfahren eingeführt, mit dem die für 

eine faire Verteilung der sozialen Rollen relevanten Informationen nachgehalten werden kön-

nen.  
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Beschreibung des Strategieautomatisierungstests (STATE-S) 

Mit dem im Rahmen des Vorhabens entwickelten Strategieautomatisierungstest (Testbogen 

siehe S. - 208 -) soll geprüft werden, wie sicher die 27 im Rahmen des Trainingsansatzes trai-

nierbaren alphabetischen und orthografischen Rechtschreibphänomene beherrscht werden. Es 

wird dabei nicht getestet, ob die Kinder die Zielwörter korrekt verschriften können, sondern 

vielmehr welche Rechtschreibstrategien bereits sicher und welche noch unsicher angewendet 

werden. Für die berücksichtigten 27 Rechtschreibphänomene können dabei einzelne prozen-

tuale Kompetenzausprägungen ermittelt werden. Eine Besonderheit des Testverfahrens be-

steht in der zusätzlichen Präsentation von Pseudowörtern („Unsinnswörtern“), die ebenfalls 

von den Kindern geschrieben werden sollen. Auf der Grundlage der Testergebnisse können 

individuelle Förderpläne (Auswertungsbogen siehe S. - 211 -) entwickelt werden. Bei diesem 

Test handelt es sich um ein qualitatives und altersunabhängiges Gruppendiagnostikverfahren 

in Form eines Wortdiktates, dessen wesentliches Ziel darin besteht, Ansatzpunkte für die wei-

teren individuellen Förderbemühungen zu identifizieren. Da das Verfahren nicht normiert 

wurde (und dies vor dem Hintergrund dieser beschriebenen Zielsetzung auch nicht beabsich-

tigt ist), erhält der Anwender keine Rückmeldung über den relativen Leistungsstand des Kin-

des im Vergleich zu einer adäquaten Normstichprobe. Das Testverfahren STATE-S soll im Fol-

genden anhand einiger Stichworte beschrieben werden: 

Durchführungs- und Auswertungsökonomie 

Bei der Entwicklung STATE-S wurde großer Wert auf eine hohe Durchführungs- und Aus-

wertungsökonomie gelegt. Für dieses Ziel bot sich die Form des Wortdiktates an, bei dem 

Kinder lediglich einzelne Wörter in dafür vorgesehene Lücken schreiben. Da die Schreibung 

zahlreicher Wörter und insbesondere die Groß- oder Kleinschreibung von Satzkontextinfor-

mationen abhängt, werden die Zielwörter gemeinsam mit einem Satz präsentiert, indem zu-

erst das Zielwort, dann der gesamte Satz und abschließend erneut das Zielwort vorgelesen 

werden (siehe DURCHFÜHRUNG DES STATE-S, S. - 137 -). Auch im Hinblick auf die Auswertung 

der Tests wurden verschiedene Maßnahmen ergriffen, um diese möglichst ökonomisch zu ge-

stalten (siehe AUSWERTUNG DES STATE-S, S. - 138 -). 

Testung der Strategieautomatisierung 

Der Test besteht insgesamt aus 49 Wörtern, von denen zwölf Wörter Pseudowörter (z.B. „Quil-

ler“) darstellen. Während bei „echten“ Wörtern im Fall ihrer Richtigschreibung nicht unter-

schieden werden kann, ob diese Leistung auf eine bereits erfolgte Eintragung im 
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orthografischen Gedächtnis (direkter Verarbeitungsweg) oder auf die korrekte Anwendung 

von orthografischen Regeln (indirekter Weg) zurückzuführen ist, kann durch die Implemen-

tierung dieser Pseudowörter konkret überprüft werden, ob die Kinder Einsicht in die Regel-

haftigkeit der Rechtschreibung haben, bzw. die entsprechenden Rechtschreibstrategien bereits 

verinnerlicht haben (indirekter Weg).  

Kompetenzorientierte Testlogik 

Bei der Auswahl der Zielwörter wurde versucht, möglichst viele der 27 trainierbaren Phäno-

mene möglichst häufig sowie – aus Gründen der Ökonomie - mit möglichst wenigen Wörtern 

zu repräsentieren.  In der Entwicklungslogik des Tests wird jedes im Wort vorkommende Phä-

nomen als sog. „Korrektschreibungsangebot“ betrachtet, d.h. die Kinder erhalten an diesen 

Stellen eine Möglichkeit, ihre entsprechenden Kompetenzen unter Beweis zu stellen. Um zu 

einer möglichst genauen Kompetenzeinschätzung zu gelangen, sollten daher für jedes recht-

schriftliche Phänomen möglichst viele Korrektschreibungsangebote zur Verfügung stehen. 

Als Ergebnis der Erstellung des Wortmaterials konnte jedes Phänomen mindestens dreimal 

(LD 1, LG 6, LG 7, LG 9, LG 10, A 2, A3, A 5, D 1) und höchstens 24-mal (WA 2) in den 49 

Wörtern repräsentiert werden, wobei jedes Phänomen mindestens zweimal in den 37 echten 

Wörtern vorkommt. Bei den Pseudowörtern wurde die Groß- bzw. Kleinschreibung ignoriert, 

da sich die Strategien, die in der Grundschule mehrheitlich zur Ermittlung der Wortart gelehrt 

werden, kaum oder überhaupt nicht auf Pseudowörter angewandt werden können (z.B. Bil-

dung der Mehrzahl oder die Frage, ob „das Wort“ angefasst oder gemalt werden kann). Indem 

die Anzahl der genutzten Korrektschreibungsangebote an der Gesamtanzahl aller vorkom-

menden entsprechenden Korrektschreibungsangebote relativiert wird, kann ein verhältnismä-

ßig leicht zu interpretierender Kompetenzquotient ermittelt werden. Dieser soll die Wahr-

scheinlichkeit wiedergeben, mit der das Kind das entsprechende Phänomen auch bei neuen 

oder unbekannten Wörtern mutmaßlich korrekt verschriften würde. 

Nichtbeachtung von Fehlern, die über die Korrektschreibungsangebote hinausgehen 

Fehler, die über die Korrektschreibungsangebote hinausgehen, werden in der Regel nicht ex-

plizit beachtet. Den Hintergrund liefern zwei Überlegungen: 

1. Das für den STATE-S entwickelte Auswertungsverfahren stellt einen Versuch dar, das 

Verhältnis von Erkenntnisgewinn und den dafür erforderlichen Aufwand zu optimie-

ren.  Indem die Auswerter lediglich das Vorhandensein von erwarteten Fehlern über-

prüft, kann der erforderliche Auswertungsaufwand deutlich reduziert werden, da keine 
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darüberhinausgehende (zeitintensive) qualitative Bewertung und Dokumentation von 

Fehlern vorgenommen werden muss. 

2. Gleichzeitig wird durch die Testkonstruktion sichergestellt, dass eventuell vorhandene 

Schwierigkeiten, die im Rahmen des Förderansatzes bearbeitet werden können, auch mit 

einer möglichst hohen Wahrscheinlichkeit identifiziert werden. Falls ein Kind eine be-

stimmte Rechtschreibstrategie noch nicht sicher verinnerlicht hat, sollte sich dies auch mit 

einer hohen Wahrscheinlichkeit im Testergebnis zeigen. Insofern liefert eine zusätzliche 

Beachtung der darüberhinausgehenden Fehler in der Regel keinen zusätzlichen prakti-

schen Nutzen. 

Dennoch können diese unerwarteten Fehler notiert und bei der weiteren Förderplanung be-

rücksichtigt werden. Im Auswertungsbogen der PC-basierten Auswertungshilfe werden diese 

zusätzlichen Fehler in einem separaten Diagramm dargestellt (siehe S. - 282 -). 

Alters –und jahrgangsunabhängiger Testeinsatz 

Aufgrund der Zielsetzung, dass das Testergebnis vor allem Auskunft über Ansatzpunkte zur 

weiteren individuellen Förderung geben soll und dafür keine vergleichende Einordnung der 

Leistung des Kindes vorgenommen werden muss, kann der Test prinzipiell in allen Alters- 

und Jahrgangsstufen eingesetzt werden. Etwaige Decken- und Bodeneffekte spielen bei dieser 

Zielsetzung bspw. keine Rolle. Allerdings ist das gewählte  Wortmaterial in der Regel für Kin-

der mit Rechtschreibschwierigkeiten anspruchsvoll, da die meisten Wörter mehrere „schwie-

rige“ Phänomene gleichzeitig aufweisen. Daher lassen sich aus den resultierenden Testergeb-

nissen keine zuverlässigen Vorhersagen für die Leistung in anderen Schreibsituationen, wie 

bspw. dem freien Schreiben oder bei anderen Testverfahren, ableiten. Auch für sonst relativ 

starke Schreiber kann dieses Wortmaterial äußerst anspruchsvoll sein. 

Durchführung des STATE-S 

Nachdem die Lehrkraft den Kindern das Testverfahren erklärt hat und die Kinder ihre Test-

bögen beschriftet haben, diktiert die Lehrkraft nacheinander die 49 Wörter des Tests. Dabei 

diktiert sie jeweils zuerst das entsprechende Zielwort, dann den gesamten Satz und abschlie-

ßend erneut das Zielwort. Die Kinder werden angewiesen, mit dem Schreiben erst zu begin-

nen, wenn sie das Wort insgesamt dreimal gehört haben. Sofern ein Kind das Wort erneut 

hören möchte, kann die Lehrkraft das Wort wiederholen. Die Lehrkraft richtet sich nach den 

für Wortdiktate üblichen Ausspracheregeln (deutliche, aber nicht übertriebene Aussprache, 

kein betont syllabierendes Sprechen, keine Akzentuierung des vokalischen r, Endsilben –er, -
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en, -el als „Murmellaute“ sprechen, Auslautverhärtungen beibehalten usw.). Das nächste Wort 

wird erst diktiert, wenn alle Kinder fertig geworden sind. Abschreiben während der Diktier-

pausen wird verhindert, indem die Kinder das Geschriebene mit einem Blatt Papier verde-

cken. Nach dem 25. Wort („Gärtner“) bittet die Lehrkraft die Kinder, das Blatt zu wenden. 

Abhängig von der aktuellen Stimmung, kann sie an dieser Stelle eine kurze Pause anordnen. 

Nach dem 37. Wort lenkt die Lehrkraft die Aufmerksamkeit der Gruppe erneut auf sich und 

informiert die Kinder darüber, dass sie nun Unsinnswörter diktieren wird. Die Kinder sollen 

jeweils so schreiben, wie sie glauben, dass es am ehesten richtig ist. Anschließend diktiert sie 

die Pseudowörter nach dem oben beschriebenen Ablauf. Anders als bei den ‚Abschlussdiktaten‘ 

(S. - 142 -), erhalten die Kinder beim STATE-S keine Gelegenheit zur Korrektur. 

Auswertung des STATE-S 

Zur Auswertung des STATE-S stehen sowohl ein Papier-Bleistift-Verfahren, als auch ein PC-

Auswertungsprogramm zu Verfügung, welches  ebenfalls im Rahmen des Vorhabens entwi-

ckelt worden ist. Mit diesem kann die Auswertung ökonomischer vorgenommen werden. Dar-

über hinaus ermöglicht die Verwendung des PC-Programms die einfache Erstellung von gra-

fischen Auswertungsbögen. Beide Verfahrensweisen werden im Folgenden beschrieben: 

Das Papier-Bleistift-Verfahren 

Um den Test mit dem Papier-Bleistift-Verfahren (siehe S. - 210 -) auszuwerten, werden die 

Markierungen, die sich am Seitenrand des Auswertungsbogens und des Testbogens befinden, 

übereinandergelegt. Daraufhin geht die Lehrkraft Wort für Wort vor und überprüft nachei-

nander, d.h. Kästchen für Kästchen (von links nach rechts), welche Korrektschreibungsange-

bote das Kind genutzt und welche es ausgelassen hat. Beispielweise wird bei dem ersten Wort 

(„quieken“) zunächst überprüft, ob das Kind die Endung –en korrekt verschriftet hat (LD 5). 

Ist dies der Fall, kreuzt die Lehrkraft das entsprechende Kästchen an. Anschließend überprüft 

sie, ob das Kind richtigerweise „qu“ geschrieben hat. In diesem Fall kreuzt sie auch dieses Feld 

(LG 8) an. Wenn das Kind an dieser Stelle irgendetwas anderes geschrieben hat (z.B. „kw“ 

oder „qw“), wird das Kästchen nicht angekreuzt. Wenn dem Kind also ein Fehler unterlaufen 

ist, spielt es demnach keine Rolle, was das Kind genau falsch gemacht hat, sondern ausschließ-

lich, was das Kind noch nicht richtig gemacht hat (in diesem Fall „qu“ zu schreiben). Anschlie-

ßend überprüft die Lehrkraft nach dem oben beschriebenen Schema, ob das Kind in diesem 

Wort das LG 11- und das WA 2-Phänomen korrekt bearbeitet und kreuzt entsprechend an. 

Auf diese Weise analysiert sie alle 49 Wörter des Testverfahrens. Sobald sie damit fertig ist, 
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zählt sie alle Kreuze eines Phänomens, bzw. Lernbereichs zusammen und überträgt sie in die 

Auswertungstabelle in die erste Zeile. Anschließend dividiert sie diese Zahlen durch die in 

der zweiten Zeile stehenden Dezimalzahlen. Diese Zahlen entsprechen der durch zehn geteil-

ten Gesamtanzahl der jeweiligen Korrektschreibungsangebote. Die Ergebnisse, die den Kom-

petenzausprägungen der verschiedenen Lernbereiche auf einer zehnstufigen Skala entspre-

chen, trägt die Lehrkraft in die dritte Zeile ein. Wenn nun ein Förderplan auf der Grundlage 

dieser Ergebnisse erstellt werden soll, markiert die Lehrkraft in der vierten Zeile die vier nied-

rigsten Werte, indem sie ein „X“ in das Kästchen einträgt. Damit bei mehreren gleichniedrigen 

Werten sichergestellt ist, dass die jeweils grundlegendere Kompetenz (z.B. alphabetisch vor 

orthografisch) berücksichtigt wird, wurde die Regel vorgegeben, dass in diesem Fall derjenige 

Wert berücksichtigt werden soll, der weiter links in der Tabelle steht. Abschließend trägt die 

Lehrkraft die auf diese Weise identifizierten Lernziele von links nach rechts in die dafür vor-

gesehenen Felder der fünften Zeile.  

PC-basierte Auswertung 

Da das Papier-Bleistift-Verfahren, insbesondere bei geringer Übung, zunächst sehr aufwändig 

ist, wurde eine PC-Anwendung entwickelt, mit der dieser Aufwand reduziert werden sollte. 

Bevor die Lehrkraft mit der eigentlichen Auswertung beginnt, entscheidet sie zunächst dar-

über, ob das Programm alle Wörter als vollständig korrekt gelöst oder als vollständig fehler-

haft markieren soll. Ersteres bietet sich an, wenn die Lehrkraft vermutet, dass in dem Test 

relativ wenige Fehler gemacht worden sind, letzteres im gegenteiligen Fall. Anschließend 

zeigt das Programm nacheinander alle Wörter des Tests sowie die in dem jeweiligen Wort 

vorhandenen Korrektschreibungsangebote an. Um die Orientierung zu erleichtern, werden 

diese Korrektschreibungsangebote jedoch anders als im Fall des Papier-Bleistift-Verfahrens in 

der Reihenfolge angezeigt, in der sie im Wort von vorne nach hinten vorkommen. Im Beispiel 

des ersten Wortes „quieken“, wird also zunächst das Korrektschreibungsangebot WA 2 (klein 

geschrieben?), dann das Angebot LG 8 (mit „qu“ geschrieben?), LG 11 (mit „ie“ geschrieben?) 

und schließlich das Angebot LD 5 (mit „-en“ geschrieben?)  angezeigt (vgl. ABBILDUNG 25).  
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Abbildung 25 

Auswertung der Korrektschreibungsangebote (PC-Auswertung STATE-S) 

 

Um die Auswertung weiter zu vereinfachen, wird eine Beschreibung der zugrundliegenden 

Kompetenz angezeigt. Zudem wird am Beispiel des aktuell auszuwertenden Wortes einge-

blendet, in welcher Weise sich die entsprechende Kompetenz bei diesem Wort bemerkbar 

macht. Ein komplettes Informationsfeld zu einem Korrektschreibungsangebot wäre im Fall 

des ersten Wortes „quieken“ also bspw. „LG 8: Die Lautfolge /k/ + /w/ wurde korrekt durch 

<qu> verschriftet, z.B. (qu)ieken“. Diese Informationsfelder werden den Tasten eins bis sieben 

der Computertastatur zugeordnet, wobei das erste Korrektschreibungsangebot des Wortes 

der Ziffer 1 zugewiesen wird, das zweite Korrektschreibungsangebot des Wortes der Ziffer 2 

usw. Dabei werden nur so viele Tasten belegt, wie das Wort Korrektschreibungsangebote auf-

weist. Der Testauswerter drückt die entsprechenden Tasten, um einzugeben, ob diese Stellen 

im Wort korrekt gelöst worden sind oder nicht. Durch einen Tastendruck werden die entspre-

chenden Informationsfelder auf grün gestellt, wenn sie zuvor rot waren und auf Rot, wenn sie 

zuvor grün waren. Vorhandene Kompetenzen, also korrekt gelöste Stellen, werden angezeigt, 

indem das Informationsfeld auf grün geschaltet wird.  Mit der Leertaste können alle Informa-

tionsfelder gleichzeitig umgestellt werden. Hier wird der Geschwindigkeitsvorteil deutlich, 

der aus der bereits erwähnten Wahlmöglichkeit darüber resultiert, ob zunächst alle Informa-

tionsfelder als rot oder als grün angezeigt werden sollen. Nachdem alle richtig gelösten Stellen 

des Wortes auf grün und alle falsch gelösten Stellen auf Rot gestellt worden sind, kann die 

Lehrkraft das Ergebnis abspeichern und zum nächsten Wort wechseln, indem sie auf die En-

ter-Taste drückt oder mit der linken Maustaste auf den Button, der mit „>>“ beschriftet ist. 

Über die Return-Taste oder den Button, der mit „<<“ beschriftet ist, kann der Auswerter wie-

der zu dem vorherigen Wort zurückblättern. Die Ergebnisse der einzelnen Wortauswertungen 
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werden am rechten Bildrand in dem Feld „aktuelle Auswertung – Übersicht“ angezeigt. Be-

reits während der Auswertung zeigen 27 Balken eines Diagramms den aktuellen Stand der 

Auswertung an (siehe ABBILDUNG 26).  

Abbildung 26 

Vollständige Auswertungsoberfläche des Auswertungsprogramm STATE-S 

 

Je höher ein Balken ist, desto höher ist die Kompetenz nach dem bisherigen Auswertungsstand 

ausgeprägt. Die Korrektschreibungsangebote lassen sich, wie an früherer Stelle erwähnt, auch 

als erwartbare Fehler auffassen. Um zusätzlich zu den erwartbaren Fehlern auch unerwartete 

Fehler dokumentieren zu können, besteht in dem Programm die Möglichkeit dazu. Allerdings 

müssen die Fehler zuvor zu einem der Phänomenbereiche LD, LG, WA, A oder D zugeordnet 

werden. Mit der linken Maustaste auf den entsprechenden Button wird der Fehlerzähler um 

eins hochgezählt, während ein rechter Mausklick die Anzahl um eins reduziert. Nachdem alle 

49 Wörter auf diese Weise ausgewertet worden sind, kann eine Auswertung erzeugt und aus-

gedruckt werden, in der die Ausprägungsgrade aller 27 getesteten Kompetenzen dargestellt 

werden (S. - 282 -). Da es in einigen Fällen relevant ist, unabhängig von den sehr speziellen 

Kompetenzen, Kenntnis über die allgemeine Beherrschung bestimmter Rechtschreibstrategien 

(Phänomenbereiche) zu erhalten, werden zusätzlich die Mittelwerte der spezifischen Recht-

schreibkompetenzen angezeigt. Zudem zeigt ein weiteres Balkendiagramm die Anzahl der 

nicht erwarteten Fehler an. Die für die individuelle Förderplanung wesentliche Empfehlung 
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von Lernzielen sowie deren Bearbeitungsreihenfolge befindet sich ebenfalls auf dem Auswer-

tungsbogen. Die Identifizierung der Lernziele nimmt das Programm auf dieselbe Weise vor, 

wie sie im Fall einer händischen Auswertung mithilfe des Papier-Bleistift-Verfahrens bereits 

beschrieben worden ist. 

Beschreibung der Abschlussdiktate 

Diagnostik spielt im Rahmen der beschriebenen Förderkonzeption in drei Bereichen eine 

wichtige Rolle: (a) zur Festlegung und Priorisierung von Lernzielen (=Förderplanung), (b) zur 

formativen Evaluation und Steuerung des Förderprozesses im Verlauf der Förderung (Lern-

prozessdiagnostik) sowie (c) zur abschließenden summativen Evaluation. Die in diesem Ab-

schnitt beschriebenen Abschlussdiktate (Beispiel siehe S.  - 247 -) stellen dabei Instrumente zur 

formativen Evaluation dar. 

Zielsetzung 

Das Ziel der Abschlussdiktate besteht in der ökonomischen Testung und quantitativen Bewer-

tung von spezifischen Rechtschreibkompetenzen. Die kontinuierliche Kenntnis der jeweiligen 

aktuellen Kompetenzausprägungen der Kinder hat in der Trainingskonzeption eine besonders 

hohe Bedeutung. Wie an anderer Stelle bereits beschrieben, werden im Rahmen der individu-

ellen Förderplanung für jedes Kind Lernziele festgelegt und in eine Reihenfolge gebracht 

(siehe FÖRDERDIAGNOSTIK UND FÖRDERPLANUNG, S. - 11 -). Grundlage für die Förderplanung 

ist eine qualitative Analyse der individuellen Rechtschreibkompetenzen, z.B. mithilfe des 

Testverfahrens ‚STATE-S‘ (S. - 135 -). In der Förderung wird dieser Lernweg von dem Kind 

Schritt für Schritt abgeschritten, d.h. ein Kind arbeitet genauso lange an seinem aktuellen Lern-

ziel, bis es diese Kompetenz sicher erworben hat. Auf diese Weise wird das Tempo der Förde-

rung an jedes Kind individuell angepasst. Um entscheiden zu können, wann die Kinder zu 

ihrem nächsten Lernziel voranschreiten können, muss das aktuelle Ausmaß der Kompe-

tenzausprägung zu jeder Zeit bekannt sein. Um dies zu gewährleisten, wurde ein Verfahren 

entwickelt, bei dem die Kinder und die Lehrkraft am Anschluss an jede Übung eine Rückmel-

dung darüber erhalten, wie leicht oder schwer dem Kind die Bearbeitung seiner Aufgabe ak-

tuell fällt (vgl. S. - 33 -). Dabei resultieren jeweils Werte von 0 (= Kompetenz nicht vorhanden) 

bis 10 (Kompetenz gilt als gesichert). Praxisbeobachtungen legten jedoch den Schluss nahe, 

dass diese Werte nicht auf andere Leistungssituationen, wie etwa dem Schreiben von Aufsät-

zen oder Diktaten, übertragbar sind. Da es dennoch äußerst zentral ist, dass eine Kompetenz 

vollständig beherrscht wird, bevor das nächste Lernziel in Angriff genommen wird, wurden 
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die ‚Abschlussdiktate‘ entwickelt, mit denen diese Lücke geschlossen werden soll. Mit ihnen soll 

gezielt geprüft werden können, ob die erworbenen Kompetenzen ausreichend stark automa-

tisiert sind, dass sie auch in komplexeren Situationen abgerufen werden können. Die Ab-

schlussdiktate werden daher dann durchgeführt, wenn mindestens drei ‚inTex-Übungen‘ (S. - 

128 -) mit 10 Punkten bearbeitet worden sind.  

Bei der Entwicklung dieser Methode wurde besonderer Wert auf eine hohe Praktikabilität und 

Ökonomie gelegt. Es erschien vor allem wichtig, dass die Diktate schnell und einfach ausge-

wertet werden können, dass das Ergebnis (auch für das Kind) leicht zu interpretieren ist. Am 

Ende jeder Auswertung resultieren daher auch im Fall der ‚Abschlussdiktate‘ Werte zwischen 0 

(= Kompetenz nicht vorhanden) und 10 (Kompetenz gilt als gesichert). 

Gestaltung und Entwicklungslogik 

Zur Überprüfung der einzelnen Lernziele existieren zum aktuellen Zeitpunkt bis zu drei ver-

schiedene Texte. Diese Texte sind eindeutig auf die unterschiedlichen Lernziele bezogen. 

Handlungsleitend bei der Auswahl der Texte für die Lernziele war die Häufigkeit des Vor-

kommens der entsprechenden rechtschriftlichen Phänomene in diesen Texten. So finden sich 

bspw. in dem ersten Abschlussdiktat zu LD 1 (= silbentrennendes „h“) zehn Wörter, die dieses 

Phänomen aufweisen (ausleihen, Reihe, drehen, ziehen, Zehen, Truhe, Mühe, sehen, ausru-

hen, Reihe). Wie an dem Beispiel deutlich wird, werden dabei auch wiederholte Wörter mit-

gezählt, da Schreiben insbesondere für rechtschreibschwache vor allem als konstruktiver Pro-

zess (indirekter Weg) betrachtet wird, bei dem die Wörter während des Schreibens jedes Mal 

aufs Neue konstruiert werden. Dennoch wurde versucht, eine möglichst große Vielfalt an 

Wörtern in den Texten zu realisieren. Die Bögen, auf denen die Diktattexte zu finden sind, 

sind jeweils mit dem entsprechenden Lernziel beschriftet. Darunter befindet sich die zum dem 

Lernziel gehörende Testfragestellung, z.B. „Wie sicher beherrscht das Kind die Kompetent, 

silbentrennende /h/ hörbar zu machen und zu verschriften?“. Die Texte selbst sind auf num-

merierten Zeilen aufgeteilt, wobei sich jeweils etwa acht Wörter in einer Zeile befinden. Das 

Kind schreibt den Text auf einem gesonderten Blatt (DIN-A4 quer), dessen Linien jedoch eben-

falls nummeriert sind. Da die Schrift von Kindern in der Regel meist größer als gedruckte 

Schrift ist, wurde das Schreibblatt im Querformat entwickelt. Indem die Texte zeilenweise dik-

tiert und von den Kindern geschrieben werden, kann die Auswertung beschleunigt werden, 

da dadurch der Abgleich von den Schreibungen des Kindes mit den Angaben des Lösungsbo-

gens vereinfacht wird. Generell spielten Ökonomieüberlegungen auch bei der Entwicklung 
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der Abschlussdiktate eine besondere Rolle. Da diese Diktate im Regelfall eingesetzt werden, 

um das Ausmaß einer isolierten Rechtschreibkompetenz zu erfassen, können bei der Auswer-

tung alle über diese hinausgehenden Fehlerarten unberücksichtigt bleiben. Selbst wenn inner-

halb eines Zielwortes ein Fehler vorkommt, der nicht mit der aktuell trainierten Recht-

schreibstrategie „verhindert“ werden könnte, würde dieser Fehler im Hinblick auf die Fest-

stellung der aktuellen spezifischen Kompetenz ignoriert werden. Um konkret anzuzeigen, 

welche Stellen im Wort demgegenüber relevant zur Kompetenzfeststellung sind, werden diese 

Bereiche im Lehrerbogen grau markiert. Am rechten Rand des Lehrerbogens befinden sich 

zudem Zahlen, die anzeigen, wie häufig das zu dem Lernziel gehörende Phänomen in der 

jeweiligen Zeile vorhanden ist. Diese Entwicklungslogik, die im Grunde der des ‚STATE-S‘ 

sehr ähnlich ist (vgl. Korrektschreibungsangebote im STATE-S, S. - 138 -), führt zu einer Öko-

nomisierung der Testung, da die Lehrkraft lediglich überprüfen muss, ob das Kind die grau 

hinterlegten Stellen korrekt verschriftet hat. Dabei kann sie sich zusätzlich an den Zeilennum-

mern orientieren. Im Zuge der Entwicklung dieses Instruments wurde diskutiert, ob die Mög-

lichkeit eines wiederholten Einsatzes desselben Textes bei demselben Kind in bestimmten Ab-

ständen besteht. Konkret ging es dabei um die Frage, ob durch einen mehrfachen Einsatz des-

selben Textes die Aussagekraft der Ergebnisse kontinuierlich nachlässt, da mit Übungseffek-

ten zu rechnen sei. Diese Frage kann bislang nicht abschließend beantwortet werden. Die Be-

obachtungen legen jedoch den vorläufigen Schluss nahe, dass sich Übungseffekte, wenn sie 

denn überhaupt bei der spezifischen Zielgruppe eintreten, kaum bemerkbar machen. Glückli-

cherweise handelt es sich aus zwei Gründen um Ausnahmefälle, wenn derselbe Text von dem-

selben Kind mehrfach bearbeitet werden muss: Einerseits bestätigen Kinder im Normalfall mit 

dem Abschlussdiktat ihren Lernfortschritt, d.h. bei der ersten Durchführung erreichen sie häu-

fig bereits 9 oder 10 Punkte. Andererseits existieren inzwischen bereits mindestens drei Texte 

zu jedem Lernziel. Dies macht es sehr unwahrscheinlich, dass die Situation einer mehrmaligen 

Testung anhand desselben Textes eintritt.  

Testdurchführung 

Die Lehrkraft druckt das zum aktuellen Lernziel gehörende Diktat sowie das linierte Schreib-

papier (letzte Seite) aus und übergibt dem Kind das Schreibpapier. Nachdem sie dem Kind 

erklärt hat, dass es immer in der nächsten Zeile weiterschreiben soll, sobald die Lehrkraft 

„nächste Zeile“ sagt, liest sie zunächst das Diktat im Ganzen vor. Im Anschluss klärt die Lehr-

kraft mit dem Kind ab, ob das Kind alle Wörter kennt. Gegebenenfalls bespricht sie die 
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unklaren Wortbedeutungen. Die Lehrkraft diktiert den Text zeilenweise und sagt am Ende 

jeder Zeile „nächste Zeile“.  Dabei diktiert sie die Wörter möglichst „normal“, also weder be-

tont syllabierend, noch übertrieben deutlich (vgl. Ausspracheregeln im STATE-S, S. - 137 -). 

Die Lehrkraft achtet darauf, dass das Kind die Zeilenumbrüche einhält. Satzzeichen können, 

müssen aber nicht mitdiktiert werden. Anschließend legt das Kind den Schreibstift zur Seite 

und nimmt zur Korrektur einen anderen Stift zur Hand. Die Lehrkraft liest den Text daraufhin 

erneut im Ganzen vor. Abschließend erhält das Kind die Gelegenheit, eigene Korrekturen (mit 

dem Korrekturstift) vorzunehmen.  

Testauswertung 

In dem Diktat zeigen die grauen Markierungen das für diesen Lernbereich spezifische Recht-

schreibphänomen an. Am Ende jeder Zeile ist die Häufigkeit dieser Schwierigkeit in dieser 

Zeile vermerkt. Beide Informationen werden zur Testauswertung benötigt.  Die Lehrkraft 

prüft, ob das Kind in seinem Text die erste markierte Stelle korrekt verschriftet hat. Ist dies der 

Fall, notiert sie dies in der mittleren Spalte durch einen Zählstrich. Anschließend prüft sie, ob 

das Kind die zweite markierte Stelle korrekt verschriftet hat, usw. Am Ende zählt die Lehrkraft 

alle Zählstriche zusammen und notiert diese Zahl in dem grauen Feld. Diese Summe teilt sie 

durch die Gesamtanzahl aller im Text vorkommenden Schwierigkeiten (=Division). Diese An-

gabe befindet sich hinter dem Querstrich. Im Anschluss multipliziert die Lehrkraft das Ergeb-

nis mit dem Faktor 10. Diese Zahl wird nun auf die Ganzzahl gerundet und gibt das Ausmaß 

der geprüften Kompetenz an auf einer zehnstufigen Skala an. Wenn die Zahl nicht mit dem 

Faktor 10, sondern mit dem Faktor 100 multipliziert wird, resultiert eine Prozentangabe der 

aktuellen Kompetenz zwischen 0 und 100 %. 

An einem Beispiel soll die Auswertungsmethodik verdeutlicht werden: Max hat sieben mar-

kierte Stellen korrekt verschriftet. Insgesamt gab es im Text elf graue Markierungen. Die Rech-

nung wäre daher 7 : 11 = 0,64. Wenn diese Zahl nun mit dem Faktor 10 multipliziert wird (= 

6,4) und das Ergebnis zu einer Ganzzahl gerundet wird, resultiert ein Kompetenzwert von 6 

Punkten. Wird die Zahl 0,64 hingegen mit dem Faktor 100 multipliziert, resultiert eine Pro-

zentangabe, die sich noch geläufiger interpretieren lässt. In diesem Beispiel würde Max die 

aktuell trainierte Kompetenz zu 64 % beherrschen. 

Konsequenzen des Testergebnisses 

Grundsätzlich sollte ein Lernziel erst dann verlassen werden, wenn das Kind einen Kompe-

tenzwert von mind. neun Punkten (bzw. 90 %) erreicht hat. Kleinere Werte implizieren, dass 
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die trainierte Fähigkeit noch nicht ausreichend vorhanden und weiteres Üben erforderlich ist. 

Es kann aber auch Situationen geben, in denen eine „Beförderung auf Probe“ aus pädagogi-

schen Gründen hilfreich ist. 

Digitale Abschlussdiktate 

Im Zusammenhang mit der Durchführung der Abschlussdiktate ergaben sich teilweise Kapa-

zitätsprobleme bei den Testungen im laufenden Förderunterricht. Diese Probleme traten be-

sonders in den Fällen zu Tage, wenn mehrere Kinder, die an unterschiedlichen Lernzielen ge-

arbeitet haben, gleichzeitig getestet werden sollten. Um dieses Problem zu lösen, wurden die 

Abschlussdiktate vertont und als Audiodateien bereitgestellt. Mit einem üblichen MP3-Player, 

Computer oder Smartphone können sich die Kinder die Diktate ohne direkte Beteiligung der 

Lehrkräfte diktieren lassen. Auf diese Weise ergeben sich aus der Verwendung der digitalen 

Audiodiktate mehrere Vorteile: 

1. Erhöhung der Praktikabilität & Ökonomie, 

2. Förderung der Selbstständigkeit der Kinder und Erhöhung der Autonomie sowie 

3. Anpassung des Tempos an die individuellen Fähigkeiten des Kindes, indem Textab-

schnitte angehalten und/oder mehrmals angehört werden können. 

Beschreibung des Ablaufplans 

Auf dem Ablaufplan (siehe Ablaufposter der Förderung, S. - 197 -) werden alle zwölf Ablauf-

schritte einer Förderstunde in Kurzform dargestellt. Dieser Plan wird möglichst groß gedruckt 

(in der Regel im Format DIN-A2) und für alle Mitglieder der Lerngruppe, einschließlich der 

Lehrkraft, gut sichtbar im Raum an der Wand befestigt. Damit stellt der Ablaufplan eine Ori-

entierungshilfe für Kinder und Lehrkraft während des Trainings dar und erhöht die Transpa-

renz. Gleichzeitig signalisiert der Ablaufplan Verlässlichkeit im Hinblick auf die Ziele und 

Abfolgen des Trainings. Dies soll insbesondere für Kinder, die überwiegend negative schuli-

sche Erfahrungen gesammelt haben, ein Sicherheitsgefühl fördern, da sie zu jeder Zeit Vor-

hersagen darüber treffen können, was als Nächstes geschehen wird. Den einzelnen Ablauf-

schritten sind verschiedene Symbole zugeordnet, die mit denen des Stundenprotokolls (vgl. 

‚Stundenprotokoll‘, S. - 134 -) und denen der Tippkarten des “M” (vgl. S. - 133 -) übereinstim-

men. Diese stellen den jeweiligen Ablaufschritt ikonisch dar. Beispielsweise wird der Ablauf-

schritt 1 (Begrüßung) durch eine Abbildung dargestellt, in der sich zwei Strichmännchen die 

Hände reichen. Auf diese Weise können die Symbole auch als Piktogramme betrachtet 
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werden, mit denen insbesondere leseschwachen Kindern eine rasche Orientierung im Training 

ermöglicht wird. 

Der Nette Zettel 

Mithilfe des sogenannten Netten Zettels (siehe ABBILDUNG 27) soll die Aufmerksamkeit der 

Eltern und Kinder auf die Erfolge und durch das Training verursachten Fortschritte gelenkt 

werden, um dadurch die Erfolgszuversicht im “System Familie” zu erhöhen. Dies wird als 

unter anderem als günstige Bedingung im Hinblick auf die Steigerung von Lernmotivation 

betrachtet. Die weiteren Zielsetzungen und gedanklichen Hintergründe des Netten Zettels 

wurden bereits beschrieben (vgl. ‚Methode des netten Zettels‘, S. - 99 -). Daher soll an dieser Stelle 

lediglich auf einige Aspekte eingegangen werden, die im Zusammenhang mit der Gestaltung 

des Netten Zettels stehen.  

Abbildung 27 

Der Nette Zettel 

 

Ökonomieaspekte 

Da für das Ausfüllen des Netten Zettels während des ‚Ablaufschritt 12‘ (S. - 67 -) in der Regel 

kaum Zeit zur Verfügung steht, musste er in einem Format entwickelt werden, bei dem dies 

äußerst schnell erfolgen kann. Dieser Ökonomieaspekt wurde berücksichtigt, indem die Lehr-

kraft lediglich vorgegebene Aussagen ankreuzen kann und keine eigenen Formulierungen fin-

den muss. 
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Rückmeldungen zu vielfältigen Aspekten 

Bei der Zusammenstellung der möglichen Rückmeldungen wurde das Ziel verfolgt, nicht nur 

Aussagen zu Verhaltensweisen oder Arbeitsergebnissen zu berücksichtigen, die im direkten 

Zusammenhang mit Rechtschreiben stehen, sondern auch Rückmeldungen zu darüberhinaus-

gehendem Verhalten oder Leistungen zu ermöglichen. Dies wurde bspw. mit der Rückmel-

dung zur Rollenausübung (Aussage 6) umgesetzt. 

Dominanz von positiven Rückmeldungen 

Bei der überwiegenden Anzahl (6 von 8) von möglichen Rückmeldungen handelt es sich um 

positive Aussagen, während eine vorletzte Rückmeldung als neutral eingestuft wird und die 

letzte Aussage als kritische Rückmeldung klassifiziert wird. Mit diesen Verhältnissen wird 

eine Vorkehrungsmaßnahme getroffen, mit der verhindert werden soll, dass dieses Instru-

ment zu anderen Zwecken als den angedachten eingesetzt wird. 

Anregung einer intraindividuellen Bezugsnormorientierung 

Bei allen Aussagen wurden Formulierungen gewählt, die eine intraindividuelle Bezugsnorm-

orientierung anregen. So werden in keiner Aussage Vergleiche mit den Verhaltensweisen oder 

Leistungen der anderen Kinder vorgenommen. Ganz explizit äußert sich diese intraindividu-

elle Bezugsnorm in den Aussagen 1 (...mehr geschafft als letzte Woche.) und  7 (...unruhiger 

gearbeitet als sonst.). 

Situative Begründung der Rückmeldungen 

Neben der intraindividuellen Orientierung der Rückmeldungen, werden alle Aussagen situa-

tiv, d.h. als prinzipiell variabel und veränderbar begründet, indem sie mit den Wörtern “hat 

heute...” eingeleitet werden. Dadurch sollen einerseits Festschreibungen und Stigmatisierun-

gen verhindert werden. Dies trifft besonders auf die letzte und einzige kritische Rückmeldung 

(Aussage 8)  zu, in der über das Störverhalten des Kindes informiert wird.  

Fokus auf Verhalten im Lernprozess anstelle von Ergebnissen des Lernprozesses 

Im Zusammenhang mit den situativen Begründungen steht ebenfalls, dass sich die Rückmel-

dungen weit überwiegend auf das Verhalten des Kindes, bzw. auf Aspekte beziehen, die mit 

dem Prozess des Lernens in Verbindung stehen. Dadurch sollen der Fokus der Eltern und 

Kinder auf die Gestaltung des Lernprozesses gelenkt werden. Besonders wichtig erschien diese 

Ausrichtung der Aufmerksamkeit auf das Verhalten des Kindes (und nicht auf ein Leistungs-

ergebnis) im Fall der neutralen und der kritischen Rückmeldung, um an dieser Stelle die Über-

zeugung der Kontrollierbarkeit zu verstärken. 
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Rückmeldung als Hinweis zur Abklärung von möglichen ungünstigen Bedingungen 

Indem die Aussage 7 (...unruhiger gearbeitet als sonst) als neutral gekennzeichnet wird, wird 

signalisiert, dass unruhigere Arbeitsphasen prinzipiell vorkommen können und legitim sind. 

Da unruhigere Arbeitsphasen jedoch auch Hinweise auf andere ungünstige Bedingungen ge-

ben können, die im Zusammenhang mit Lernen stehen, wird den Lehrkräften diese Rückmel-

dung an die Eltern ermöglicht. Bei diesen erwähnten ungünstigen Bedingungen kann es sich 

bspw. um aktuelle Konflikte mit Freunden oder um familiäre Schwierigkeiten handeln. Sofern 

ein Kind also auffällig unruhig ist, kann diese Rückmeldung demnach den Ausgangspunkt 

einer Abklärung der Ursachen des unruhigen Verhaltens darstellen. 

Beschreibung der PC-Anwendung Förderassistent 

Bei dem Programm Förderassistent handelt es sich um eine umfangreiche VBA-Anwendung, 

die aus Excel heraus benutzt werden kann und daher auch auf schulischen Rechnern ohne 

besonderen Aufwand installiert werden kann. Diese Anwendung wurde im Laufe der Ent-

wicklung des Trainingsansatzes fortwährend weiterentwickelt. Das Ziel bestand in der mög-

lichst optimalen Unterstützung der durchführenden Lehrkräfte bei allen Aufgaben, die nicht 

direktes pädagogisches Handeln erfordern. Mit dieser Zielsetzung sollte das Programm we-

sentlich zur Erhöhung der Praktikabilität und Ökonomie des Trainings beitragen. Im Rahmen 

des in dieser Arbeit beschriebenen Projekts wurde das Programm jedoch auch in weiteren 

Kontexten eingesetzt, z.B. zur Auswertung der DRT-Testverfahren und zur Erzeugung von 

Hinweisen für die Eltern (s.u.). Nachfolgend sollen die zum Verständnis des Trainings rele-

vanten Funktionen des Programms Förderassistent dargestellt werden. 

Verwaltung von Fördergruppen 

Lehrkräfte können mithilfe des Programms Fördergruppen anlegen und diesen Fördergrup-

pen Kinder zuweisen. Dabei besteht die Möglichkeit, verschiedene Informationen der Kinder, 

z.B. deren Geburtsdatum, die Anschrift oder die Telefonnummer der Eltern, abzuspeichern. 

Die meisten dieser Angaben sind optional, erforderliche Angaben stellen hingegen das aktuell 

zu bearbeitende Lernziel, das aktuelle Kompetenzniveau sowie das Geschlecht des Kindes 

dar, da diese Angaben zur Steuerung des Förderprozesses sowie zur Übungserstellung erfor-

derlich sind. 

Erzeugung individueller inTex-Übungen 

Wie bereits an anderer Stelle ausführlicher beschrieben, können mithilfe des ‚Förderassistenten‘  

automatisch individuelle Textübungen erzeugt werden (vgl. ‚inTex-Übungen‘, S. - 128 -). 
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Auswertung von Wortdiktaten 

Da im Rahmen des Projekts die Veränderungen der Rechtschreibkompetenz mittels DRT-Tests 

erfasst worden waren, wurde ein Modul entwickelt, mit dem die Testauswertungen erheblich 

erleichtert und beschleunigt werden konnten. Dieses Modul wurde in den ‚Förderassistenten‘ 

integriert, so dass die Ergebnisse der Tests direkt den Kindern zugeordnet werden konnten. 

Testauswertung 

Der Anwender wählt dazu aus verschiedenen Versionen des DRT-Tests den aktuell auszu-

wertenden aus. Dabei stehen die folgenden Testversionen, jeweils in den Formen A und B, zur 

Auswahl: DRT 2, DRT 3 sowie DRT 4. Zusätzlich kann die Option „freie Texte“ gewählt wer-

den. Diese Option ermöglicht eine vereinfachte qualitative Auswertung frei geschriebener 

Texte. In den anderen Fällen werden die entsprechenden Wortlisten und Normtabellen gela-

den. Die Auswertung der Tests erfolgt Wort für Wort, d.h. nacheinander werden die Zielwör-

ter des Tests angezeigt, während der Auswerter die eventuell vorhandenen Fehler den ver-

schiedenen Fehlerkategorien zuordnet. Nachdem alle Wörter ausgewertet worden sind, kann 

das gesamte Ergebnis abgespeichert werden. Zudem erhält der Auswerter die Wahl, ein Aus-

wertungsblatt zu erstellen. 

DRT-Auswertungsbogen 

Auf diesem Auswertungsblatt (siehe S. - 284 -) befinden sich neben Angaben zu dem Namen, 

der Schule und der Klassestufe des Kindes und dem Auswertungsdatum verschiedene Tes-

tauswertungen und Diagramme. Unter der Überschrift „Quantitative Auswertung“ werden 

sowohl der erreichte Rohwert sowie der dazugehörige Prozentrang angegeben. Unter der 

Überschrift „Qualitative Auswertung“ werden alle Wörter des Tests sowie die darin vorhan-

denen Fehler, bzw. die entsprechenden Fehler- oder Kompetenzkategorien angezeigt. Auf der 

rechten Seite des Auswertungsbogens stellt ein Balkendiagramm die Gesamtanzahl aller Feh-

ler in diesem Test dar. Darunter befindet sich eine Tabelle, in der den Häufigkeiten der ver-

schiedenen Fehlerarten kohortenspezifische Prozentrangangaben (sowie Angaben zu Prozent-

rangbändern) zugeordnet werden. Dabei wird das Fehlerkategoriensystem des DRT verwen-

det. Am unteren rechten Bildrand werden diese Daten zur erleichterten Interpretation schließ-

lich noch in Form eines Diagramms dargestellt. 

Erzeugung von Förderhinweisen für Klassenlehrkräfte 

Da durch die Einbeziehung der Klassenlehrkräfte und anderer Fachlehrkräfte der Förderpro-

zess optimiert werden soll, sollen diese relevante Informationen über den Leistungsstand des 
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Kindes erhalten. Auf der Grundlage der Testauswertungen können automatisch personali-

sierte Berichte für die Klassenlehrkräfte erzeugt werden, in denen die absoluten und relativen 

Häufigkeiten der vier dominierenden Fehlertypen der Kinder genannt und knapp beschrieben 

werden (siehe Rückmeldung an die Klassenlehrkraft des Kindes, S. - 284 -). Die Beschreibung 

ist in diesen Fällen so formuliert, dass sich daraus jeweils relative konkrete Hinweise zur wei-

teren Förderung ableiten lassen, z.B. „Es würde Max helfen, wenn er verinnerlichen würde, 

woran er Nomen erkennen kann, und dass man diese groß schreibt, z.B. Hund.“. Abschließend 

folgen zwei weitere Hinweise. In dem ersten werden die Lehrkräfte darüber informiert, dass 

diese Kompetenzen nacheinander und systematisch aufgebaut werden sollen und dass sich 

hierfür sich wiederholende und gleichbleibende Übungen eignen. Der zweite Hinweis soll die 

Zuversicht der Lehrkraft steigern, dass ein weiteres Üben erfolgreich wäre. In diesem Hinweis 

wird beschrieben, wie stark die Reduzierung der Gesamtfehler des Kindes ausfallen würde, 

wenn alle vier zuvor genannten Fehlertypen nicht mehr vorkämen, z.B. „Sollten diese Maß-

nahmen erfolgreich sein (d.h. diese Art von Fehlern nicht mehr auftreten), würde Max zukünf-

tig in diesem Rechtschreibtest 54% weniger Fehler machen.“. Die Berechnung dieser Angabe 

erfolgt über die einfache Summierung der relativen Häufigkeiten der vier dominierenden Feh-

ler. 

Erzeugung von Übungshinweisen für Eltern 

Auch die Eltern werden im Rahmen der Trainingskonzeption als relevante Bildungspartner 

betrachtet (vgl. Bartscher, 2021). Um auch ihnen die Möglichkeit zu geben, den Förderprozess 

zu unterstützen, können mit dem Förderassistenten spezifische Übungshinweise generiert 

werden, die von den jeweiligen Leistungsständen des Kindes abhängen (siehe Übungshin-

weise für die Eltern, S. - 285 -). Bei der Entwicklung der vorgeschlagenen Übungen wurde 

berücksichtigt, dass diese prinzipiell auch im häuslichen Kontext durchführbar sein müssen 

und ihre Durchführung kein spezielles Material oder spezifische Ausstattung erfordern. In der 

Regel basieren diese Aufgaben auf einer wiederholten Anwendung von Rechtschreibstrate-

gien bei phänomenologisch ähnlichen Wörtern. Den Beschreibungen der Übungen ist ein Ein-

leitungstext vorangestellt, mit dem die Sensibilität für Rechtschreibschwierigkeiten erhöht 

werden soll, in dem jedoch auch auf bisherige Fortschritte des Kindes verwiesen wird. Die 

Eltern werden direkt aufgefordert, Fortschritte und Erfolge des Kindes wahrzunehmen und 

ihrerseits die Kinder auf solche positiven Entwicklungen aufmerksam zu machen. Daran 

schließt sich eine genaue Beschreibung der jeweiligen Lernziele an. Bei allen Formulierungen 
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wurde darauf geachtet, dass diese möglichst als wertschätzend und persönlich empfunden 

werden. Aus diesem Grunde wird in diesen Texten der Name des Kindes häufig genannt, z.B. 

„Um Max dabei so gut wie möglich zu unterstützen, schauen wir ganz genau hin, welche Fä-

higkeit Max als nächstes trainieren sollte, um weitere Fortschritte im Schreiben erzielen zu 

können.“. Ob und in welcher Weise die Eltern allerdings beteiligt werden sollen, entscheidet 

dabei die Lehrkraft des Kindes. Dabei wurde angenommen, dass diese in der Regel die Res-

sourcen und Unterstützungsmöglichkeiten der verschiedenen Eltern gut einschätzen kann. 

GSU-Formular 

Das im Rahmen der ‚GSU-Methode‘ (S. - 120 -) eingesetzte Formular (siehe S. - 246 -), soll eine 

ökonomische und dennoch möglichst umfassende Reflexion einzelner oder mehrerer Förder-

stunden ermöglichen. Wie bereits bei der Beschreibung der GSU-Methode dargestellt, dienen 

die damit gewonnenen Informationen und Erkenntnisse lediglich der eigenen Bewusstma-

chung und Planung und werden nicht an Dritte weitergegeben, es sei denn, die Lehrkräfte 

erklären sich damit explizit einverstanden. Bei der Auswahl und Formulierung der neun Fra-

gen wurde Wert daraufgelegt, dass durch sie die Aufmerksamkeit auf Fortschritte und Erfolge 

gelenkt wird und dass sie im Fall von Schwierigkeiten das Nachdenken über mögliche Hand-

lungsoptionen anregen. Mit Ausnahme der Frage Nr. 7 wurde jeweils ein offenes Frageformat 

gewählt, da dies größeren Spielraum für Assoziationen und Lösungsideen lässt. Die Gedan-

ken sollten während der gesamten Reflexion nicht darum kreisen, „ob ich alles richtig gemacht 

habe“, sondern vielmehr darum, „was ich (noch) anders machen könnte?“. 

Frage 1: Wer hat welche Schritte geleitet? 

Da die Einführung des Trainings seit dem Schuljahr 2015/16 durch zwei Lehrkräfte gemein-

sam erfolgt, können die Durchführung der zwölf Ablaufschritte unter den beteiligten Akteu-

ren aufgeteilt werden. Dies macht es aus Sicht der einzelnen Lehrkraft möglich, sich zunächst 

nur auf eine reduzierte Anzahl von Ablaufschritten vorzubereiten und kann daher zu einer 

Entlastung führen. Um jedoch langfristig dokumentieren zu können, wer welche Ablauf-

schritte zu welchem Zeitpunkt durchgeführt hat, können diese Angaben auf dem Formular 

vermerkt werden. 

Frage 2: Was ist vergangenen Zeitraum gut oder sehr gut gelungen? 

Durch diese Frage wird der Fokus der Lehrkräfte auf Fortschritte und Erfolge gelenkt, ohne 

dabei genauer vorzugeben, in welcher Hinsicht an dieser Stelle Erfolge und Fortschritte zu 

definieren sind. Es kann sich dabei demnach um etliche verschiedene Erfolgsdimensionen 
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handeln. Durch diese Fragestellung soll der Blick der Lehrkräfte geweitet werden. Aufgrund 

dieser offenen Fragestellung ist kaum vorstellbar, dass den Lehrkräften nichts Positives ein-

fällt. 

Frage 3: Gab es Schwierigkeiten? Wenn ja, welche? 

Auch bei der dritten Frage wird offengelassen, wie Schwierigkeiten in diesem Sinne zu defi-

nieren sind. Anders als bei der zweiten Frage wird jedoch die Möglichkeit der Nichtbeantwor-

tung explizit eingeräumt, da die geschlossene Frage durchaus auch mit „Nein“ beantwortet 

werden kann. 

Frage 4: Wie wurden diese Schwierigkeiten gelöst, bzw. wie könnten diese Schwierigkeiten in 

Zukunft gelöst werden? 

Diese Frage wird nur dann beantwortet, wenn bei der dritten Frage von Schwierigkeiten be-

richtet worden ist. In diesen Fällen wird der Fokus der Lehrkräfte auf die Entwicklung von 

Lösungen, also in eine konstruktive Richtung gelenkt. Eine Besonderheit bei dieser und der 

nachfolgenden Frage Nr. 5 besteht darin, dass bewusst nicht unterschieden wird, ob die 

Schwierigkeiten tatsächlich gelöst worden sind oder ob es sich bei den Ausführungen lediglich 

um Ideen zur zukünftigen Lösung handelt. Diese Formulierungen entstammen einer früheren 

Fassung des GSU-Formulars, bei der die GSU-Methode noch nicht ausschließlich zur eigenen 

Reflexion diente, sondern vor allem als Möglichkeit der Konzeptweiterentwicklung betrachtet 

worden war.  Hier erschien es wichtig, dass die Fragen auf eine Weise formuliert sein sollten, 

dass sich die Lehrkräfte möglichst wenig kontrolliert fühlten. Durch die bewusst vermiedene 

Trennung von tatsächlich umgesetzten Lösungen einerseits und Lösungsideen andererseits, 

sollte dieses erreicht werden, da den Lehrkräften dadurch signalisiert wurde, dass beide Arten 

von Informationen seitens der Projektverantwortlichen nicht unterscheidbar waren. Selbst 

wenn sie eine mögliche Lösung also nicht umgesetzt hatten, konnten sie die Lösung an dieser 

Stelle nennen, ohne dass die „Nichtumsetzung“ bekannt wurde.  

Frage 5: Haben sich einzelne / alle Kinder störend verhalten? Ggf. Bei welchem Schritt? Was 

hat bzw. hätte vielleicht geholfen? 

Ein wesentliches Ziel dieser Frage besteht darin, eventuell aufgetretene Störungen genauer zu 

analysieren und zu lokalisieren. Gerade wenn eine Förderstunde als hoch belastend empfun-

den wurde, wird in der  Regel kaum differenziert, welche Aspekte zu den Belastungen geführt 

haben. Eine derart globale Einschätzung verstellt dabei den Blick auf mögliche Lösungen. 
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Durch die Eingrenzung der Probleme auf einzelne Ablaufschritte und/oder Schüler bzw. Schü-

lergruppen soll demgegenüber eine konstruktive Lösungsorientierung angeregt werden. 

Frage 6: Welche positiven Veränderungen oder Tendenzen wurden sichtbar? 

Während die zweite Frage den Fokus vor allem auf Erfolge, also absolute Veränderungen, 

ausrichtet und dabei die Antworten typischerweise die Erfolge im Hinblick auf die Ablauf-

schritte thematisieren, geht es in der sechsten Frage explizit um günstige Tendenzen, also um 

relative Veränderungen. Auch hier wird offengelassen, auf welche Aspekte sich diese Fort-

schritte beziehen können. Allerdings führt diese Fragestellung dazu, dass an dieser Stelle auch 

solche Veränderungen berichtet werden, die zwar noch weit von einem gewünschten Endzu-

stand entfernt sind, aber deutliche Verbesserungen gegenüber früheren Zuständen darstellen. 

In der Regel beziehen sich die berichteten Verbesserungen auf einzelne Schüler. Auf diese 

Weise regt die Frage auch eine intraindividuelle Bezugsnormorientierung der Lehrkräfte an. 

Frage 7: Auf wie viele Kinder treffen folgende Aussagen (vermutlich) zu? (seit der letzten Be-

fragung) 

Mit dem Training sind zahlreiche verschiedene Zielvariablen verbunden. Wenn das Training 

nur vor dem Hintergrund der rechtschriftlichen Entwicklung der Kinder betrachtet und be-

wertet wird, kann seitens der Lehrkräfte Unzufriedenheit entstehen, bspw. wenn die vorbe-

reitenden Ablaufschritte einmal mehr Zeit als üblich in Anspruch nehmen. Indem die Lehr-

kräfte durch diese Frage auch darüberhinausgehende Fortschritte der Lerngruppe reflektieren 

(z.B. verbesserte Selbstorganisationsfähigkeiten),  wird das Bewusstsein für die Vielfältigkeit 

der Ziele gestärkt und erneut die Aufmerksamkeit auf die vielfältigen möglichen Fortschritte 

der Lerngruppe gelenkt. 

Frage 8: In welchen Bereichen wünschen Sie weiter Unterstützung? 

Die Unterstützungswünsche der Lehrkräfte erwiesen sich als höchst unterschiedlich. Um den 

verschiedenen Bedarfen gerecht werden zu können, mussten sich die Lehrkräfte ihrer eigenen 

Wünsche zunächst gewahr werden und diese anschließend an die Projektverantwortlichen 

kommunizieren. 

Frage 9: Welche Ideen haben Sie, wie das Förderkonzept weiter verbessert und an die Bedürf-

nisse von Lehrkräften angepasst werden kann? 

Durch diese Frage wird besonders deutlich, dass die Konzeption offen für weitere Optimie-

rungen ist und dass die Lehrkräfte eine zentrale Quelle dieser Optimierungsideen darstel-

len.  Eine Besonderheit dieser Frage besteht daran, dass explizit nach den Bedürfnissen der 
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Lehrkräfte gefragt wird. Da Methoden und Materialien vor allem dann eingesetzt werden, 

wenn sie von den Lehrkräften als nützlich und praktikabel bewertet werden, erscheint diese 

Frage im Hinblick auf die Weiterentwicklung des Trainings als elementar. 

8.6 Programmelemente im Vergleich (2014 bis 2017)  

In diesem Abschnitt sollen die Unterschiede des Trainings zwischen den verschiedenen Schul-

jahren dargestellt werden. Dies erscheint einerseits deswegen sinnvoll, weil dadurch ein kon-

stituierendes Merkmal des Trainings, nämlich das der permanenten Weiterentwicklung deut-

lich wird. Andererseits ist eine derartige Gegenüberstellung dringend geboten, da diese Hin-

tergrundinformationen über die unterschiedlichen Entwicklungsstände des Trainings für eine 

angemessene Interpretation der Evaluationsergebnisse (siehe Band I) unerlässlich sind. Dabei 

sollen an dieser Stelle nicht sämtliche Unterschiede zwischen den verschiedenen Schuljahren 

dargestellt werden, sondern zunächst nur solche, die sich auf den Einsatz von Materialien und 

Methoden beziehen. Darüberhinausgehende Unterschiede, bspw. im Hinblick die Implemen-

tationsprozesse, werden im Zusammenhang mit den einzelnen Studien beschrieben. Bei allen 

weiteren Ausführungen ist zu berücksichtigen, dass sich die Weiterentwicklungen und Ver-

änderungen des Trainings und seiner Methoden nicht so eindeutig auf die Schuljahre beziehen 

lassen, wie es durch die folgenden Ausführungen erscheinen mag. So wurden die meisten 

Weiterentwicklungen im Verlauf der Schuljahre vorgenommen. Gleichzeitig wurde kaum eine 

dieser Anpassungen in allen Schulen gleichzeitig, und einige nicht einmal überall umgesetzt. 

Da das Projekt an zahlreichen verschiedenen Schulen mit unterschiedlichsten Lehrkräften und 

äußerst heterogenen Schülergruppen durchgeführt worden ist, war ein solcher „Gleichschritt“ 

auch nicht zu erwarten. Darüber hinaus kann das Entwicklungsprinzip der fortlaufenden An-

passung und Veränderung auf Widerstand stoßen, wenn der Nutzen der Veränderung nicht 

unmittelbar sichtbar wird. Aus diesen Gründen bieten die folgenden Ausführungen lediglich 

einen Überblick über die verschiedenen Entwicklungsphasen, die relativ grob den unter-

schiedlichen Schuljahren zugeordnet werden können. Da im Verlauf der Trainingsentwick-

lung tendenziell eher weitere Methoden und Materialien hinzugekommen sind, wird bei der 

Darstellung der Unterschiede zwischen den Schuljahren aus praktischen Überlegungen her-

aus von „hinten“ (aktuelle Fassung des Schuljahres 2016/17) nach „vorne“ (erste innerschuli-

sche Fassung des Schuljahres 2014/15) vorgegangen. Die aktuelle Fassung entspricht den Be-

schreibungen der Methoden, Materialien und Abläufe, die in den Kapiteln METHODEN UND 
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PRINZIPIEN IM [FU] (S. - 73 -), MATERIALIEN IM [FU] (S. - 122 -) sowie ABLAUFSCHRITTE DES TRAI-

NINGS, (S. - 12 -) zu finden sind.  

Sofern also keine Bemerkungen zu einer Methode oder Material gemacht werden, kann der 

Leser davon ausgehen, dass diese Methode oder dieses Material auch in der jeweils früheren 

Fassung eingesetzt worden waren.  

Unterschiede zwischen den Fassungen 2016/17 und 2015/16 

Bezogen auf das Schuljahr 2015/16 kann zusammengefasst werden, dass die meisten der be-

schriebenen Methoden und Materialien bereits Gegenstand der Trainingskonzeption waren. 

Die zentralen Unterschiede zur aktuellen Fassung bestehen in folgenden Punkten: 

1. Die Methoden der ‚Lernberatung‘ (S. - 81 -) sowie die ‚GSU-Methode‘ (S. - 120 -) wurden nur 

vereinzelt und unsystematisch an den Schulen eingesetzt. 

2. Da im Verlauf des Schuljahres 2015/16 bereits zahlreiche Anpassungen vorgenommen 

worden sind, wurde entschieden, die ‚Methode des netten Zettels‘ (S. - 99 -) sowie die ‚Me-

thode des Breddermann’schen Transfers (BTA)‘ (S. - 115 -) erst mit dem Beginn des Schuljahres 

2016/17 systematisch einzuführen. 

3. Zwar war die erfolgsfokussierte Rückmeldung von Beginn an ein konstitutives Merkmal 

der Trainingskonzeption und (implizit) Gegenstand der Qualifizierungsmaßnahmen. Al-

lerdings wurde die darauf basierende ‚ENTER-Methode‘ (S. - 111 -) erst am Ende des Schul-

jahres 2015/16 konkretisiert und ausformuliert. 

Unterschiede zwischen den Fassungen 2015/16 und 2014/15 

Neben den oben genannten Abweichungen von der aktuellen Fassung, wies das Training im 

Schuljahr 2014/15 bezüglich der eingesetzten Methoden und Materialien noch zahlreiche 

darüberhinausgehende Unterschiede zur aktuellen Fassung auf: 

1. Die ‚Methode der sozialen Verstärkung‘ (S. - 100 -) sowie die ‚Methode der stummen Aufforde-

rung‘ (S. - 102 -) wurden erst zu Beginn des Schuljahres 2015/16 eingeführt. 

2. Auch die ‚Wortlistenübung‘, die im ‚Ablaufschritt 6‘ (S. - 27 -) durchgeführt wird war noch 

nicht Bestandteil des Trainings. 

3. Im Vergleich zur aktuellen Fassung fehlten im Schuljahr 2014/15 noch die ‚Wortlisten‘ (S. 

- 131 -), die ‚Umschlagmappen‘ (S. - 129 -), der ‚Ablaufplan‘ (S. - 146 -), der ‚Ablaufplan der 

Wortlistenübung‘ (S. - 132 -), die ‚Tippkarten‘ (S. - 133 -), die ‚Ämterliste‘ (S. - 134 -), der 

‚STATE-S‘ (S. - 135 -) sowie die ‚Abschlussdiktate‘ (S. - 142 -). 
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In der nachfolgenden TABELLE 26 werden die wesentlichen Änderungen dargestellt: e 

Tabelle 26 

Gegenüberstellung von Programmelementen in den verschiedenen Fassungen des Trainings (Schuljahre 

2014/15, 2015/16 und 2016/17)  

 
 

2014/15 2015/16 2016/17 

M
et

h
o

d
en

 

An?ja!-Methode X X X 

Anstrengungsmessung und –visualisierung X X X 

hochfrequente Leistungsrückmeldung X X X 

Lernberatung   X 

Kybernetisch-serielle Lernzielbearbeitung X X X 

transparente Leistungserwartungen X X X 

Visualisierung lernrelevanter Informationen X X X 

Soziale Rollen X X X 

Netter Zettel   X 

Methode der sozialen Verstärkung  X X 

Stumme Aufforderung  X X 

Themenparkplatz X X X 

beschreibendes Lob X X X 

ENTER-Methode   X 

Breddermann’scher Transfer   X 

GSU-Methode   X 

A
b

la
u

fs
ch

ri
tt

e 

ABS 1 – Begrüßung X X X 

ABS 2  - Rollenverteilung X X X 

ABS 3 – Stimmungsabfrage X X X 

ABS 4 – Erwartung der Lehrkraft X X X 

ABS 5 – Erwartung des Kindes X X X 

ABS 6 – Wortlistenübung  X X 

ABS 7 – Arbeitsphase X X X 

ABS 8  - Auswertung der Rolleninhaber X X X 

ABS 9 – Bewertung der Rolleninhaber X X X 

ABS 10 – Auswertung der Arbeitszeiten X X X 

ABS 11 – Zufriedenheit mit der eigenen Arbeit X X X 

ABS 12 – Abschluss X X X 

M
at

er
ia

li
en

 /
 A

p
p

ar
at

u
re

n
 

An?ja! X X X 

HAMLET X X X 

inTex-Übungen X X X 

Umschlagmappen  X X 

Wortlisten  X X 

Wortlisten-Ablaufplan  X X 

Tippkarten  X X 

Stundenprotokoll X X X 

Ämterliste   X 

STATE-S  X X 

Abschlussdiktate  X X 

Audiodiktate   X 

Ablaufposter  X X 

Netter Zettel   X 

PC-Programm Förderassistent X X X 

Webseite Förderuniversum.de  X X 

GSU-Formular   X 
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8.7 Der Implementationsprozess 

8.7.1 Vorbemerkung 

Die Implementation von Trainings oder anderer Maßnahmen an Schulen erfordert ein geplan-

tes und mit zahlreichen Akteuren abgestimmtes Vorgehen. Trotz aller Sorgfalt lässt es sich 

dennoch kaum verhindern, dass während der Implementation unvorhergesehene oder unvor-

hersehbare Schwierigkeiten auftreten, die bewältigt werden müssen. Dies trifft auch für das 

hier dargestellte Vorhaben zu. Im Sinne eines lösungsorientierten Vorgehens, und somit der 

symbiotischen Logik des Trainingsansatzes folgend, wurde entschieden, dass die gesammel-

ten Erfahrungen und gewonnenen Erkenntnisse konstruktiv aufbereitet und in Form von 

Handlungsanleitungen und Hinweisen für eine erfolgreiche Implementation des Trainings 

dargestellt werden sollen. Das Ziel bestand also in der Erstellung eines Implementationsmanu-

als, welches sich im Hinblick auf zukünftige Implementationsvorhaben als nützlich erweisen 

sollte. Daraus folgt jedoch auch, dass das im Folgenden vorgestellte Vorgehen zur Implemen-

tation stark idealisiert dargestellt wird und in dieser Gesamtheit nicht umgesetzt werden 

konnte. Eine ausführlichere Darstellung der tatsächlichen Implementationsprozesse erfolgt im 

Zusammenhang mit den durchgeführten Studien. 

8.7.2 Implementationsmanual 

Das Implementationsmanual repräsentiert die Gesamtheit der bislang im Rahmen des Vorha-

bens gesammelten Erfahrungen und gewonnenen Erkenntnisse bei der Einführung des Trai-

nings. Insofern ist es zunächst relativ spezifisch für die Besonderheiten, Merkmale und Anfor-

derungen des konkreten Trainingskonzepts formuliert worden. Dennoch lassen sich einige 

Hinweise - wenngleich in modifizierter Weise - auch auf andere Implementationsmaßnahmen 

in anderen Kontexten übertragen, denen gemeinsam ist, dass die implementierten Maßnah-

men dauerhaft in Eigenverantwortung der Schule oder der Einrichtung durchgeführt werden 

und darüber hinaus zu möglichst nachhaltigen Veränderungen beitragen sollen. Diese beiden, 

teilweise zusammenhängenden Aspekte, stellen Herausforderungen für Implementationsvor-

haben dieser Art dar und erfordern als Konsequenz eine Vielzahl von Maßnahmen und Be-

mühungen der unterschiedlichsten Arten. Eine dieser Maßnahmen stellt die Entwicklung des 

Implementationsmanuals dar (siehe S. - 250 -). Die Gliederung des Implementationsmanual 

folgt im Allgemeinen einer chronologischen Abfolge von Handlungsschritten. Das Implemen-

tationsmanual unterteilt die zur Ein- und Durchführung des Trainings erforderlichen Schritte 
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in sieben, sich teilweise zeitlich überlappende Phasen bzw. Prozesse: Akquisephase, Organi-

sationsphase I (Organisation innerhalb der Schule), Qualifizierungsphase, Organisations-

phase II (Organisation der Lerngruppen), Beteiligungsphase, Förderphase, Evaluations- und 

Abschlussphase. Wie die TABELLE 27 deutlich macht, handelt es sich insbesondere bei der Qua-

lifizierungs- sowie bei der Beteiligungsphase um Prozesse, die überwiegend parallel zu ande-

ren Phasen verlaufen.  

Tabelle 27 

Tabellarische Darstellung der Abläufe und Handlungsschritte im Rahmen des Implementationsprozesses 

Zeitpunkt/  

Zeitraum 

Kernphasen / Kernpro-

zesse 

Unterstützungsprozess 

Qualifizierung 

Unterstützungsprozess 

Beteiligung 

 Akquisephase   

Anfang 

Januar 
Finanzierungsplanung   

 Kontakt zur Schulaufsicht   

 
Vorstellung in Schulleiter-

dienstbesprechung 
  

 
Vorstellung in Lehrerkon-

ferenzen 
  

 
Beschluss der Lehrerkonfe-

renzen zur Teilnahme 
  

Ende  

März 

Rückmeldung des Interes-

ses an die Projektverant-

wortlichen 

  

 Organisationsphase I   

Anfang  

April 

Beauftragung der beiden 

schulinternen Koordinato-

ren 

  

 

Bekanntmachung der bei-

den Koordinatoren inner-

halb des Kollegiums 

Qualifizierungsphase  

 

Meldung der Koordinato-

ren an die Projektverant-

wortlichen 

Planung Fortbildungsange-

bote 
 

 
Festlegung von Zeit und 

Ort der Förderung 
  

 

sonstige strukturelle und 

organisatorische Planun-

gen 

  

 

Einigung auf ein Auswahl-

verfahren zur Bildung der 

Lerngruppen 

  

 

Koordinatoren machen 

sich mit den gewählten 

Testverfahren vertraut 

  

Ende  

April 

Anschaffung von Materia-

lien und Geräten 
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 Organisationsphase II   

Anfang  

Mai 

Klassenleitungen benen-

nen infrage kommende 

Kinder 

  

  erster Fortbildungstag  

 
Testung aller infrage kom-

mender Kinder 
  

Anfang  

Juni 
 zweiter Fortbildungstag  

 

Auswertung der Tests aller 

infrage kommender Kin-

der 

  

 

Erstellung von Förderplä-

nen für alle infrage kom-

menden Kinder 

  

   Beteiligungsphase 

drei Wochen 

vor Sommer-

ferien 

  
Einladung der Klas-

senleitungen zu dem 

Auswahlgespräch 

 
Auswahl von Kindern für 

die Lerngruppe 
 Auswahl von Kindern 

für die Lerngruppe 

 
Informationen an Eltern 

der ausgewählten Kinder 
 

Informationen an El-

tern der ausgewählten 

Kinder 

 

Übertragung der Förder-

pläne in die Umschlag-

mappen 

  

Beginn Som-

merferien 
   

 Förderphase   

Beginn  

Schuljahr 
 dritter Fortbildungstag  

 

Vorbesprechung der bei-

den Lehrkräfte über Auf-

gabenteilung und das wei-

tere Vorgehen 

 Entwicklung Elternbe-

teiligungskonzept 

 Beginn der Förderung   

erste  

Stunde 

v.a. Kennenlernen, erste 

Regeln und Rollen, Lern-

beratungsgespräche 

strukturierte Reflexion der 

Stunde 
 

zweite  

Stunde 

v.a. Rollentraining Lektion 

1 und 2 

strukturierte Reflexion der 

Stunde 
 

dritte  

Stunde 

v.a. Rollentraining Lektion 

3 

strukturierte Reflexion der 

Stunde 
 

vierte  

Stunde 

Einführung inTex-Übun-

gen 

strukturierte Reflexion der 

Stunde 
 

fünfte  

Stunde 

erste reguläre Förder-

stunde 

strukturierte Reflexion der 

Stunde 

fortlaufend: Netter 

Zettel / Informationen 

  fortlaufend: wöchentlich 

stattfindende Reflexionen 
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   Fertigstellung Eltern-

beteiligungskonzept 

Anfang  

September 
  

Informierung der El-

tern über beschlossene 

Beteiligungsmöglich-

keiten 

  Austauschtreffen I  

Ende 

November 
  fortlaufend: Netter 

Zettel / Informationen 

Anfang  

Dezember 
 fortlaufend: monatlich statt-

findende Reflexionen 
 

   
ggf. Einladung der El-

tern zu Veranstaltun-

gen 

Ende des Jah-

res 
 Austauschtreffen II 

ggf. Elternveranstal-

tungen 

Ende April    

  ggf. weitere Fortbildungsan-

gebote 
 

Anfang  

Mai 
 Abschluss- und Evaluations-

phase 
 

  Erneute Testung der Kinder 

der Lerngruppe 

fortlaufend: Netter 

Zettel / Informationen 

/ BTA 

  

Gespräch der Koordinatoren 

über Entwicklungen der 

Kinder und weitere Empfeh-

lungen 

 

Anfang  

Juni 
 

Vorbesprechung des Work-

shops / Bilanzierungsge-

spräch 

 

Mitte  

Juni 
 Durchführung des Work-

shops 
 

  
Rückmeldungen und Emp-

fehlungen an Klassenleitun-

gen und Eltern 

Rückmeldungen und 

Empfehlungen an 

Klassenleitungen und 

Eltern 

Beginn Som-

merferien 
   

 

8.7.3 Skizzierung des Implementationsprozesses 

Im Folgenden sollen die verschiedenen Phasen anhand ihrer wesentlichen Handlungsschritte 

und Ergebnisse skizziert werden. Für ausführlichere Informationen wird auf das Implemen-

tationsmanual (siehe S. - 250 -) verwiesen. 

Im Rahmen der Akquisephase fasst das Lehrerkollegium im Rahmen einer Lehrerkonfe-

renz den Beschluss, das Training einführen zu wollen. Das Kollegium hat dabei Kenntnis über 
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den damit verbundenen Aufwand und die Schulleitung hat den Wunsch zur Einführung des 

Programms verbindlich geäußert. 

Die erste Organisationsphase bezieht sich auf die Organisationsprozesse innerhalb der 

Schule. Die Schulleitung benennt zwei Koordinatoren, die die Ein- und Durchführung des 

Trainings organisieren und als interne und externe Ansprechpartner für das Training fungie-

ren. In den meisten Fällen handelt sich dabei um diejenigen Lehrkräfte, die das Training selbst 

durchführen. Ebenso werden sowohl der Zeitraum der Förderung im Stundenplan als auch 

die Räume festgelegt, in denen die Förderung stattfinden soll. Die für die Förderung erforder-

lichen Materialien und Apparaturen, insbesondere die ‚Hammer Lerntafel (“HAMLET”)‘ (S. - 

123 -), ‚An?ja!‘ (S. - 122 -) sowie die ‚Umschlagmappen‘ (S. - 129 -) werden angeschafft. Innerhalb 

des Kollegiums werden gemeinsam Kriterien für die Auswahl der Kinder für das Training 

festgelegt. Falls die Zuweisung der Kinder zu der Lerngruppe auf der Grundlage von stan-

dardisierten Testverfahren erfolgen soll, werden diese Testverfahren angeschafft. 

Die Qualifizierungsphase verläuft zu weiten Teilen parallel zu den anderen Phasen. Dies 

steht vor allem damit in Verbindung, dass neben der Durchführung einer dreitägigen Fortbil-

dung für die Lehrkräfte ein weiteres Element der Qualifizierung in der regelmäßigen kollegi-

alen Reflexion besteht. Im Rahmen des hier dargestellten Vorhabens wurden die durchfüh-

renden Lehrkräfte zusätzlich auf eine vergleichsweise aufwändige Weise unterstützt, indem 

sie zu Beginn der Ein- und Durchführung der Förderung von geschulten Studierenden, sog. 

Moderatoren, begleitet, unterstützt und beraten worden sind. Bei zukünftigen Implementati-

onsvorhaben wird diese Form der Unterstützung vermutlich nur selten realisiert werden kön-

nen. Da sich dieses zusätzliche Qualifizierungs- und Unterstützungsangebot jedoch u.a. im 

Hinblick auf die Erhöhung der Akzeptanz gegenüber der Maßnahme sowie auf die Qualitäts-

sicherung als sinnvoll erwiesen hat, soll es an dieser Stelle dennoch berücksichtigt werden. 

Die beiden Lehrkräfte nehmen an einer dreitägigen Fortbildung teil (siehe  

Fortbildungsmanual, S. - 212 -), die so terminiert ist, dass die verschiedenen schulintern durch-

zuführenden Handlungsschritte im Rahmen der Fortbildung jeweils vorbereitet werden kön-

nen.  
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Erster Fortbildungstag 

Der erste Fortbildungstag des Lehrkräftetrainings findet etwa im Mai statt. Das übergreifende 

Ziel dieses ersten Fortbildungstages besteht darin, den Lehrkräften einen Überblick über das 

Thema LRS zu ermöglichen, ein gegenseitiges Kennenlernen anzuregen sowie die nachfolgen-

den Handlungsschritte vorzubereiten. Die Strukturierung des ersten Tages sieht vor, dass 

nach einer Begrüßung und gegenseitigen Vorstellung zunächst eine Klärung der verschiede-

nen Begrifflichkeiten von LRS vorgenommen wird. Dabei wird deutlich gemacht, dass mit den 

verschiedenen Begriffen (auch) unterschiedliche Vorstellungen über die Veränderbarkeit des 

Problems verbunden sind. Das Ziel dieses Abschnitts besteht darin, dass die Aufmerksamkeit 

der Lehrkräfte weggelenkt wird von der häufig dominierenden Frage nach der „echten LRS“ 

hin zu der Frage, wie Kinder, unabhängig von der Ursache oder Bezeichnung ihrer Recht-

schreibprobleme, optimal unterstützt werden können. Daran anschließend wird erläutert, in 

welchen mehr oder weniger universellen Stufen und Reihenfolgen sich Rechtschreibkompe-

tenzen entwickeln (Modelle der Rechtschreibentwicklung) und dass auch bei rechtschreib-

schwachen Kindern die Schreibentwicklung diesen Stufen folgt, allerdings häufig in stark ver-

langsamten Tempo und mit höherem Unterstützungsbedarf. Damit die Lehrkräfte mit den 

lern- und motivationspsychologischen Implikationen und Konsequenzen von Recht-

schreibschwierigkeiten vertraut werden und in der Hoffnung, dass dieses Wissen zu einer för-

derlichen Grundhaltung beiträgt, folgt ein Vortrag über ebendiese Inhalte (Wissensvermitt-

lung). Dessen Fazit besteht vor allem darin, dass es entscheidend für den Erfolg der Maß-

nahme ist, dass sich die Kinder (wieder) als erfolgreich erleben. In dem anschließenden orga-

nisatorischen Teil der Fortbildung besprechen die Lehrkräfte, ggf. gemeinsam mit den exter-

nen Moderatoren (die die Einführung des Trainings begleiten), die nächsten Termine und Ar-

beitsschritte. Leitfragen sind dabei: „Was findet wann statt?“ sowie „Welche Informationen, 

Unterstützung und Materialien werden noch gebraucht?“ Daraufhin wird das von den Schu-

len gewählte Testverfahren, z.B. der ‚STATE-S‘ (S. - 135 -), vorgestellt und Hinweise zur Test-

durchführung gegeben. Falls dies gewünscht und erforderlich ist, wird die Durchführung des 

Tests mit den Lehrkräften praktisch eingeübt. In dem  letzten inhaltlichen Tagesordnungs-

punkt wird gemeinsam mit den Lehrkräften besprochen, wie die Eltern der Kinder an der 

Förderung beteiligt werden können sowie auf welche Weise sie über die Ziele und Merkmale 

des Trainings informiert werden können. In den meisten Fällen besteht das Resultat dieser 

Überlegungen in der Organisation von Elterninformationsveranstaltungen. In anderen Fällen 

kann sich auch ein mehrtägiges Fortbildungsangebot für Eltern daraus entwickeln. Da die 
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Lehrkräfte die Zugänge und Ressourcen der Eltern „ihrer Kinder“ in der Regel gut einschätzen 

können, werden den Lehrkräften hierbei keine konkreten Vorgaben gemacht. Es soll lediglich 

sichergestellt sein, dass Elternarbeit überhaupt berücksichtigt wird. Nachdem die Lehrkräfte 

Gelegenheiten hatten, ihre noch offenen Fragen zu klären, wird der erste Fortbildungstag ab-

geschlossen. 

Zweiter Fortbildungstag  

Der zweite Fortbildungstag findet etwa im Juni, spätestens jedoch am Ende des Schuljahres 

vor statt. Durch den zweiten Fortbildungstag sollen die schulinternen Koordinatoren auf die 

Auswertung der Testverfahren und die individuelle Förderplanerstellung vorbereitet werden. 

Zudem erhalten sie bereits erste Einblicke in den Trainingsablauf der zwölf Ablaufschritte. Da 

die Lehrkräfte nach dem ersten Fortbildungstag abhängig vom gewünschten Vorgehen seitens 

der Schule entweder die infrage kommenden oder die zur Förderung bereits ausgewählten 

Kinder getestet haben, besteht ein wesentliches Ziel des zweiten Tages darin, die Lehrkräfte 

auf die förderdiagnostische Auswertung dieser Tests vorzubereiten. Dafür ist es zentral, dass 

die Lehrkräfte Einsicht in das verwendete Fehler- bzw. Kompetenzkategoriensystem erhalten 

(vgl. TABELLE 6, S. 115). Die Lehrkräfte üben die Testauswertung in Dreiergruppen entweder 

anhand ihrer „echten“ Tests oder aber anhand vorbereiteter Beispiele. In einem nächsten 

Schritt werden ausgehend von den Testergebnissen individuelle Förderpläne erstellt. Sofern 

die Schule die Testung mithilfe des STATE-S-Verfahrens durchgeführt hat, wird hierbei das 

Verfahren zur Erstellung von Förderplänen vorgestellt (vgl. S. - 138 -). Andernfalls wird in 

Abhängigkeit des gewählten Testverfahrens eine andere Methode gewählt. Schließlich wer-

den die individuellen Förderpläne in den ‚Umschlagmappen‘ (S. - 129 -) dokumentiert. Im An-

schluss an diese Übungen zur Testauswertung und Förderplanung werden verschiedene Ma-

terialien und Apparaturen, insbesondere die ‚Hammer Lerntafel (“HAMLET”)‘ (S. - 123 -) sowie 

die ‚An?ja!‘ (S. - 122 -) knapp vorgestellt, da diese Bestandteil eines nachfolgend gezeigten  

Schulungsfilms sind. Dieser Film stellt den Ablauf einer Trainingsstunde in den zwölf Ablauf-

schritten modellhaft dar. Nach jedem dargestelltem Ablaufschritt wird der Film gestoppt und 

einige knappe Erläuterungen gegeben. Nachdem der Film vollständig gezeigt worden ist, sol-

len die Lehrkräfte ihre Eindrücke berichten und ggf. Fragen stellen, die während des Films 

entstanden sind. Bevor der zweite Tag vollständig abgeschlossen wird, erhalten die Lehrkräfte 

den Film auf einer CD. 
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Dritter Fortbildungstag 

Der dritte Fortbildungstag findet möglichst direkt zu Beginn des neuen Schuljahres statt. We-

sentliche Ziele bestehen darin, die Inhalte der ersten beiden Fortbildungstage „aufzufrischen“ 

sowie die anstehende Durchführung des Rollentrainings (vgl. LEKTIONEN DES ROLLENTRAI-

NINGS, S. - 170 -) und der Förderung in der eigenen Lerngruppe möglichst gut vorzubereiten. 

Zunächst wird vorgestellt, wie das Rollentraining in den Lerngruppen durchgeführt werden 

kann. Anschließend wird der zwölfschrittige Ablauf mit den Lehrkräften simuliert, wobei der 

Referent die Lehrkraft darstellt, eine Hälfte der Lehrkräfte die Kinder der Lerngruppe simu-

liert, während die andere Hälfte der Lehrkräfte kritische Beobachter darstellen, die nach jedem 

Schritt zu Wort kommen und sich jeweils zu den folgenden beiden Fragen äußern sollen: (1) 

Welche Schwierigkeiten könnten bei diesem Schritt auftreten? (2) Welche guten Seiten und 

Folgen könnten dieser Schritt haben? Auf diese Weise werden zunächst die Ablaufschritte 1 

bis 6 simuliert und reflektiert. Der Ablaufschritt 7 wird genutzt, um die Lehrkräfte mit den 

Abläufen der Bearbeitung der inTex-Übungen vertraut zu machen. Dabei wird so vorgegan-

gen, dass vier gleichgroßen Gruppen von Lehrkräften jeweils eine der vier verschiedenen 

Übungsarten (LD/LG, WA, A, D) erklärt wird. Nach einem vorgegebenen Schlüssel werden in 

drei Phasen jeweils Tandems gebildet, bei denen sich die Lehrkräfte die Übungsarten wech-

selseitig erklären. Anschließend werden die übrigen Ablaufschritte 8 bis 12 simuliert. Sofern 

eine Unterstützung durch externe Moderatoren im Rahmen der Implementation vorgesehen 

ist, folgt darauf eine Klärung der Rolle der Moderatoren und eine Abstimmung über die Art 

und Weise der Zusammenarbeit von Lehrkräften mit den Moderatoren. Im Anschluss an diese 

Klärung wird das Verfahren zur gemeinsamen strukturierten Unterrichtsreflexion (siehe 

‚GSU-Methode‘, S. - 120 -) vorgestellt und beispielhaft in Tandems durchgeführt. Nachdem er-

neut offene Fragen geklärt wurden, wird abschließend, falls noch nicht zuvor geschehen, eine 

Liste mit Kontaktdaten erstellt. 

Gemeinsam ist allen Tagen, dass der kollegiale fachliche Austausch angeregt werden und ein 

Gemeinschaftsgefühl entwickelt werden soll. 

Sobald die Förderung im neuen Schuljahr begonnen hat, werden die, zunächst nach jeder För-

derstunde und im weiteren Verlauf monatlich stattfindenden, kollegialen Reflexionsgesprä-

che etabliert. Falls das Implementationsvorhaben die Unterstützung der Lehrkräfte durch ex-

terne Moderatoren vorsieht, findet diese Reflexion in Form eines strukturierten Interviews 

statt, wobei der Begriff Interview an dieser Stelle wörtlich verstanden wird, da das Gespräch 
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“auf Augenhöhe” stattfinden soll. Falls eine Unterstützung durch Moderatoren nicht vorgese-

hen ist, interviewen sich die beiden durchführenden Lehrkräfte gegenseitig. Weitere Ausfüh-

rungen zu dieser Methode befinden sich im Abschnitt zur ‚GSU-Methode‘ (S. - 120 -). Die Er-

fahrungen weisen darauf hin, dass die meisten der auftretenden Probleme und Schwierigkei-

ten durch diese Form der kollegialen Reflexion, die in der Regel auch mit gemeinsamer und 

gegenseitiger Beratung einhergeht, bewältigt werden können. Wenn jedoch Schwierigkeiten 

auftreten, die nicht in der gemeinsamen Auseinandersetzung mit einem Problem gelöst wer-

den können, besteht darüber hinaus ein Beratungsangebot an die Lehrkräfte durch die pro-

jektverantwortliche Stelle, Im konkreten Fall handelt es sich dabei um die schulpsychologische 

Beratungsstelle. 

Flankierend zu den diesen Qualifizierungsmaßnahmen nehmen die schulinternen Koordina-

toren regelmäßig, d.h. mindestens halbjährlich an schulübergreifenden Supervisions- und kol-

legialen Austauschtreffen teil. Diese Treffen dienen in besonderer Weise dem fachlichen Aus-

tausch und der Erarbeitung von Lösungen für aufgetretene Probleme. Durch ihre Konzeption 

als schulübergreifende Angebote, ermöglichen sie einerseits die Reflexion von schulspezifi-

schen Strukturen und begünstigen andererseits die Entstehung eines Gemeinschaftsgefühls. 

Diese Austauschtreffen folgen einem festen Ablauf, der jedoch nach Bedarf jederzeit abgeän-

dert werden kann und nehmen etwa drei Stunden in Anspruch. Nach einer Begrüßung  (und 

ggf. einer Vorstellungsrunde) wird der Ablauf des Treffens vorgestellt. Anschließend wird ein 

strukturierter Austausch angeregt, bei dem die Lehrkräfte jeweils in Dreiergruppen Gedan-

ken, Fragen, Antworten und Kommentare auf verschiedenfarbige Moderationskarten schrei-

ben. Dabei sind den Farben Gelb, Weiß und Pink unterschiedliche Bedeutungen zugeordnet: 

Auf gelbe Karten werden Aspekte geschrieben, die bereits gut laufen, auf den weißen Karten 

soll beschrieben werden, was bereits gut läuft, aber noch verbessert werden kann und auf den 

pinken Karten sollen Probleme vermerkt werden, die bislang nicht gelöst werden konnten. 

Nachdem diese Karten im Plenum vorgestellt worden sind, bearbeiten die gleichen Gruppen 

die pinken Karten einer anderen Kleingruppe und erarbeiten dabei Lösungen für die beschrie-

benen Probleme. Diese Lösungen werden erneut im Plenum vorgestellt. Falls für ein Problem 

keine Lösung gefunden werden konnte, wird dieses Problem im Rahmen einer Plenumsdis-

kussion bearbeitet. Abschließend nennen die Lehrkräfte Bedingungen, die aus ihrer jeweiligen 

Sicht wichtig für den Erfolg des Projekts sind und berichten, welche weitere Unterstützung sie 

sich wünschen. 
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Über diese Fortbildungsmaßnahmen und Möglichkeiten des Austauschs hinaus, werden wei-

tere Unterstützungsmaßnahmen angeboten. Als besonders hilfreich wurde hierbei bspw. ein 

zweitägiges Seminar betrachtet, bei dem Lehrkräfte mit dem Konzept der Professionellen Prä-

senz (vgl. Omer & von Schlippe, 2016) vertraut gemacht wurden und mit theaterpädagogi-

schen Mitteln ihre körpersprachlichen Ausdrucksmöglichkeiten erweitern können. Ein sol-

ches Seminar wurde den Lehrkräften im Rahmen des Projekts im Schuljahr 2015/16 angeboten.  

Weitere Unterstützungselemente stellen Lehrvideos dar, die den Lehrkräften zur Verfügung 

gestellt werden. Dabei handelt es sich beispielsweise um Fachvorträge, um konkrete Videoan-

leitungen bspw. zu den Abläufen bei der Bearbeitung der inTex-Übungen innerhalb der ver-

schiedenen Kompetenzbereiche oder um den videografierten Ablauf einer vollständigen För-

derstunde. 

Die zweite Organisationsphase ist der Organisation der Lerngruppe gewidmet. Bis zu 

zehn Kindern (in besonders begründeten Ausnahmefällen bis zu zwölf) werden der zu bilden-

den Lerngruppe zugewiesen. Am Ende der Phase liegen von allen Kindern Testergebnisse vor, 

die sich förderdiagnostisch verwenden lassen, also die unterschiedlichen Fehlerqualitäten 

deutlich machen. Für alle Kinder werden auf der Grundlage der Testergebnisse sowie weiterer 

Informationen über das Kind individuelle Förderpläne erstellt und in dessen ‚Umschlagmappe‘ 

(S. - 129 -) vermerkt. Die Klassenleitungen der Kinder sowie die Eltern werden über die För-

derplanungen und das jeweils aktuelle Lernziel informiert.  

Im Rahmen der Beteiligungsphase werden die Eltern und Klassenleitungen der Kinder 

über die Ziele und Merkmale des Trainings sowie über die individuellen Förderplanungen 

informiert. Zudem erhalten beide Bildungspartner regelmäßig Informationen über die Fort-

schritte und Entwicklungen der Kinder. Die Lehrkräfte, die nicht unmittelbar in die Förderung 

eingebunden sind, können die Förderprozesse der Kinder unterstützen, indem sie sich an der 

Durchführung der ‚Methode des Breddermann’schen Transfers (BTA)‘ (S. - 115 -) beteiligen. Je 

nachdem, welche Formen der Elternbeteiligung durch die Koordinatoren vorgesehen werden, 

unterstützen auch die Eltern der Kinder den Förderprozess in abgestimmter Weise. Sofern 

Kinder zusätzlich außerschulische Förderangebote wahrnehmen, werden Maßnahmen ergrif-

fen, mit denen die außerschulische und innerschulische Förderung möglichst gut aufeinander 

abgestimmt werden können. 
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Exkurs: Möglichkeiten der Elternbeteiligung 

Es wird vorgeschlagen, die Eltern zu einer Informationsveranstaltung einzuladen, in der die 

Merkmale und Ziele des Trainings vorgestellt werden und in der Möglichkeiten des Austau-

sches über Schwierigkeiten und mögliche Hilfen geschaffen werden. Als Standardablauf die-

ser Veranstaltungen hat sich ein Vorgehen als günstig erwiesen, bei dem zunächst die Eltern 

aufgefordert werden, ihre (nicht anwesenden) Kinder den anderen Eltern vorzustellen und 

dabei insbesondere deren Hobbies, Stärken und weitere Besonderheiten zu nennen. Damit soll 

verhindert werden, dass ausschließlich die Schwierigkeiten der Kinder berichtet werden. Viel-

mehr sollen Eltern die Gelegenheit bekommen, den Facettenreichtum ihrer Kinder darzustel-

len. Anschließend folgt bei diesem Vorgehen ein knapper psychoedukativer Teil, bei dem die 

Schwierigkeiten der Kinder aus ihrer eigenen Sichtweise, d.h. vor allem unter den Gesichts-

punkten Hoffnungs- und Mutlosigkeit, Frustration und dem Verlust von Lernmotivation, be-

schrieben werden. Dadurch sollen einerseits die vielfältigen Konsequenzen deutlich werden, 

die Lernschwierigkeiten aufweisen können. Andererseits soll hierdurch für die schwierige Si-

tuation der Kinder sensibilisiert werden. Letzteres soll dazu führen, dass ungünstige elterliche 

Unterstützungsstrategien, z.B. das Ausüben von Druck und Kontrolle, aufgegeben werden. So 

berichten etwa Helmke und Väth-Szusdziara (1980) starke negative Wirkungen von unbere-

chenbarem Elternverhalten auf die Entstehung von leistungshemmenden Ängsten, wenn die-

ses mit autoritären Umgangsformen gepaart ist. Aus diesen Gründen sollen solche ungünsti-

gen Unterstützungsstrategien durch günstige Unterstützungsstrategien, z.B. Ermutigung und 

Fokussierung von Fortschritten, ersetzt werden. In diesem Zusammenhang wird daher auch 

die BTA-Methode vorgestellt und ggf. eingeübt sowie die ‚Methode des netten Zettels‘ (S. - 99 -) 

vorgestellt. Nachfolgend werden die Merkmale, Apparaturen, Materialien sowie vier wesent-

liche Strategien des Trainings (Kleinschrittigkeit, Transparenz, Prozessfokussierung und Au-

tonomie) in verständlicher Weise vorgestellt. Im Anschluss folgt eine knappe Vorstellung der 

zwölf Ablaufschritte. Abschließend erhalten die Eltern die Möglichkeit, Fragen zu stellen oder 

sich miteinander auszutauschen.  

Im Rahmen der eigentlichen Förderphase stimmen sich die beiden Lehrkräfte im Vorfeld 

jeder Stunde darüber ab, wer welche Aufgaben und Ablaufschritte durchführt. Die Abläufe 

des Trainings, die in der Förderung geltenden Regeln sowie die Aufgaben der sozialen Rollen 

sind den durchführenden Lehrkräften und den Kindern zuvor schrittweise bekannt gemacht 

und eingeübt worden (s.u.). Die Kinder haben Einsicht in den Lernweg, der für sie festgelegt 
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und mit ihnen besprochen worden ist und haben Kenntnis über ihr jeweils aktuelles Lernziel 

(die Kurzbezeichnung sowie die inhaltliche Bedeutung). Sie wissen, wie ihre jeweiligen Übun-

gen zu bearbeiten sind und nutzen dieses Wissen zur selbstständigen Bearbeitung während 

der Förderstunden. Im Nachgang jeder Förderstunde reflektieren die beiden Lehrkräfte die 

Förderung mittels der ‚GSU-Methode‘ (S. - 120 -). Die Arbeitsschritte, Abläufe, Regelungen und 

erforderlichen Handlungen werden dabei schrittweise eingeführt und eingeübt. Als empfeh-

lenswert erwies sich in vielen Fällen eine abgestufte Einführung über fünf Termine: 

Termin 1: Im ersten Termin steht das gegenseitige Kennenlernen im Vordergrund, da die Kin-

der  in der Regel aus verschiedenen Klassen stammen. Um direkt ein erstes Element des Trai-

nings einzuführen, kann dieses Kennenlernen als ausführlich behandelter Ablaufschritt 3 rea-

lisiert werden. Zuvor kann ein Kind bestimmt werden, welches die „M“-Rolle übernimmt und 

aus dieser Rolle heraus die Fragen stellt und die Antworten im Stundenprotokoll dokumen-

tiert (vgl. ABLAUFSCHRITT 3 - WIE GEHT ES DIR? WAS MÖCHTEST DU ERZÄHLEN? WAS ÜBST DU GE-

RADE?, S. - 20 -). Zur Unterstützung kann dieses Kind die Tippkarte für die M-Rolle erhal-

ten.  Nachfolgend kann ein kurzes Kennlernspiel durchgeführt werden. Anschließend klären 

die Lehrkräfte die Kinder über das Ziel der Förderung auf, die Rechtschreibung verbessern. 

In diesem Zusammenhang können sie Bezug auf die Testung nehmen, die den Zweck hatte, 

„herauszufinden, wie jedem einzelnen Kind dieser Lerngruppe am besten geholfen werden kann“. In 

einem nächsten Schritt können Gruppenregeln (bspw. Ausreden lassen, keine Beleidigungen) 

vereinbart werden. Daran anschließend wird der Umgang mit Störungen besprochen. In die-

sem Zusammenhang wird die Methode der stummen Aufforderung eingeführt, ggf. einmal 

durch die Lehrkräfte vorgeführt (wobei eine der beiden Lehrkräfte die Rolle des „LW“ und 

die andere Lehrkraft die Rolle des „RCH“ einnimmt) und für den nächsten Schritt die „RCH“-

Rolle an ein Kind verteilt. Auch dieses Kind bekommt die entsprechende Tippkarte. Nun er-

hält jedes Kind eine „An?ja!“ und darf die Apparatur ausführlich betrachten und „untersu-

chen“. Daraufhin erklären die Lehrkräfte, dass die An?ja! von nun an nur zum Ein- und Aus-

schalten angefasst werden dürfe. Zudem wird an dieser Stelle die Lichtregel vorgestellt und 

es werden zwei Kinder bestimmt, die die LW-Rolle übernehmen und die entsprechenden 

Tippkarten erhalten. Daraufhin werden die Kinder angewiesen, ihre „An?ja!“ einzuschalten, 

wenn sie im folgenden Schritt zuhören wollen. Dieser Schritt besteht darin, dass die Gruppe 

aufgeteilt wird (wobei sich auch die zwei „LW“ auf diese Gruppen verteilen) und die beiden 

Lehrkräfte in den Teilgruppen mit jedem Kind ein kurzes Lernberatungsgespräch 
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durchführen. Inhalt dieses Gesprächs sind die vier identifizierten Lernziele und die Reihen-

folge ihrer Bearbeitung anhand der Darstellung in der Umschlagmappe. Dabei sollen jeweils 

sowohl die Kurzbezeichnungen der Lernziele genannt werden, als auch die inhaltlichen Be-

deutungen geklärt werden (i.S.v. „Wenn du diese Fähigkeit dann erworben hast, machst du keine 

Fehler mehr, die …“). Die anderen Kinder entscheiden, ob sie dabei zuhören wollen (Licht an) 

oder nicht (Licht aus). Abschließend ermitteln die beiden „LW“ die Arbeitszeiten und melden 

diese an die Kinder zurück. Diese Zeiten werden von dem „M“ im Stundenprotokoll doku-

mentiert, jedoch noch nicht an der HAMLET eingestellt. 

Termin 2: Im zweiten Termin stehen die ersten beiden Lektionen des Rollentrainings (Lektion 

1: Reaktion auf unruhige Situationen und  Störungen, Lektion 2: Reaktion auf Nichteinhaltung 

der Lichtregel) im Mittelpunkt. Auf die Begrüßung (Ablaufschritt 1) folgt eine Einführung des 

Ablaufposters als Orientierungshilfe für alle weiteren Schritte. Anschließend werden die drei 

sozialen Rollen vergeben, wobei es sich als hilfreich erwiesen hat, wenn dabei die Kinder des 

ersten Termins erneut berücksichtigt werden, da diese bereits eine gewisse Vorerfahrung auf-

weisen. Der Ablaufschritt 3 kann bereits regulär durchgeführt werden. Die Ablaufschritte 4 

und 5 werden zunächst erklärt und anschließend direkt durchgeführt. Dies geht einher mit 

der Einführung der HAMLETs. Ebenfalls neu eingeführt wird die Wortlistenübung (im Ab-

laufschritt 6), die auch durchgeführt werden sollte. Hierbei darf der Hinweis nicht vergessen 

werden, dass ab hier die „An?ja!s“ eingeschaltet werden dürfen. Anstelle des Ablaufschritt 7 

werden die ersten beiden Lektionen des Rollentrainings durchgeführt. Die Aufgabe für die 

Kinder besteht während dessen darin, einen Text über ein beliebiges Thema (z.B. den letzten 

Sommerurlaub) zu schreiben.  

Lektion 1 – Reaktion auf unruhige Situationen und  Störungen 

Zu Beginn erklären die beiden Lehrkräfte das Vorgehen bei Störungen (‚Methode der 

stummen Aufforderung‘, vgl. S. - 102 -) und simulieren dieses Vorgehen. Reihum werden 

den Kindern anschließend die LW- und RCH-Rollen übertragen. Die Lerngruppe wird 

angewiesen, zunächst jeweils leise und konzentriert an ihrem Aufsatz zu schreiben, 

dann jedoch zunehmend lauter zu werden. Die Aufgaben des „RCH“ und des „LW“ 

bestehen nun darin, im Sinne der Methode der stummen Aufforderung zu handeln 

und die Situation wieder zu beruhigen. Die übrigen Kinder werden angewiesen, den 

Aufforderungen der beiden Rolleninhaber Folge zu leisten. Nachdem diese beiden Ak-

teure die Situation gelöst haben, wird darüber abgestimmt, ob der „RCH“ diese Übung 
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bestanden hat. Die Lehrkräfte können dieses Ergebnis allerdings überstimmen, wenn 

sie zu einer anderen Auffassung gelangt sind, sollte diese dann jedoch begründen. Falls 

ein Kind diese Übung nicht bestanden hat, soll es konstruktive Hinweise erhalten und 

am Ende der Runde erneut geprüft werden. Kinder, die diese Übung bestanden haben, 

erhalten einen Orden (z.B. eine beklebte und beschriftete 2-Centmünze) in ihre Schatz-

kiste auf der „HAMLET“. Pro Kind sollte dieser Ablauf maximal zwei Minuten dauern, 

also relativ rasch durchgeführt werden. 

Lektion 2 - Reaktion auf Nichteinhaltung der Lichtregel 

Zu Beginn erklären die beiden Lehrkräfte erneut die Lichtregel und das Vorgehen, 

wenn ein Kind diese Regel nicht einhält. Anschließend werden (durch  Abzählen von 

eins bis vier) vier Gruppen gebildet. Kinder der ersten Gruppe erhalten den Auftrag, 

konzentriert an ihren Texten zu schreiben, beim Schreiben mitzusprechen und dabei 

ihre „An?ja!“ einzuschalten. Die Kinder der zweiten Gruppe sollen demgegenüber 

nicht arbeiten, aber auch ihre „An?ja!“ ausgeschaltet lassen. In der dritten Gruppe wer-

den die Kinder angewiesen, zu arbeiten, dabei jedoch das Licht ausgeschaltet zu lassen, 

während es in der vierten Gruppe genau umgekehrt ist (keine Mitarbeit, Licht einge-

schaltet). Erneut wird die LW-Rolle reihum vergeben. Das jeweilige Kind soll jedem 

Kind, das sich nicht an die Lichtregel hält eine entsprechende Rückmeldung geben 

(„Du hältst dich gerade nicht an die Lichtregel.“) und Kinder, die beim Schreiben mit-

sprechen dafür loben („Toll, dass du mitsprichst!“). Das weitere Verfahren ist identisch 

mit dem, welches bei Lektion 1 beschrieben worden ist. 

Nach der Durchführung der ersten beiden Lektionen des Rollentrainings werden die 

Ablaufschritte 8 und 9 übersprungen und die Ablaufschritte 10 und 11 vorgestellt und 

durchgeführt. Der Abschied (Ablaufschritt 12) kann bereits regulär durchgeführt wer-

den. 

Termin 3: An dem dritten Termin können in der Regel bereits die meisten Ablaufschritte re-

gulär durchgeführt werden. Ausnahmen bilden die Ablaufschritte 7, 8 und 9.  Im dritten Ter-

min wird anstelle des Ablaufschritt 7 die dritte Lektion des Rollentrainings durchgeführt, in 

der die Abläufe und Aufgaben der M-Rolle eingeübt werden. 

Lektion 3 – Die Aufgaben der M-Rolle 

Für diese Lektion ist es nicht erforderlich, dass die Kinder irgendeine zusätzliche Auf-

gabe, wie das Schreiben eines Aufsatzes, durchführen. Ähnlich wie bei den beiden 
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anderen Lektionen demonstrieren die beiden Lehrkräfte allerdings zunächst die Auf-

gaben der M-Rolle und weisen dabei auf relevante Aspekte hin (z.B. während des drit-

ten Ablaufschrittes die Gründe für die genannte Stimmung zu erfragen). Dabei verwei-

sen sie auf den entsprechenden Punkt auf der Tippkarte. Anschließend wird die M-

Rolle reihum vergeben und jeweils der Ablauf der Förderstunde „im Zeitraffer“ simu-

liert. An den Stellen, an denen der „M“ tätig werden muss, übernimmt er die entspre-

chenden Aufgaben, wobei aus Zeitgründen jeweils nur drei Kinder berücksichtigt (z.B. 

befragt) werden. Dort, wo keine echten Angaben möglich sind (z.B. bei der Dokumen-

tation der Arbeitszeit in Ablaufschritt 10), sollen fiktive Werte verwendet werden. Das 

Verfahren zur Vergabe von Orden ist identisch mit den bereits beschriebenen Verfah-

ren der beiden vorherigen Lektionen. 

Neben der letzten Lektion des Rollentrainings findet im dritten Termin darüber hinaus 

eine Erläuterung und Durchführung der Ablaufschritte 8 und 9 statt. 

Termin 4: Die zentrale Neuerung des vierten Termins besteht in der Einführung der inTex-

Übungen in Ablaufschritt 7. Bei der Erklärung, wie diese Übungen zu bearbeiten sind, wird 

nur eine einheitliche Übung verwendet, d.h. zunächst bearbeiten alle Kinder der Lerngruppe 

dieselbe Übung. Darüber hinaus werden in diesem Schritt lediglich die beiden Textübungen 

vorgestellt, da diese in den verschiedenen Lernbereichen auf identische Weise bearbeitet wer-

den müssen. Sobald Kinder diese beiden Aufgabentypen beherrschen, erhalten sie ihre indi-

vidualisierten Übungen, bearbeiten jedoch auch bei diesen zunächst nur die beiden Textübun-

gen. Dies wird so lange fortgesetzt, bis die Lehrkräfte Zeit finden, den Kindern nach und nach 

auch die anderen Übungsarten zu erklären. Dabei ist es möglich, dass sich diese Gelegenheit 

erst nach einigen Terminen ergibt. Zur Erläuterung der Generalisierungsübungen können je-

doch Gruppen gebildet werden, da es lediglich vier verschiedene Arten von Generalisierungs-

übungen gibt (1: LD/LG, 2: WA, 3: A, 4: D). Es ist daher davon auszugehen, dass spätestens 

drei Wochen nach der Einführung der inTex-Übungen alle Kinder ihre inTex-Übungen voll-

ständig bearbeiten können. Bis dahin lässt es sich nicht vermeiden, dass Kinder, die ihre Ge-

neralisierungsübung noch nicht bearbeiten können, nicht die maximale Punktzahl erreichen 

können, da diese (auch) von der Lösung der Generalisierungsübung abhängt. 

Termin 5: Von der zuletzt genannten Einschränkung abgesehen, kann die Förderung ab die-

sem Zeitpunkt regulär durchgeführt werden.  
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In der Abschluss- und Evaluationsphase werden die Rechtschreibleistungen aller Kinder 

erneut erfasst. Die Veränderungen der Rechtschreibleistungen und darüberhinausgehende 

Entwicklungen werden von den koordinierenden Lehrkräften an die Eltern und Klassenlei-

tungen der Kinder kommuniziert. Für jedes Kind wird das weitere Vorgehen abgeklärt. Die 

Koordinatoren nehmen an einem Workshop teil, in dem Erfahrungen ausgetauscht und kon-

zeptuelle Anpassungen entwickelt werden. Zudem teilen die Koordinatoren mit, ob die För-

derung im nachfolgenden Schuljahr fortgesetzt werden soll. Falls dies der Fall ist, berichten 

sie, welche Elemente auch weiterhin von ihnen eingesetzt werden, ggf. welche Modifikationen 

sie an ihnen vornehmen möchten sowie und auf welche Elemente des Trainings zukünftig 

verzichtet werden sollte.  
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Einige der nachfolgenden Dokumente und Abbildungen des Fortbildungsmanuals sind 

bereits im Zusammenhang mit dem Implementationsmanual dargestellt worden: 

MU-8: Die verwendeten Kompetenzdefinitionen des SPLZ (vgl. S. - 206 -) 

MU-12: Kompetenzbeschreibungen im STATE-S (vgl. S. - 210 -) 

MU-15: STATE-S Testbogen blanko (vgl. S. - 208 -) 

MU-17: STATE-S Wortliste (vgl. S. - 209 -) 

MU-23: Tippkarten soziale Rollen (vgl. S. - 198 -) 

MU-26: Stundenprotokoll (vgl. S. - 198 -) 

MU-27: Ablaufposter Förderung (vgl. S. - 197 -) 

MU-28: Anleitung Wortlistenübung (vgl. S. - 200 -) 

MU-29: Ablaufposter Wortlistenübung (vgl. S. - 200 -) 

MU-50: Kopiervorlage „Der nette Zettel“ (vgl. S. - 208 -) 

 

Einige Dokumente aus dem Fortbildungsmanual sind aufgrund ihres hohen Umfangs 

nicht Gegenstand dieser Anlage 

MU-51: „LRS-Erlass“ (BASS 14-01 Nr. 1) 

MU-53: FAQ zum LRS-Erlass der Bezirksregierung Arnsberg 
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