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Im Folgenden soll die Bedeutung der phonologischen Bewusstheit für den 
Schriftspracherwerb an einem konkreten Beispiel dargestellt werden. Es handelt sich um 
einen Jungen Anfang der dritten Jahrgangsstufe, der im Rahmen einer Untersuchung zu 
Kindern mit Leseschwierigkeiten untersucht und gefördert wurde. 
 
Roman1 war zu Beginn der Untersuchung 9,5 Jahre alt. Ein Elterngespräch ergab, dass 
er sich wegen einer Sprachentwicklungsstörung, die jetzt aber vollständig behoben sei, 
knapp zwei Jahre in logopädischer Behandlung befunden hatte. Roman hatte erst mit 
anderthalb Jahren angefangen zu sprechen (erstes Wort) und wurde aufgrund der 
verzögerten Sprachentwicklung ein Jahr später als ursprünglich vorgesehen eingeschult. 
Die Eltern gaben an, dass Roman von Beginn der ersten Klasse an Schwierigkeiten beim 
Erlernen des Lesens und Schreibens gehabt hätte. Ein nichtsprachlicher Intelligenztest 
ergab eine durchschnittliche Allgemeinbegabung. 
 
Zu Beginn der Untersuchung wurden jeweils Lese- und Rechtschreibtests mit allen 
Kindern der dritten Klasse durchgeführt; nach Auswertung dieser Gruppentests wurde mit 
den Kindern, deren Leistungen im Lesetest deutlich im unterdurchschnittlichen Bereich 
lagen, zusätzlich Einzeltests zum Lesen und zu anderen Aufgaben durchgeführt, die 
einen Zusammenhang mit Leseschwierigkeiten aufweisen.  
 
Im Lesen ergab sich für Roman folgendes Ergebnis: In der „Würzburger Leisen 
Leseprobe“, (WLL), in der Bilder Wörtern möglichst schnell zugeordnet werden sollen,  
erzielte er einen Prozentrang (PR)2 von 24, ein leicht unterdurchschnittliches Ergebnis. Im 
Einzeltest (Salzburger Lesetest, SLT) ergab sich ein Rückstand von etwas mehr als 
einem Jahr für die Aufgaben zu den Phantasiewörtern. Mit diesen Aufgaben wird die 
Fähigkeit der Kinder überprüft, Wörter unabhängig von ihrer Bedeutung zu erlesen, d. h. 
Laute zu Wörtern ‚zusammenzuschleifen’; die ‚Wörter’ können nicht erraten werden. 
Romans durchschnittliche Fehlerzahl für die einzelnen Aufgaben erreichte jeweils den 
kritischen Wert, der eine  Leseschwäche anzeigt  oder lag nur knapp darunter. 
 
Der Rechtschreibtest (Salzburger Rechtschreibtest, SRT) ergab ein deutlich unterdurch-
schnittliches Ergebnis (PR 5-1) für seine Jahrgangsstufe. Roman verschriftete nur 7 von 
25 Wörtern korrekt. 
 
Die Einzeltests umfassten auch folgende drei Aufgaben zur phonologischen Bewusstheit:  
o Silben segmentieren (Angeben der Silbenzahl eines mündlich vorgegebenen Wortes) 

                                                 
1 Name geändert 
2 Rangfolge von 100 Schülerinnen und Schüler einer bestimmten Jahrgangsstufe: PR 30 z. B. bedeutet, dass 29   
Kinder ein schlechteres Ergebnis erzielten und 70 Kinder ein besseres (durchschnittlicher Bereich: PR 25-74) 
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o Auditive Reime erkennen (jeweils angeben, ob sich zwei mündlich vorgegebene 
 Wörter reimen) 
o Phoneme manipulieren (Phoneme am Anfang und am Ende eines mündlich 
 vorgegebenen Wortes weglassen, so dass ein neues Wort entsteht; dabei wird das zu 
 manipulierende Phonem jeweils vorgegeben: ‚kalt’ ohne /k/ hört sich an wie... ‚alt’) 
 
Die Ergebnisse zeigten, dass Roman dazu in der Lage war, Wörter mündlich in Silben zu 
segmentieren und Reime zu erkennen. Allerdings überlegte er im Gegensatz zu den 
Aufgaben zur Silbe bei den Reimaufgaben deutlich länger und wirkte sehr unsicher. Die 
Aufgabe ‚Phoneme manipulieren’ ergab, dass er große Schwierigkeiten mit der 
Manipulation von Phonemen hatte. Von zehn Aufgaben löste er nur vier korrekt. 
 
Besonders auffällig war dabei seine erste spontane Reaktion zu der Aufgabe ‚Phoneme 
manipulieren’: Nachdem ihm erklärt wurde, dass er in dieser Aufgabe einzelne Laute  
weglassen soll, wirkte er verwirrt und meinte: „Aber das geht doch gar nicht!“ Das 
Ergebnis der Aufgaben zeigt, dass er von zehn Aufgaben zwei gar nicht löste, vier richtig 
angab und vier falsch. Die qualitative Analyse der Ergebnisse ergab, dass er die Hälfte 
der Aufgaben richtig löste, wenn das wegzulassende Phonem in einem phonologisch 
wenig komplexen Anfangs- oder Endrand stand (z. B. Saum ohne /m/). Bei den Aufgaben, 
in denen jeweils ein Element einer Konsonantenverbindung abgetrennt werden sollte, 
löste er zwei von sechs Aufgaben richtig (z. B. Brot ohne /r/).  
 
Insgesamt lassen sich die Ergebnisse zu den Lese- und Rechtschreibtests und zur 
phonologischen Bewusstheit so interpretieren, dass Roman durch noch unzureichend 
ausgebildete phonemanalytische Fähigkeiten nicht in der Lage ist,  das alphabetische 
Prinzip unserer Schriftsprache ausreichend zu nutzen.  
 
In den folgenden drei Monaten nahm Roman an einem Lesetraining teil, in dem zusätzlich 
zu Aufgaben, die sich spezifisch auf das Erlesen von Wörtern und Texten bezogen, auch 
Übungen zur phonologischen Bewusstheit durchgeführt wurden. Zu Beginn jeder Stunde 
wurden jeweils mündlich vorgegebene Wörter in Silben segmentiert und im Anschluss 
eine Aufgabe zu Silbenbögen bearbeitet. Hier wurden wieder Wörter mündlich 
vorgegeben und Roman sollte jeweils die Wörter in Silben segmentieren, die Vokale der 
einzelnen Silben angeben, Silbenbögen malen und die Vokale in die Silbenbögen 
eintragen. Zu Beginn des Trainings fielen Roman die Aufgaben zu den Silbenbögen sehr 
schwer; er sprach sich die Wörter immer wieder vor, hatte große Mühe die einzelnen 
Vokale herauszuhören und zu benennen und brauchte sehr viel Bestätigung und 
Zuspruch. Allerdings wurde schon nach wenigen Stunden ein Trainingseffekt deutlich; 
Roman brauchte weniger Zeit, wirkte sicherer und machte immer weniger Fehler. 
 
Am Ende des Lesetrainings wurden sowohl die Gruppentests zum Lesen und Schreiben, 
der Einzellesetest sowie die Aufgaben zur phonologischen Bewusstheit wiederholt. Die 
Ergebnisse zeigten, dass sich Roman sowohl in den Lesetests als auch im 
Rechtschreibtest und in der Aufgabe ‚Phoneme manipulieren’ deutlich verbessern konnte. 
Hier war er jetzt in der Lage, neun von zehn Aufgaben richtig zu lösen und gab an, dass 
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die Aufgabe für ihn ‚mittelschwer’ sei, während er den ersten Test als ‚sehr schwer’ 
bezeichnet hatte. Der Rechtschreibtest ergab, dass er 17 von 25 Wörtern richtig 
geschrieben hatte, ebenfalls eine deutlich Steigerung. 
 
Insgesamt konnte Roman seine Leistungen sowohl in den Aufgaben zur phonologischen 
Bewusstheit steigern, als auch im Lesen und Schreiben. In Bezug auf den 
Zusammenhang zwischen phonologischer Bewusstheit und der Lese- und 
Rechtschreibleistung ist besonders die Entwicklung im Schreiben interessant, da im 
Training keinerlei Rechtschreibförderung stattfand und es plausibel erscheint, die 
deutliche Verbesserung im Zusammenhang mit der Steigerung der phonologischen 
Bewusstheit auf der Phonemebene zu interpretieren. 
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