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Effektivität der Förderung der Leseflüssigkeit mit Hilfe von Hörbüchern 

bei Grundschülern: Zwei Pilotstudien 

Jürgen Walter* 

 

Zusammenfassung:  Motiviert durch einschlägige internationale Befunde erlangte der Einsatz 

von Hörbüchern (Reading-While-Listening) zur Verbesserung der Lesekompetenz  seit 

einigen Jahren durch Gailberger (2011, 2013) im Rahmen des „Lüneburger Modells“ eine 

gewisse lesedidaktische Aufmerksamkeit. Ziel des vorliegenden Beitrags ist es zu eruieren, ob 

die im Zusammenhang mit dem RWL-Konzept formulierten positiven Erwartungen eines 

Transfers auf ungeübte Texte auf einer empirisch tragfähigen Basis beruhen. Vor dem 

Hintergrund der Analyse der internationalen Befunde wurden zwei kleine Pilotstudien 

durchgeführt, die zeigen, dass das Arbeiten mit Hörbüchern unter bestimmten 

Voraussetzungen die Lesekompetenz (Leseflüssigkeit) zumindest kurzfristig effektiv 

verbessern kann (dkorr = 0.67). Insgesamt ist der Erkenntnisstand zu dieser Thematik als 

dürftig zu bezeichnen. Erst weitere längerfristig angelegte Studien mit deutlich mehr 

Probanden werden zukünftig erlauben, belastbare Angaben über den Nutzen von RWL zu 

formulieren. Die Trainingsskripte der beiden Studien können aus dem Internet bezogen 

werden.  Schlüsselwörter: Lesen durch Hören; Hörbücher; Leseförderung; Leseflüssigkeit  

Summary: Motivated by relevant international findings, the use of audio books (Reading-

While-Listening) for the improvement of reading competency gained a certain attention in 

reading research promoted by Gailberger (2011, 2013). The aim of the present paper is to 

determine whether the assumption that competencies acquired by RWL result in a transfer on 

untrained texts are based on an empirically viable basis. Two small pilot studies were 

conducted, which show that working with audio books can, under certain conditions, 

effectively improve reading fluency at least in the short term (dkorr = 0.67). Overall, the state 

of knowledge on this topic is to be described as poor. Only further long-term studies with 

significantly more subjects will be able to formulate robust data on the benefits of RWL. The 

training scripts of the described studies can be downloaded from internet. 

Keywords: Reading While Listening; audio books; reading fluency; reading comprehension 

 

 

 

 

 

 

 

* Unter Mitarbeit von J. Clemens, A.C. Kühl, D. Lautz,  N. Maschitzki, J. Schwark, W. Totzek, Th. Vogler 



2 
 

Einleitung und Problemstellung 

In der US-amerikanischen Leseforschung existiert seit der Publikation von LaBerge und 

Samuels (1974) die Erkenntnis, dass Leseflüssigkeit (reading fluency) eine wichtige 

Brückenfunktion zum Leseverstehen darstellt (vgl. zusammenfassend z.B. NICHD, 2000; 

Rasinski, 2004; Samuels, 2006). Im deutschsprachigen Raum wurden diese Befunde dann 

sowohl im Bereich der Lese-Förderung (vgl. z.B. Walter, 2006; Rosebrock, Nix, Rieckmann 

& Gold, 2011; Walter, Ide & Petersen, 2012; Lauer-Schmaltz, Rosebrock & Gold, 2014) als 

auch im Rahmen der Lese-Diagnostik (Walter, 2010; 2013) aufgegriffen. 

Als Indikatoren für Leseflüssigkeit sind drei Komponenten involviert: Das korrekte 

Dekodieren, das automatisierte Worterkennen sowie das rhythmisch-betonte Lesen 

(Prosodie). Das korrekte Dekodieren beinhaltet das Generieren der korrekten phonologischen 

Repräsentation jedes einzelnen Wortes, sei es als das Abrufen eines Sicht-Wortschatzes (z.B. 

hoch frequente Wörter) oder auch als die (mehr oder weniger mühevolle) Synthese der 

Lautbestandteile eines Wortes. Diese grundsätzliche Dekodierkompetenz ist wiederum 

Voraussetzung für das Erreichen eines gewissen Automatisierungsgrads beim schnellen Abruf 

der Lautstruktur ganzer Wörter ohne große Anstrengung und Aufmerksamkeitsaufwand. Das 

dann mögliche Realisieren prosodischer Elemente, also das betonte, phrasierende Lesen lässt 

schon rein äußerlich erkennen, dass der Leser dabei ist, Bedeutung zu konstruieren.  

Flüssiges Lesen per se schafft noch kein ausgeprägtes Leseverstehen. Es entlastet jedoch das 

Arbeitsgedächtnis im Sinne der Cognitive-Load-Theorie (vgl. Sweller, van Merriënboer, & 

Paas, 1998; Tuovinen & Sweller, 1999) und erleichtert dadurch z.B. das Ziehen von 

Schlussfolgerungen, das Herstellen von Zusammenhängen, den Abruf von Schemata bzw. 

Wissensbeständen aus dem Langezeitgedächtnis. 

Die beschriebene zentrale Rolle der Leseflüssigkeit als Voraussetzung für das Erreichen 

hierarchiehöherer Kompetenzen z.B. im Rahmen des Simple View of Reading Ansatzes (vgl. 

Gough & Tunmer, 1986; Marx, & Jungmann, T. (2000) oder anderer gängiger Modelle der 

Leseentwicklung (vgl. Walter, 2010, 2013) hat konsequenterweise zu Anstrengungen geführt, 

den Erwerb einer angemessenen Leseflüssigkeit durch effektive Methoden sicherzustellen. In 

diesem Zusammenhang konnte mit so genannten Lautlese-Verfahren gerade bei Schülern mit 

schwach ausgeprägten Lesekompetenzen sehr gute Erfolge erzielt werden (vgl. Therrien, 

2004; Rasinski, 2004; Rosebock et al., 2011). Methodische Varianten, die wiederholende 

Elemente (repeated reading) beinhalten, erzielen dabei entgegen füherer Befunde (vgl. van 

Bon, Boksebeld, Font, Tonneke & van den Hurk, 1991) in der Regel bessere Fördereffekte als 
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Viellese-Verfahren (vgl. Therrien, 2004; Yang, 2006; Trenk-Hinterberger, Nix,  Rieckmann, 

Rosebrock & Gold, 2008; Rosebrock, Rieckmann, Nix & Gold,  2010). 

Für die praktische Durchführung des wiederholten und begleiteten lauten Lesens  (z.B. durch 

Partnerlesen, chorisches Lesen in der Klasse) müssen jedoch notwendigerweise Tutoren zur 

Verfügung stehen, die als Lesevorbilder oder Lesemodelle zur Verfügung stehen und 

gegebenenfalls das Lesen überwachen (vgl. Rosebrock et al., 2010; Walter et al., 2012). 

Anstelle eines personalen Lesetutors wird vor allem im englischsprachigen Raum schon seit 

Längerem verstärkt auf technische Hilfen mittels Kopfhörern und Hörbüchern 

zurückgegriffen (vgl. u.a. Rasinski, 1990, 2004; Kuhn & Stahl, 2003, S. 13). Diese den 

begleitenden Lautlese-Verfahren zuzuordnende Methode ist im angloamerikanischen Raum 

bereits seit den 1970er Jahren unter der Bezeichnung „Recorded Reading“ bzw. „Reading-

While-Listening“ (RWL) bekannt (vgl. z.B. Carbo, 1978; Rasinski, 1999, 2004; van Bon et 

al., 1991; Winn, Skinner, Oliver, Hale  Ziegler, 2006; Brown, Waring & Donkaewbua, 2008) 

und erlangt im deutschsprachigen Raum erst seit wenigen Jahren durch  Gailberger (2011, 

2013) im Rahmen des „Lüneburger Modells“ eine gewisse lesedidaktische Aufmerksamkeit.  

Ziel des vorliegenden Beitrags ist es zu eruieren, ob die im Zusammenhang mit dem Reading-

While-Listening (RWL) formulierten positiven Erwartungen (vgl. Gailberger, 2011, 2013) 

bezüglich dessen Wirksamkeit im Hinblick sowohl auf die Leseflüssigkeit als auch auf das 

sinnverstehende Lesen auf einer empirisch tragfähigen Basis beruhen. Dazu werden im 

Folgenden zunächst einschlägige Forschungsbefunde dargestellt. Angeregt durch diese 

Befunde werden dann zwei kleine eigene Pilotstudien vorgestellt, welche die Effektivität des 

RWL bezüglich der Leseflüssigkeit bei jüngeren Schülern (Dritt- und Viertklässlern) 

untersuchen.    

 

Grundsätzliche Vorgehensweise und Annahmen zur Wirksamkeit des RWL 
 

Das Reading-While-Listening ist durch das simultane Lesen und Hören eines Textes 

gekennzeichnet. Dabei wird vom Schüler halblaut gelesen, während zugleich das Vortragen 

des Textes durch ein Lesemodell (den Vorleser) erfolgt. Die Erwartungen einer Verbesserung 

des Leseverständnisses durch Reading-While-Listening speziell bei leseschwachen Schülern 

speisen sich aus der Annahme der Wirkung der Aufmerksamkeitsverschiebung weg von der 

Dekodierung einzelner Wörter und hin auf die Erfassung von Syntax und Semantik auf 

globaler Textebene. Der Vorleser des Hörbuchs fungiert dabei als kompetentes Lesemodell, 

das den Leseprozess des Schülers auf einer hierarchieniedrigen Ebene begleitet und somit 

kognitive Ressourcen für hierarchiehöhere Prozesse frei werden lässt. Leseschwache Schüler 
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werden somit bei der Sinnentnahme des Gelesenen unterstützt und können Erfahrungen des 

Leseverstehens machen, die ihnen sonst verwehrt bleiben (vgl. Chomsky, 1976; Winn et al., 

2006; Gailberger & Nix, 2013, S. 60). Letztlich stimmen diese Annahmen mit denjenigen der 

Cognitive Load Theorie (CLT) überein (vgl. Sweller, van Merriënboer & Paas, 1998; Plass, 

Moreno & Brünken, 2010). 

Die CLT geht von der empirisch gesicherten Prämisse aus, dass Menschen ein sehr limitiertes 

Kurzzeitgedächtnis besitzen. Sie geht z.B. folgenden Fragen nach: Wie gehen wir mit unseren 

begrenzten Speicherkapazitäten unseres Gehirns am effektivsten um? Wie unterscheiden wir 

nötige und unnötige Belastungen beim Lernen, und wie vermeiden wir die unnötigen? Damit 

beschreibt die Cognitive Load Theorie auch, wodurch das Lernen erleichtert bzw. erschwert 

werden kann. Sie nimmt als weitere Prämisse an, dass Lernen mit kognitiver Belastung 

verbunden ist, und dass es umso besser funktioniert je niedriger diese Belastung ausfällt. 

Diese Theorie der kognitiven Belastung beim Lernen und der Verarbeitung von Gelerntem 

stellt einen pädagogisch orientierten Versuch dar, die psychischen Prozesse beim Lernen 

empirisch in ihrer Gesamtheit zu erfassen und praktisch etwa für die Entwicklung und 

Optimierung von Lernprogrammen und Unterricht zu nutzen (vgl. z.B. Tuovinen & Sweller, 

1999; Brünken, Plass & Leutner, 2003). Vor dem genannten theoretischen Hintergrund 

betrachtet, spart das RWL beim Leser kognitive Ressourcen beim Dekodieren ein und schafft 

damit Ressourcen für die Verarbeitung des Gelesenen auf andere und auch hierarchiehöhere 

Ebenen der Sprachverarbeitung.  

Das Lesevorbild im Rahmen des Reading-While-Listening bietet darüber hinaus 

leseschwachen Schülern im Sinne des Lernens am Modell (vgl. Bandura, 1986) Orientierung 

hinsichtlich angemessener Prosodie und Dekodiergenauigkeit. Von manchen Autoren werden 

hier grundsätzlich gewisse Parallelen zum natürlichen Spracherwerb gesehen (vgl. Brown et 

al., 2008; Gobel, 2011). Zugleich erfolgt im Falle einer realisierten 

Wiederholungskomponente (Repeated-Reading-Variante)  ein Training der Geschwindigkeit 

der phonologischen Kodebildung was wiederum eine zunehmende Automatisierung der 

Wortdekodierung unterstützt. 

Auch auf motivationaler und volitionaler Ebene wird dem RWL eine Wirkung zugesprochen. 

Van Bon et al. (1991, S. 471) fassen diesbezüglich folgende Aspekte zusammen: 

Leseschwache Schüler empfinden möglicherweise weniger Unsicherheiten und Scham 

gegenüber dem Vorleser des Hörbuchs als bei durch Mitschüler oder Lehrkräfte realisierten 

Lesemodellen. Auch wird Schülern mit Leseschwierigkeiten das Lesen inhaltlich alters- und 

sprachniveauangemessener Lektüre ermöglicht, dessen Leseanforderungen für diese zum 
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Allein-Lesen zu hoch wären. Durch das wiederholte, begleitende Lesen können zudem 

Erfolgserfahrungen im anschließenden Allein-Lesen ermöglicht werden, die sich positiv auf 

das Leseselbstkonzept der Schüler auswirken können.  

 

Empirische Untersuchungen zu Effekten des RWL 

 
Effekte auf das Leseverstehen 

Eine Reihe von Untersuchungen bezüglich der Effekte von RWL im Zusammenhang mit dem 

Schriftspracherwerb wurden an Erwachsenen durchgeführt, und zwar im Zusammenhang mit 

dem Erwerb einer Fremdsprache (vgl. Brown et al., 2008; Gobel, 2011; Chang, 2011). 

Brown et al. (2008) verglichen in ihrer Untersuchung das RWL (read and listen; N = 14) mit 

reinem Lesen (read only; N = 9) und reinem Zuhören (listen only; N = 12) bezüglich der 

Auswirkungen auf die Erweiterung des Wortschatzes. Die Trainingszeit vollzog sich in drei 

90-Minuten-Sitzungen innerhalb eines Zeitraums von zwei Wochen. Insgesamt zeigte sich, 

dass die herangezogenen japanischen Studierenden (im Alter von 18 bis 21 Jahren) durch das 

RWL-Training die höchste Anzahl der 28 als Zielwörter definierten neuen Vokabeln (4.39) 

im Vergleich zu den beiden anderen Methoden (read only: 4.10; listen only: 0.56) erlernten. 

Insgesamt zeigte sich plausiblerweise, dass der Lerneffekt je höher war, desto häufiger die 

jeweiligen Wörter wiederholt vorkamen. Zugleich gaben 72% der Probanden an, dass sie die 

RWL-Methode favorisierten, während das Lesen lediglich von 28% und das alleinige Hören 

vom keinem Studierenden als bevorzugtes Verfahren angegeben wurde. 

Gobel (2011) untersuchte die Effektivität von RWL auf das Leseverstehen bei EFL- 

Studierenden (N = 162) des ersten Semesters (Englisch as a Foreign Language). Er ging dabei 

von der Annahme aus, dass sich extensives Lesen generell förderlich auf das Leseverstehen 

auswirkt. Da es nach Ansicht des Autors relativ schwierig ist einzuschätzen, was Lerner exakt 

beim RWL tun oder fokussieren, wurde auf das Erheben spezifischerer Maße wie 

Lesegeschwindigkeit, Wortschatzerwerb, phonologische Enkodier-Kompetenz verzichtet und 

stattdessen zur Messung der abhängigen Variable (und somit des Trainings-Transfers) ein 

Test zur Erfassung des allgemeinen Sprachverständnisses (TOEFEL-Test) herangezogen. 

Nach zwei Semestern konnte auf der Basis einer multiplen Regressionsanalyse festgestellt 

werden, dass das Ausmaß an RWL (schwankte zwischen gelesenen 9.999 und 100.000 

Wörtern) sowie der Schwierigkeitsgrad der RWL-Texte signifikant die Veränderungen des 

Sprachverständnisses von April bis Dezember vorhersagen konnten (R = .26; F (2,160) = 6.1; 
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p <.01). Die Befunde deuten an, dass das realisierte Ausmaß des RWL eine wichtige 

Voraussetzung für den Erfolg derartiger Fördermaßnahmen darstellt.  

Die Befunde von Chang (2011) bestätigen die obigen Befunde bezüglich der Verbesserung 

der „listening fluency“ sowie des Vokabelzuwachses bei EFL Studierenden. Nach der 26-

wöchigen Trainingsphase zeigte sich die Trainingsgruppe hinsichtlich der Geschwindigkeit 

im Hörprozess sowie der Anzahl erworbener Vokabeln der Kontrollgruppe (Training durch 

üblichen Unterricht) deutlich überlegen. 

Verlaan und Ortlieb (2012) verglichen zwei Interventionsformen zur Verbesserung des 

Leseverstehens: das leise Lesen von Textabschnitten mit dem RWL. Zehntklässler (N = 24; 

High School) lasen unter jeweils beiden Bedingungen je sechs Abschnitte  (ca. 20 Minuten) 

von je 17-19 Seiten aus dem Roman Der alte Mann und das Meer. Am Ende des jeweiligen 

Abschnitts wurden Verständnisfragen bezüglich des soeben gelesenen Abschnitts gestellt. Es 

zeigte sich insgesamt ein signifikanter (p < .001) und prägnanter Effekt (d = 0.36) zugunsten 

der RWL-Bedingung (vgl. auch Woodall, 2010). Darüber hinaus konnte ein signifikanter (p < 

.001) differenzieller Effekt ausgemacht werden: Während sich bei guten Lesern kein 

Unterschied zwischen leisem Lesen und  RWL zeigte, profitierten schwache Leser sehr stark 

(d = 0.99). Darüber hinaus ergab sich auf der Basis einer Befragung aller Teilnehmer bei ca. 

75% der Schüler eine neutrale bis positive Einstellung zum RWL. Die Befunde lassen jedoch 

keine Aussagen darüber zu, ob sich durch RWL eine generelle Verbesserung des 

Leseverständnisses erreichen lässt, die einen Transfer auf fremde Texte ermöglicht.      

 

Effekte auf die Leseflüssigkeit 

Die Studie von Rasinski (1990) vergleicht die Trainingsformen des Repeated Reading (RR) 

und des Reading-While-Listening (RWL). Eine Schülergruppe von N = 20 Drittklässlern 

wurde alternierend sowohl der RR- als auch der RWL-Bedingung ausgesetzt. Bei beiden 

Vorgehensweisen mussten die Schüler den Text mehrfach lesen, unter der RR-Bedingung laut 

und unter der RWL-Bedingung leise parallel zum lauten Lesen des Lehrers. Beide 

Vorgehensweisen zeigten insgesamt signifikante Zuwächse im Bereich der  

Lesegeschwindigkeit und der Lesegenauigkeit bei den Schülern. Zugleich ergaben sich keine 

signifikanten Unterschiede zwischen den beiden Trainingsformen hinsichtlich ihrer 

Effektivität auf die beiden abhängigen Variablen. Ein Transfer auf unbekannte Texte wurde 

nicht untersucht.  

Winn et al. (2006) untersuchten die Effekte von Reading-While-Listening (RWL-Bedingung) 

sowie Repeated Reading (RR-Bedingung) auf die Leseflüssigkeit bei einer Gruppe von 
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leseschwachen Erwachsenen (N = 12), die wechselwiese den beiden Bedingungen sowie einer 

Kontroll-Bedingung ausgesetzt wurde. Unter letzterer Bedingung wurde vor dem Hintergrund 

eines einzigen Lesedurchgangs die Anzahl der korrekt gelesenen Wörter pro Minute erfasst 

(WCPM), und zwar ähnlich wie bei der LDL (vgl. Walter, 2010). Unter der RWL-Bedingung 

wurde der Proband angewiesen, den Text parallel leise dem vor ihm sitzenden laut lesenden 

Modell vorzulesen. Unmittelbar danach sollte er denselben Text – wie unter der Kontroll-

Bedingung – laut vorlesen. Unter der RR-Bedingung las der Proband den Text in einem ersten 

Durchgang zunächst leise und unmittelbar danach laut, wie unter der Kontroll-Bedingung. Im 

Kontrast zur Kontroll-Bedingung zeigte sich für das RR eine Effektstärke von d = 0.35 und 

für das RWL ein d = 0.36. Bei der Interpretation der Befunde  ist jedoch zu beachten, dass das 

Lese-Modell nicht über eine technische Apparatur (Hörbuch) zum Einsatz kam sondern von 

Angesicht zu Angesicht gearbeitet wurde. Außerdem wurde unter beiden experimentellen 

Bedingungen der Text zweimal gelesen. Die Befunde lassen jedoch keine Aussagen darüber 

zu, ob sich durch RWL eine generelle Verbesserung der Leseflüssigkeit erreichen lässt, die 

einen Transfer auf fremde Texte ermöglicht.  

Hawkins, Marsicano, Schmitt, McCallum & Musti-Rao (2015) untersuchten zur Effektivität 

von RR und RWL auf die Verbesserung von Leseflüssigkeit und Leseverstehen bei vier 

Viertklässlern. Die Intervention zog sich über 12 Wochen hin, bei ein bis zwei wöchentlichen 

Trainingssitzungen zwischen fünf und 21 Minuten. Für die Teilnahme bekamen die Schüler 

am Ende der Sitzung einen Sticker, die sie hinterher eintauschen konnten. Unter der RR-

Bedingung wurde ein Text dreimal hintereinander vom Schüler laut gelesen. Bei Fehlern 

wurden diese durch den Trainer korrigiert und das Wort musste vom Schüler noch dreimal 

wiederholt werden.  Danach hatte der Schüler auf der Basis des als Lückentext präparierten 

dritten Texts Aufgaben zum Leseverstehen zu lösen. Schließlich wurde in einem vierten 

Durchgang die Leseflüssigkeit als Anzahl der richtig gelesenen Wörter pro Minute 

festgestellt. Unter der RWL-Bedingung wurde ähnlich gearbeitet bis auf den Umstand, dass 

der Schüler leise zum parallel laufenden MP3-Player las. Insgesamt ergaben sich für beide 

Interventionsformen keine signifikanten Unterschiede hinsichtlich ihrer Effektivität auf 

Leseflüssigkeit und Leseverstehen. Darüber hinaus kommen die Autoren zu dem Ergebnis, 

dass RWL in Bezug auf die gemessene verbrachte Zeit zu einem schnelleren Lernen führte als 

das Repeated Reading (RR) und es daher als zeitökonomischer betrachtet werden kann.  

Van Bon et al. (1991) überprüften die Wirksamkeit unterschiedlicher RWL-Varianten in einer  

Trainingsstudie von 28 Trainingssitzungen á 10 Minuten an 25 Jungen und 11 Mädchen 

(Alter 111 Monate). Unter der RWL-Standardbedingung (Viellese-Bedingung) lasen und 
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hörten die Probanden (unterschiedliche) aufeinanderfolgende Abschnitte des Buches 

(Kurzgeschichten), 90 Silben pro Minute mit einer Vorlesedauer von 6-8 Minuten. Unter der 

RWL-RR-Bedingung wurde innerhalb jeder der sieben Trainingsperioden ein und derselbe 

Textabschnitt wiederholt gehört und dabei gelesen. Unter der RWL-Error-Detektion-

Bedingung lasen und hörten die Kinder den Text, in dem ca. 4% der Wörter passend zum 

semantischen und syntaktischen Kontext durch phonologisch ähnliche Wörter ausgetauscht 

waren, was die Leser identifizieren und anzeigen sollten. Als Vor- und Nachtest zur 

Feststellung der Leseflüssigkeit fungierte ein 1-Minute-Wortlisten-Lesetest, der jeweils am 

Ende jeder der sieben Perioden durchgeführt wurde ebenso wie ein Test zur Erfassung der 

Leseflüssigkeit auf Textebene. Insgesamt verbesserten sich die Probanden, es zeigte sich 

jedoch kein nennenswerter differenzieller Methodeneffekt. Die Überprüfung des Transfers auf 

nicht geübte Texte fand statt und konnte nicht nachgewiesen werden.   

 

Deutschsprachige Untersuchungen 

Im deutschsprachigen Bereich wurde das RWL-Konzept im Rahmen des „Lüneburger 

Modells“ unter der Bezeichnung „Lesen durch Hören“ von Gailberger (2011, 2013) 

aufgegriffen. „Das „Lüneburger Modell“ begreift sich als „ein Fördermodul für schwach 

lesende Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I, das sich lesepsychologisch … 

lesedidaktisch … textlinguistisch … wie empirisch begründet.“ (Gailberger, 2011, S. 121).   

Ein Schwerpunkt des Konzepts (neben andern) liegt in der Verbesserung hierarchieniedriger 

Lesekompetenzen wie Dekodierfähigkeit und Lesegeschwindigkeit. Dieser Aspekt der 

Förderung  wurde nach dem Konzept „Lesen durch Hören“ (vgl. Gailberger, 2011) über den 

Einsatz von Hörbüchern (RWL) realisiert. Eine empirische Überprüfung des Förderkonzepts 

wurde auf der Basis von N = 107 schwach bis sehr schwach lesenden Jugendlichen aus achten 

und neunten Klassen einer Gesamtschule vorgenommen (vgl. Gailberger, 2013, S. 254). Der 

Einsatz der Hörbücher erstreckte sich von der 43. KW bis zu den Weihnachtsferien. Das 

RWL der ersten Ganzschrift dauerte fünf bis sechs Wochen (Auswahl zwischen den Romanen 

„Bootcamp“, „Isola“ oder „Paranoid Park“). Bis zu den Weihnachtsferien folgte ein weiteres 

Buch. Eine Kontrollgruppe mit vergleichbar schwach lesenden Schülern (N = 45) wird 

ebenfalls angeführt. Neben dem überaus positiven Echo bezüglicher der per Fragebogen 

erhobenen subjektiven Einschätzung der Schüler bezüglich ihres empfundenen 

Textverstehens und Erleichterung der Dekodierung, Steigerung ihrer Lesemotivation etc. 

werden u.a. sowohl Befunde bezüglich der Verbesserung der Lesegeschwindigkeit (SLS 5-8; 

Auer, Gruber, Mayringer & Wimmer, 2005) sowie der Lesekompetenz auf Prozessebene 
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(DESI-Test; Willenberg, 2007) mitgeteilt. Leider werden die Leistungsveränderungen der 

Schüler vom Anfang (T1) bis zum Ende der Förderung  (T2) nicht in Bezug zu der genannten 

Kontrollgruppe gesetzt, sondern nur die SLS-Werte der Experimentalgruppe (T1 vs. T2) 

einem Signifikanztest unterzogen (df = 115; p < .001). Auch wenn sehr detailliert aufgezeigt 

wird, dass sich die Schüler aller Leistungsgruppen verbesserten und ein Transfer auf fremde 

Texte zu beobachten ist, so kann nicht ausgeschlossen werden, das der Median-Unterschied 

im SLS 5-8 von 7.5 Punkten, der einer Verbesserung von zwei Schuljahren entspricht, nur 

aufgrund von Neuigkeits-, Zuwendungs- und/oder Testwiederholungseffekten zustande 

gekommen ist. Ähnliches gilt für die Befunde aus dem DESI- Test. 

Damit zeigen die Ergebnisse von Gailberger (2011, 2013), dass sich das „Lesen mit 

Hörbüchern“ gut implementieren lässt und eine hohe Akzeptanz bei den Schülern besitzt. Der 

Nachweis von Kompetenzveränderungen durch das spezielle Lesetraining kann aber aufgrund 

des fehlenden Einbezugs einer Kontrollgruppe nicht erbracht werden.    

  

Résumé aus den bisherigen Befunden und Planung eigener Untersuchungen 

Die soeben vorgenommene internationale Befunddarstellung bezüglich der Effekte von RWL 

zeichnet ein recht heterogenes Bild, und zwar sowohl im Hinblick auf die Auswahl der 

Erfolgsvariablen (abhängigen Variablen) als auch auf die jeweilige praktisch-methodische 

Vorgehensweise (unabhängige Variable). 

Die Untersuchungen des Effekts von RWL auf das Leseverstehen basieren in den meisten 

Fällen auf Jugendlichen und Studenten, deren Leseverstehen im Rahmen des Lernens einer 

Fremdsprache (Englisch) durch das Üben mit Hörbüchern verbessert werden soll (vgl. Brown 

et al., 2008; Woodall, 2010; Gobel, 2011; Chang, 2011; Verlaan & Ortlieb, 2012; Chang & 

Millett, 2014). Dabei kann recht gut gezeigt werden, dass das aktuelle Verstehen eines Textes 

durch das Erleichtern des phonologischen Dekodierens (Hören) verbessert werden kann. Dies 

ist (unabhängig vom Fremdsprachenkontext) ein durchaus wichtiger Befund, lässt sich daraus 

doch zumindest die Sinnhaftigkeit des Einsatzes von RWL als konkrete 

binnendifferenzierende Maßnahme für Klassen mit großer schriftsprachlicher 

Leistungsheterogenität ableiten. 

Vor dem Hintergrund der vorliegenden empirischen Befunde bleibt jedoch völlig offen, ob 

und in welchem Maße Leser durch RWL ihre Lesestrategien ändern und diese auf fremde 

Texte übertragen (Transfer).  
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Bekanntermaßen wird die Leseflüssigkeit durch Repeated Reading (RR) gut gefördert (vgl. 

NICHD, 2000; Therrien 2004, Yang, 2006; Walter et al., 2012). In den referierten 

Untersuchungen speziell zum RWL (vgl. Rasinski, 1990; Winn et al., 2006; Hawkins et al., 

2015) war die Vorgehensweise jedoch dergestalt angelegt, dass wiederholt gelesen wurde, so 

dass man eigentlich von einem Repeated Reading-While-Listening, also RRWL, sprechen 

müsste. Insofern ist es nicht verwunderlich, dass die dort erbrachten Befunde zeigen, dass 

RWL durchaus nicht weniger erfolgreich als Basis für RR-Maßnahmen eingesetzt werden 

kann als andere Vorgehensweisen.  

Diese Schlussfolgerung ist empirisch jedoch aufgrund der wenigen Untersuchungen bei 

weitem nicht genügend erhärtet. Außerdem war das laut lesende Lesevorbild manchmal in 

einer Eins-zu-Eins-Situation ein Lehrer, was situativ völlig anders zu bewerten ist als das 

Arbeiten mit einem MP3-Player. Viel entscheidender für die Bewertung der Befundlage zur 

Effektivität von RWL ist jedoch die Tatsache, dass in fast allen Untersuchungen die 

Überprüfung eines Transfer-Effekts nicht stattfindet oder eine Kontrollgruppe fehlt. Damit 

kann festgehalten werden, dass sowohl international als auch im deutschsprachigen Raum der 

Nachweis eines spezifischen transferierbaren Fördereffekts durch RWL sowohl in Bezug auf 

das Leseverstehen als auch auf die Leseflüssigkeit bisher nicht ausreichend nachgewiesen 

werden konnte.   

Dieser Sachverhalt ist Grund genug, weitere Pilot-Untersuchungen durchzuführen, die erstens 

sowohl den Transfer auf ungeübtes Material überprüfen als auch zweitens die jeweiligen 

Befunde in Bezug zu einer Kontrollgruppe interpretieren. 

Da in vielen der weiter oben referierten Untersuchungen auf ältere Schüler und Erwachsene 

zurückgegriffen wurde, denen man im Vergleich zu jüngeren Kindern eine vergleichsweise 

ausgeprägte Selbststeuerungskompetenz unterstellen kann, ist es drittens Ziel der 

nachfolgenden Studien zu eruieren, ob sich eine Leseförderung auf der Basis des RWL-

Konzepts auch bei jüngeren Schülern gewinnbringend durchführen lässt.   

  

Untersuchung I 

Stichprobe, Untersuchungsdesign und Messinstrumente  

Bei der Untersuchung handelt es sich um einen Feldversuch, bei dem eine quasi-

experimentelle Machted-Pairs-Versuchsanordnung (vgl. Fahrmeir, Heumann, Künstler, Pigeot 

& Tutz, 2016, S. 20-21) mit Messwiederholung realisiert wurde. An zwei Schulstandorten 

wurden Schüler auf der Basis ihrer Klassenstufe (Dritt- und Viertklässler), ihres Geschlechts, 

Alters sowie ihrer Lesekompetenz zwecks Bildung einer Experimental- und Kontrollgruppe 
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(EG vs. KG)  zu Paaren zusammengestellt. Die Verteilung der Zwillingspaare auf die beiden 

Gruppen erfolgte daraufhin jedoch durch die Lehrkräfte. Tabelle 1 enthält die Merkmale für 

beide Gruppen. 

 

Tabelle 1: Merkmale der nach Klassenstufe, Geschlecht, Alter (in Monaten) und 

Lesekompetenz (LQ = Lesequotient des SLS 1-4) parallelisierten Experimental- und 

Kontrollgruppe 

 

Grp. N Geschlecht Alter in Monaten T-Wert LDL / MZP 1 SLS-LQ 

  M W M Min. Max. M Min. Max. SD M SD 

EG 18 11   7 115  104 134 47.7 35  64  9.2 98.5 15.4 

KG 19 11   8 118 105 140 46.7 28 70 10.9 98.5 15.2 

 

Wie aus Tabelle 1 zu ersehen ist, ergeben sich nur marginale (nicht signifikante) Unterschiede 

zwischen den N = 18 Schülerinnen und Schülern der Experimental- und den N= 19 Probanden 

der Kontrollgruppe der Klassenstufen 3 und 4. Zur Parallelisierung der Gruppen hinsichtlich 

der Lesekompetenz wurde das Salzburger Lese-Screening 1-4 (SLS 1-4; Mayringer & 

Wimmer, 2008) herangezogen. Dabei handelt es sich um ein Gruppen-Testverfahren zur 

Ermittlung der basalen Lesefertigkeit, und zwar auf der Basis der Lesegeschwindigkeit. Der 

LQ-Wert von 98.5 (LQ-Mittel = 100) signalisiert für die EG und die KG in ihrer Gesamtheit 

ziemlich genau eine durchschnittliche Lesekompetenz. 

Dies wird durch die Befunde zur Lesekompetenz auf Basis der Lernfortschrittsdiagnostik 

Lesen (LDL; Walter, 2010) bestätigt (vgl. Tabelle 1). Für die Ausgangswerte der LDL gilt: T-

Wert (EG) = 47.7. vs. T-Wert (KG) = 46.7. Die Standardabweichungen von 9.2 und 10.9 

signalisieren, dass sowohl in der EG als auch in der  KG ein breites Leistungsspektrum 

bezüglich der Lesekompetenz vorzufinden ist. 

Auf die LDL wurde zurückgegriffen, weil geplant war, nicht nur am Anfang und am Ende der 

Intervention, sondern auch während des gesamten Trainingszeitraumes in beiden Gruppen die 

Leseflüssigkeit möglichst engmaschig wiederholt zu erfassen. Das Verfahren misst die 

allgemeine Lesefähigkeit durch den Indikator der Leseflüssigkeit und besteht aus 28 

parallelen Tests. Damit standen genügend parallele Texte zur Verfügung, um auf der Basis 

des allgemeinen linearen Modells (ALM; Bortz, 2005, S. 483 ff.) für jeden einzelnen Schüler 

die Veränderung seiner Leseflüssigkeitswerte als Funktion der Zeit zu berechnen und als b-

Wert (Steigung des Trends über die Zeit) darzustellen (vgl. auch Walter, 2013). 

Von den Schülern der EG wurde zum Abschluss ein Fragebogen ausgefüllt. Auf einer 5-

stufigen Skala (1= trifft nicht zu; 5 = trifft voll zu) sollten folgende Fragen beantwortet 
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werden: (1) Wie hat dir das Lesen mit dem MP3-Player gefallen? (2) Wie hat es dir geholfen, 

den Text fünfmal zu lesen? (3) Hat dir die Übung beim Lesen geholfen? 

 

Vorgehensweise 
 

Drei Wochen vor Beginn der eigentlichen Intervention wurde zunächst der Prä-Test zur 

Erhebung des Lese-Vorwissens mit Hilfe des Salzburger Lese-Screenings (SLS) 

durchgeführt.  Die Umsetzung des Lesetrainings in der Experimentalgruppe und einer 

Mathematikförderung in der Kontrollgruppe zur Ausschaltung von Zuwendungs- und 

Messwiederholungs-Effekten erfolgte von Mitte April bis Anfang Juli. Da zwei Wochen 

aufgrund schulinterner Gegebenheiten (Projektwoche, SCHILF-Tag, beweglicher Ferientag) 

ausfallen mussten, betrug die Umsetzung 10 Wochen. Die entsprechende Förderung (inkl. 

Diagnostik) wurde an jedem Standort zweimal die Woche für 45 Minuten durchgeführt. Der 

zeitliche Ablauf der Aktivitäten in der Experimental- und Kontrollgruppe erfolgte exakt 

parallel. Zur engmaschigen Erfassung der abhängigen Variablen Leseflüssigkeit wurde über 

die 10 Wochen hinweg den Schülern einmal wöchentlich die LDL vorgelegt. In 13 Fällen 

ergaben sich jeweils zu einem der 10 Messzeitpunkte (MZP) missing data.   

Eine Woche nach Beendigung des Trainings wurde mit dem SLS in den Gruppen zusätzlich 

ein Post-Test durchgeführt.  

Die Umsetzung erfolgte durch vier Studierende der Sonderpädagogik. Davon fungierten 

jeweils zwei als Trainer für die Experimental- und die Kontrollgruppe. Nach jeder Woche 

wechselten nacheinander zwei Trainer die Gruppenzugehörigkeit, so dass ein kontinuierlicher 

Trainerwechsel in einem gleichbleibenden Rhythmus gewährleistet werden konnte. 

 

Durchführung und Inhalte des RWL-Lesetrainings   
 

Die Durchführung des Trainingsprogramms erstreckte sich über drei Phasen (vgl. Tabelle 2).  

Zu Beginn wurde eine ca. zweistündige Einführungsphase durchgeführt. Danach begann die 

ca. 17-stündige Trainingsphase (Schulstunden). Abgeschlossen wurde die Umsetzung von 

einer einstündigen Reflexionsphase.  

 

Tabelle 2: Überblick über die Phasen des Trainingsprogramms 

 

Phase Dauer Inhalt der Phase 

Einführung Stunde 1-2 Die Vorgehensweise im Trainingsprogramm wird den 

Schülerinnen und Schülern vorgestellt und übend gefestigt. 

Einführung eines Kontingenzmanagements mit dem Ziel, 

das Einhalten bestimmter Abläufe und Verhaltensregeln 

sicherzustellen. 
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Durchführung Stunde 3-19 Das Programm wird in der eingeübten Art und Weise 

durchgeführt. Nur die Materialien (Hörbuch-Texte) ändern 

sich. 

Abschluss und 

Reflexion 

Stunde 20 Das Programm wird ein letztes Mal durchgeführt. Es folgt 

eine gemeinsame Reflexion der Vorgehensweise des RWL. 

 
 

In der Einführungsphase (vgl. Tabelle 2) wurde das Trainingsprogramm in seiner Gänze 

vorgestellt und im Rahmen einzelner Übungen kleinschrittig implementiert. Die Schüler 

besaßen keinerlei Vorübung bezüglich des Nutzens von Hörbüchern inklusive der 

dazugehörigen Selbststeuerungskompetenzen. Die ersten drei Regeln des Programms wurden 

eingeführt, visualisiert und eingeübt. Die Regel des „halblauten Lesens“ diente der Kontrolle 

durch die Trainer während der Leseübungen. Das „Fingerlesen“ half den Schülern, den Text 

einfacher zu verfolgen, indem sie beim Lesen mit dem Finger auf das aktuelle Wort  

zeigten. Abschließend wurde die Regel zum „Arbeitsverhalten“ aufgestellt, die das 

Sitzenbleiben am Platz, die Konzentration auf den Text und das Nutzen der Kopfhörer 

umfasste. Zudem wurde die Bedienung der MP3-Player thematisiert, so dass im Folgenden 

ein Probedurchgang durchgeführt werden konnte, der eine Selbstkontrolle ermöglichte und zu 

einer besseren Verinnerlichung der Regeln und der technischen Handhabung des Geräts 

führte.  

Zu Beginn der nächsten Einführungsstunde wurde die LDL durchgeführt. Danach wurden die 

zuvor erlernten Regeln durch die Schüler wiederholt und es wurde die vierte Regel „5x 

Lesen“ eingeführt. Dafür wurde eine Sportmetaphorik genutzt, welche die Verbesserung der 

„Lesekondition“ durch die wiederholte Übung beschrieb.  

Während der Stunde beobachteten die Trainer, ob die Regeln eingehalten wurden. Bei Bedarf 

wurde eine entsprechende Hilfestellung gegeben. Am Ende der Stunde wurden die Stempel an 

die Schüler verteilt und sie bekamen eine Rückmeldung bezüglich der gelungenen oder 

misslungenen Umsetzung der Vorgaben. Von Glaser, Palm und Brunstein (2012) wurde 

nämlich aufgezeigt, dass der Einsatz von operanter Verstärkung einen enormen Einfluss auf 

das Einhalten bestimmter Arbeitsabläufe (Arbeitsverhalten) im Rahmen eines 

Aufsatztrainings besitzt. Das Kontingenzmanagement wurde im aktuellen Kontext mit dem 

Ziel der Einhaltung folgender vier Regeln durchgeführt: 

 Ich benutze den Finger als Lesehilfe. 

 Ich bleibe bei meinem Text, bleibe an meinem Platz und lasse die Kopfhörer auf. 

 Ich lese den Text halblaut mit. 

 Ich lese den Text fünfmal hintereinander. 
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Für das erfolgreiche Einhalten der definierten Regeln erhielten die Schüler - wie erwähnt -  

jede Stunde nach dem RWL einen Stempel pro Regel. Sie durften sich selber Stempel 

aussuchen und in ihr Stempelheft drucken. Wenn ein Schüler eine oder mehrere Regeln nicht 

eingehalten hat wurde dies thematisiert und er erhielt für diese Regel keinen Stempel. 

Nach der Einführungsphase begann die ca. 17-stündige Trainingsphase. Während dieser Zeit 

wiederholte sich der dargestellte Stundenverlauf. Jeweils zu Beginn der zweiten 

Wochenstunde wurde die LDL durchgeführt. Erst nachdem alle Kinder getestet waren, 

durften sie sich einen Platz im Klassenraum suchen und eigenständig mit den Leseaktivitäten 

beginnen.  

Insgesamt wurden 19 Texte aus vier verschiedenen Büchern der „Leselöwen – das Original“ 

herangezogen. Der Ablauf des Trainings (manualisierte Form) sowie die relevanten Quellen- 

Angaben können aus dem Internet über http://193.174.11.180/HPI/DService/dservice.htm 

runtergeladen werden. 

In der Summe (Abspieldauer der Hörbücher) ergab sich für die gesamte Fördermaßnahme ein 

Lese-Input für das einmalige Lesen von ca. 1 Stunde und 26 Minuten. Multipliziert mit den 

fünf Durchgängen summierte sich daraus eine Leseaktivität für jeden Schüler von etwas mehr 

als sieben Zeitstunden.  

 

Ergebnisse 

Da die Darstellung der individuellen zeitlichen Entwicklungstrends aller 37 Schülerinnen und 

Schüler der Experimental- und Kontrollgruppe recht unübersichtlich gewesen wäre, finden 

sich in Abbildung 1 die LDL-Mittelwerte für die Experimental- und Kontrollgruppe über die 

10 Messzeitpunkte hinweg sowie die dazu gehörigen Trendlinien. Bei MZP 0 ergeben sich für 

die beiden Untersuchungsgruppen quasi identische Ausgangswerte von 75.78 bzw. 76.34 

richtig gelesenen Wörtern pro Minute. Im zeitlichen Verlauf vergrößern sich jedoch die 

Abstände beider Gruppen zu Gunsten der Interventionsgruppe, was deutlich auch an der 

unterschiedlichen Steigung der Trendlinien zu sehen ist. Ausgedrückt in mittleren 

individuellen b-Werten der Probanden beider Gruppen ergibt sich folgendes Bild: EG (M = 

2.31; SD = 1.10); KG (M = 1.62; SD = 1.44). Das heißt, dass sich für die EG eine 

durchschnittliche wöchentliche Verbesserung um 2.31 korrekt gelesener Wörtern pro Minute 

ergibt und für die KG von 1.62.        

http://193.174.11.180/HPI/DService/dservice.htm
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Untersuchung I: Entwicklungsverlauf für Experimental- und Kontrollgruppe
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Abbildung 1: Entwicklungsverlauf der Lesekompetenz von Experimental- und 

Kontrollgruppe auf der Basis der LDL-Mittelwerte über 10 Messzeitpunkte sowie die dazu 

gehörigen Trendlinien    

 

Zur inferenzstatistischen Überprüfung des Interventionseffektes wurden die individuellen 

Steigungswerte (b-Werte) der Probanden als abhängige Variable sowie die Variablen Alter (in 

Monaten), Geschlecht, Vorwissen (SLS) sowie die Gruppenzugehörigkeit (Experimental- vs. 

Kontrollgruppe) als Prädiktoren (unabhängige Variablen) einer hierarchischen 

Regressionsanalyse unterworfen. Eine in diesem Zusammenhang durchgeführte Überprüfung 

auf Kollinearität der Prädiktorvariablen ergab, dass diese nicht gegeben ist. 

Dieses Analyseverfahren hat den Vorteil, dass der Einfluss möglicher intervenierender 

Variablen auf den Interventionseffekt nicht nur in Form von Gewichten dargestellt sondern 

auch kontrolliert werden kann. Anders ausgedrückt: Der Einfluss möglicher intervenierender 

Variablen auf den hier interessierenden Interventionseffekt  kann statistisch bereinigt 

(auspartialisiert) werden. Zu diesem Zweck wurden die demographischen Variablen wie Alter 

und Geschlecht der ersten (untersten) Hierarchie-Ebene, das Vorwissen einer zweiten 

Hierarchie-Ebene und der im Rahmen der vorliegenden Untersuchung interessierende Faktor 

der Gruppenzugehörigkeit (Experimental- vs. Kontrollgruppe) der dritten und höchsten 

Hierarchie-Ebene zugewiesen.         
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Tabelle 3:  Hierarchische Regressionsanalyse (Untersuchung I) zum additiven Einfluss des 

Vorwissens und der Gruppenzugehörigkeit auf die abhängige Variable „Veränderung der 

Lesekompetenz“ (individuelle b-Werte der Schüler) über die Variablen Alter und Geschlecht 

hinaus 

 

Schritt Variable B SE (B) β P ΣR
2
 ΔR

2
 p (Δ) 

1 
Alter  -.013 .023 -.097 .571 

.027 .027 .631 
Geschlecht   .377 .450  .143 .408 

2 

Alter -.010 .023 -.073 .671 

.063 .036 .266 Geschlecht  .396 .448  .150 .383 

Vorwissen  .017 .015  .192 .266 

3 

Alter -.003 .023 -.024 .886 

.132 .069   .119 
Geschlecht  .406 .438  .154 .361 

Vorwissen  .017 .014  .198 .242 

Gruppe -.695 .435 -.268 .119 
        Legende: Vorwissen = SLS-LQ vor Intervention;  Σ = Summierung; Δ = Veränderung 

 
In Tabelle 3 sind die nicht standardisierten Regressionsgewichte (B) mit ihren 

Standardfehlern (SE(B)) sowie die standardisierten Gewichte (β) zusammen mit ihren 

Irrtumswahrscheinlichkeiten (p) dargestellt. Da letztere direkt miteinander vergleichbar sind, 

werden zu Interpretation im Folgenden nur die standardisierten Gewichte (β) herangezogen.  

Wie aus Tabelle 3 zu ersehen ist (letzte Spalte, p (Δ)), zeigen die Variablen Alter und 

Geschlecht (Schritt 1; p (Δ) = .631) keinen signifikanten varianzaufklärenden Effekt ebenso 

wie das zusätzliche Heranziehen des Vorwissens (Schritt 2; p (Δ) = .266) und der 

Gruppenzugehörigkeit (Schritt 3; p (Δ) = .119). Auffällig ist trotzdem, dass das β = -.268 

(Modell 3; fünfte Spalte) für die Variable Gruppenzugehörigkeit (Gruppe) das absolut 

gesehen höchste Gewicht aufweist und das negative Vorzeichen (aufgrund der Kodierung 1 = 

Experimentalgruppe und 2 = Kontrollgruppe) auf einen tendenziellen Effekt zugunsten der 

Förder-Gruppe (p = .119) hinweist. Für sich allein genommen klärt die Gruppenzugehörigkeit 

6.9% der Varianz auf (vgl. Tabelle 3,  Schritt 3, ΔR
2 

=
 
.069). Keines der drei Modelle in ihrer 

Gänze klärt jedoch Varianzen auf, die von Null verschieden wären (ermittelt über eine 

ANOVA, hier nicht weiter dargestellt). 

Bezüglich des SLS-LQ als weitere erfasste abhängige Variable (hier nicht dargestellt) konnten 

keinerlei Veränderungen beobachtet werden: Sowohl die EG als auch die KG verbesserten 

sich im Nachtest gleichermaßen um ca. einen Punkt. 
 
 

Bei der Beantwortung der ersten Frage (Wie hat dir das Lesen mit dem MP3-Player gefallen?)  

antworteten 22% der Schüler mit mittelmäßig (Skalenwert 3) und 78% gut bzw. sehr gut. 

Bezüglich der Frage, ob es geholfen hat, den Text fünfmal zu lesen, antworteten 61%  mit gut 



17 
 

bzw. sehr gut, 17% mit mittelmäßig und 22% mit weniger gut oder gar nicht. Ob die 

Leseübung (das Training) geholfen hat, urteilten ca. 22%  der Schüler, dass dies eher nicht der 

Fall gewesen ist (Skalenwert 1-2),  ca. 22%  beurteilten den Erfolg als eher mittelmäßig und 

ca. 56% der Schüler vertreten die Meinung, dass die Übung gut bis sehr gut geholfen hat.  

 

Diskussion der Befunde aus Untersuchung I 

Jenseits des experimentellen Designs zeigen die interventionsbegleitenden Beobachtungen 

sowie die Schülerbefragung, dass grundsätzlich auch bei Dritt- und Viertklässlern im Rahmen 

einer Leseförderung die Implementation des RWL möglich ist. Dies herauszufinden war das 

wesentliche Ziel der Untersuchung I.  

Dass die unterschiedliche Lese-Entwicklung von Experimental- und Kontrollgruppe während 

des Interventionszeitraumes nicht das Signifikanzniveau von p < .05 erreicht, kann vor dem 

Hintergrund der schon durch reine visuelle Inspektion auszumachenden 

auseinanderdriftenden Verläufe (vgl. Abbildung 1) möglicherweise auf die zu kurze Dauer 

der Förderung zurückzuführen sein. 

Ferner ist festzuhalten, dass es sich bei den beiden Untersuchungsgruppen um im Schnitt 

durchschnittliche Leser handelt (vgl. Tabelle 1), deren Verbesserungspotenzial zwar 

grundsätzlich vorhanden ist, jedoch innerhalb des vorgesehenen Interventionszeitraums nicht 

in ausreichendem Maße ausgeschöpft werden konnte. 

Des Weiteren wurden die LDL-Messungen im Rahmen dieser Untersuchung als reine 

Datenerhebung realisiert, ohne dass die Schüler Rückmeldungen über ihre Lese-Entwicklung 

bekamen, also nicht auf Verbesserungen oder Verschlechterungen explizit hingewiesen 

wurden bzw. diese bewusst wahrnehmen konnten.  

Da die Interventionsdauer im Rahmen von Feldversuchen aufgrund des dadurch entstehenden 

Unterrichtsausfalls nicht beliebig ausgeweitet werden kann, wurde eine weitere Pilot-Studie 

(Untersuchung II) von ähnlicher Länge durchgeführt, die sich jedoch vor allem dadurch von 

Untersuchung I unterscheidet, dass unterdurchschnittliche Leser herangezogen und 

visualisierte sowie kommentierte Leistungsrückmeldungen auf der Basis der LDL (CBM) als 

integraler Bestandteil der Förderung implementiert wurden.        
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Untersuchung II 

Stichprobe, Untersuchungsdesign und Messinstrumente  

Ebenso wie bei Untersuchung I handelt es sich hier um einen Feldversuch, bei dem eine 

quasi-experimentelle Versuchsanordnung mit Messwiederholung realisiert wurde. Die 

Zuordnung der Schülerinnen auf die Experimental- und Kontrollgruppe erfolgte jedoch aus 

Praktikabilitätsgründen etwas anders. 

 

Tabelle 4: Merkmale der nach Klassenstufe, Geschlecht, Alter (in Monaten) und 

Lesekompetenz  parallelisierten Experimental- und Kontrollgruppe 

 

Grp. N Geschlecht Alter in Monaten T-Wert LDL / MZP 1 

  M W M Min. Max. M Min. Max. SD 

EG 20 10 10 111   98 146 37.6 31 45 4.2 

KG 20 12   8 123 112 147 34.3 26 49 7.7 

 

Insgesamt nahmen an der Studie N = 40 Schüler der Klassen 3 und 4 im Alter von 98 bis 147 

Monaten aus vier verschiedenen Grundschulen teil (vgl. Tabelle 4). Das durchschnittliche 

Alter der Schüler betrug 117 Monate (9;8 Jahre). N = 22 Schüler waren männlich (55%) und 

N = 18 weiblich (44%).  

Die Kinder der Experimentalgruppe (N = 20; vgl. Tabelle 4) rekrutierten sich aus zwei 

Grundschulen aus der näheren ländlichen Umgebung Flensburgs (16 Drittklässler und vier 

Viertklässler). Das Durchschnittsalter lag bei 111 Monaten (9;3 Jahre). Um im Gegensatz zu 

Studie I eine leseförderbedürftige Schülerschaft heranzuziehen, wurde eine anhand von 

Lehrer-Einschätzungen als „leseschwach“ klassifizierte Gruppe von 29 Schülern im 

Gruppenverfahren mit Hilfe des  SLS 1-4 getestet und die N = 20 Schwächsten der 

Experimentalgruppe zugeordnet. Zur Experimentalgruppe zählen damit Schüler, die den 

„unterdurchschnittlichen“ (LQ = 80 bis 89), „schwachen“ (LQ = 70 bis 79) oder „sehr 

schwachen“ (LQ ≤ 69)  Lesern zugeordnet werden können (vgl. Mayringer & Wimmer, 

2008).  

Als Kontrollgruppe dienten (ebenfalls aufgrund der Lehrerbeurteilung) N = 20 schwach 

lesende Schüler (Viertklässler) aus zwei Schulen im Raum Hamburg (vgl. Tabelle 4). Diese 

erhielten während des Förderzeitraumes (im Unterschied zu Untersuchung I) den gewohnten  

regulären Deutschunterricht. Mit einem Durchschnittsalter von 123 Monaten (10;3 Jahre) 

waren diese im Schnitt ein Jahr älter. Aus Tabelle 4 ist jedoch ersichtlich, dass der auf Basis 

der jeweiligen Klassenstufe ermittelte T-Wert (LDL) der EG (M = 37.6) und derjenige der 
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KG (M = 34.3) sehr nahe beieinander liegen. Die inferenzstatistische Überprüfung signalisiert 

einen nicht signifikanten Unterschied (t = 1.68; FG = 38; p = .10). 

Um sicherzustellen, dass Experimental- und Kontrollgruppe tatsächlich vergleichbare 

Lesekompetenzen aufweisen, wurden alle Schüler drei Wochen vor Trainingsbeginn dreimal 

(MZP 1 bis MZP 3, vgl. auch Abbildung 2, weiter unten)  mit der LDL getestet, um eine Art 

„Basislinie“ zu erzeugen. Die mittleren Mediane (Rohwerte) der drei Messungen liegen in der 

Experimentalgruppe bei M = 47.7 (SD = 15.5) und in der Kontrollgruppe bei M = 56.5 (SD = 

23.2). Sowohl die Gruppen-Unterschiede für die mittleren Mediane (t = - 1.39; FG = 38; p = 

.17) als auch für die Varianzen (F-Quotient = 2.25; p = .09) sind statistisch nicht signifikant.     

Wie aus Tabelle 4 ebenfalls hervorgeht, liegt die Lesekompetenz der Schüler in Untersuchung 

II  um mehr als eine Standardabweichung unter derjenigen der Untersuchung I. Außerdem 

weisen die teilnehmenden Gruppen in der LDL eine deutlich geringere Varianz auf als in 

Studie I  (vgl. Tabelle 1; jeweils auf Basis des ersten Messzeitpunkts (MZP 1) mit der LDL).  

Wie in Untersuchung I dienen als abhängige Variable die mithilfe der LDL-Rohwerte  

ermittelten individuellen Steigungswerte (b-Werte), die hier auf der Basis von 13 Messungen 

(drei Messungen vor Interventionsbeginn und 10 Messungen während des Trainings) 

berechnet wurden. Bei sechs unterschiedlichen Schülern ergab sich jeweils zu einem der 13  

MZP ein missing data.   

 

Vorgehensweise 

Die Datenerhebung zur Bestimmung des Leseausgangsniveaus der Stichprobe mittels LDL 

begann im Dezember (Prätest) und wurde während der 10-wöchigen Interventionsphase 

kontinuierlich (mit Ausnahme der Weihnachtsferien) einmal wöchentlich vor Beginn einer 

Trainingsphase von den drei Testleiterinnen durchgeführt. In der Kontrollgruppe erfolgte die 

LDL-Datenerhebung in gleicher Häufigkeit und zeitlicher Struktur parallel zum regulären 

Deutschunterricht und wurde von den zuvor instruierten Klassenleitungen übernommen.  

 

Durchführung und Inhalte des RWL-Lesetrainings 

Die praktische Umsetzung des RWL-Lesetrainings begann im Anschluss an die Prätest-

Erhebung im Dezember und umfasste einen Zeitraum von 10 Wochen (nach Abzug der 

Winterferien) mit insgesamt 21 Trainingssitzungen. Zieht man davon  die Einführungs- und 

Übungsstunden sowie die Abschluss- und Reflexionssitzung ab, ergaben sich 17 reine 

Trainingseinheiten. Zu Beginn (die ersten drei bis vier Sitzungen) lag die Gesamtzeit für eine 
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Trainingssitzung bei etwa 40 Minuten. Nachdem die Ablauf zur Routine wurde, nahm eine 

gesamte Trainingssitzung etwa 25-30 Minuten in Anspruch. Darin war dann bereits sowohl 

die Lesezeit als auch das Austeilen der Materialien und die Stempelvergabe enthalten. Bei 

einer reinen Lesezeit von ca. 20 Minuten je Sitzung ergab sich damit insgesamt eine Lese-

Aktivität der Schüler von ca. netto 5.7 Zeitstunden. Im Gegensatz zu Untersuchung I wurden 

die Texte nicht verändert.   

Der Gesamtablauf der Intervention gliederte sich dabei wie in Untersuchung I in drei Phasen 

(vgl. Tabelle 2).  

Aufgrund der erforderlichen Eins-zu-Eins-Situation der LDL konnten nicht alle Schüler der 

Experimentalgruppe gleichzeitig das 1-Minute-Lesen bei den drei Testleiterinnen absolvieren. 

Zur Gestaltung der ggf. aufkommenden Wartezeit erhielten alle Schüler ein Mal- und 

Rätselheft, in welchem sie selbstständig bis zur Durchführung der LDL arbeiteten. Nach der 

Durchführung des 1-Minute-Lesens (LDL) begannen die Schüler eigenständig mit der 

Trainingsphase, da in diesen Fällen die Arbeitsmaterialien vor Beginn der Trainingssitzung 

von den Testleiterinnen auf den festen Arbeitsplätzen der Schüler ausgelegt wurden. 

In der vierten bis 21. Trainingssitzung führten die Schüler das Reading-While-Listening mit 

einem jeweils vorgegebenen Lesetext und dem sich auf dem MP3-Player befindenden 

entsprechenden Hörbuch eigenständig durch. Das realisierte Vorgehen gestaltete sich 

(abgesehen von zweiten Spiegelpunkt) ähnlich wie in Untersuchung I: 

 Die Trainingsleiterinnen legten die Arbeitsmaterialien (Lesemappe mit Stempelheft, 

MP3-Player, Lesetext) auf den festen Arbeitsplätzen der Schüler bereit. In jeder 

zweiten Sitzung wurde vor Beginn der Trainingsphase das 1-Minute-Lesen (LDL) in 

Eins-zu-Eins-Situationen mit den Schülern durchgeführt. 

 Die Visualisierung der Lernfortschritte erfolgte dabei immer in direktem Anschluss an 

die LDL-Messung, indem der erzielte Wert (Anzahl richtig gelesener Wörter pro 

Minute) vom Schüler in die entsprechende Säule des Balkendiagramms eingetragen 

und ggf. kurz gemeinsam besprochen wurde: Bei Steigerung der Anzahl richtig 

gelesener Wörter erfolgte eine verbale Bestärkung, bei sinkender Anzahl wurde dem 

Schüler gegenüber eine motivationsfördernde Ursachenzuschreibung („Wenn du dich 

noch mehr anstrengst, schaffst du bestimmt mehr“) abgegeben. 

 Die Schüler trugen das aktuelle Datum und den Titel des Lesetextes in ihr Stempelheft 

ein. 

 Die Schüler begannen mit dem simultanen Lesen und Hören des Textes. Sie wurden 

dazu angehalten, den Text dabei halblaut mitzulesen sowie den Lesefinger zur 
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Orientierung im Text zu verwenden (vgl. Regeln aus Untersuchung I). Während einem 

Großteil der Schüler die Umsetzung gut gelang, zeigten einige Schüler 

Schwierigkeiten. Durch externes korrigierendes Feedback und Ermutigung von Seiten 

der Testleiterinnen gelang auch diesen Schülern in der Regel die Umsetzung der 

Verhaltensregeln. 

 Das Lesen fand in unterschiedlichem Tempo statt, da die Verwendung der Stopp-Taste 

des MP3-Players den Schülern die Unterbrechung der Audio-Wiedergabe ermöglichte, 

falls sie die Orientierung im Text verloren hatten. Nach Beendigung des ersten 

Lesedurchgangs folgten zwei Wiederholungen, so dass der Text insgesamt dreimal 

gelesen und gehört wurde. Die Festlegung der Anzahl von drei Wiederholungen 

erfolgte dabei auf Grundlage der empirischen Ergebnisse zur Effektivität 

verschiedener Wiederholungshäufigkeiten (vgl. Therrien, 2004). 

 Im Anschluss an die dritte Wiederholung hefteten die Schüler den Lesetext in ihre 

Lesemappe und gaben den Testleiterinnen durch Aufzeigen das Signal zur 

Stempelvergabe. Diese erfolgte in Rücksprache mit den Schülern, indem die 

Einhaltung bzw. Nichteinhaltung der einzelnen Regeln gemeinsam reflektiert wurde. 

Bei Erreichung von je 12 Stempeln kam die materielle Verstärkung anhand von 

Süßigkeiten zum Einsatz (vgl. Clemens, 2016). 

Die Trainingsleiterinnen standen den Schülern bei Fragen oder Schwierigkeiten stets zur 

Verfügung und gaben gezielte Rückmeldungen auf das Verhalten während der 

Trainingsphase, etwa indem korrigierendes Feedback bei Schwierigkeiten oder 

unangemessenem Verhalten sowie verbale Bestärkung bei erwünschten Verhaltensweisen wie 

Regeleinhaltung oder Anstrengungsbereitschaft erfolgte.  

Insgesamt wurden 17 Texte aus vier verschiedenen Büchern der „Leselöwen – das Original“ 

herangezogen. Die manualisierte Form dieser Trainingsvariante  mit den entsprechen 

Angaben  kann aus dem Internet bezogen werden 

(http://193.174.11.180/HPI/DService/dservice.htm). 

Die 21. und zugleich letzte Trainingssitzung wies als Abschlusssitzung der Interventionsphase 

einen veränderten Ablauf auf. Zunächst erfolgte eine gemeinsame Reflexion des Lesetrainings 

auf verbaler Ebene. Die Schüler äußerten dabei sowohl positiv empfundene Aspekte als auch 

Schwierigkeiten und Kritik beim Lesen mit Hörbüchern. Anschließend wurde jedem Schüler 

seine Lesemappe ausgehändigt. Die hohe Anzahl der insgesamt gelesenen Texte über den 

Interventionszeitraum hinweg wurde durch das Einheften in die Lesemappe gebündelt und 

dadurch visuell verdeutlicht. Darüber hinaus wurde jedem Schüler eine Lese-Urkunde 

http://193.174.11.180/HPI/DService/dservice.htm
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überreicht, auf welcher die Gesamtzahl der Wörter festgehalten wurde, um die sich der Leser 

während des Trainingszeitraums verbessert hatte. Zur Berechnung wurde die Differenz der 

Werte der Anzahl korrekt gelesener Wörter pro Minute zu Beginn (Prätest-Median) und zum 

Ende der Intervention (Posttest-Median) berechnet. Beide Anzahlen wurden zudem in Form 

von Balkendiagrammen auf der Urkunde grafisch dargestellt.  

 

Ergebnisse 

Da die Darstellung der Entwicklungstrends aller 40 Schülerinnen und Schüler der 

Experimental- und Kontrollgruppe recht unübersichtlich gewesen wäre, finden sich in 

Abbildung 2 die LDL-Mittelwerte für die Experimental- und Kontrollgruppe über die 13 

Messzeitpunkte (MZP) hinweg sowie die dazu gehörigen Trendlinien. Bei MZP 0 kreuzen die 

Trendlinien die y-Achse bei 44.8 bzw. 56.7 richtig gelesenen Wörtern pro Minute, ein 

Unterschied, der statistisch nicht signifikant ist. 

 

Untersuchung II: Entwicklungsverlauf für Experimental- und Kontrollgruppe
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Abbildung 2: Entwicklungsverlauf der Lesekompetenz von Experimental- und 

Kontrollgruppe auf der Basis der LDL-Mittelwerte über 13 Messzeitpunkte sowie die dazu 

gehörigen Trendlinien    

 

Bei visueller Inspektion der Abbildung 2 fällt deutlich auf, dass sich im weiteren zeitlichen 

Verlauf die Werte der Experimentalgruppe denen der Kontrollgruppe annähern und diese ab 
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dem 10. MZP übertreffen.  Die Trendlinien kreuzen sich beim 11. MZP. Insgesamt verläuft 

die Trendlinie der EG steiler als die der KG, was die unterschiedlichen individuellen 

durchschnittlichen b-Werte der EG (M = 1.62; SD = 0.78) und der KG (M = 0.79; SD = 0.82) 

zum Ausdruck bringen.        

Zur inferenzstatistischen Überprüfung des Interventionseffektes wurden die individuellen 

Steigungswerte (b-Werte) der Probanden als abhängige Variable sowie die Variablen Alter (in 

Monaten), Geschlecht, Vorwissen (LDL, Prätest-Median) sowie die Gruppen-Zugehörigkeit 

(Experimental- vs. Kontrollgruppe) als Prädiktoren (unabhängige Variablen) einer 

hierarchischen Regressionsanalyse unterworfen. Eine in diesem Zusammenhang 

durchgeführte Überprüfung auf Kollinearität der Prädiktorvariablen ergab, dass diese nicht 

gegeben ist. 

 

Tabelle 5:  Hierarchische Regressionsanalyse (Untersuchung II) zum additiven Einfluss des 

Vorwissens und der Gruppenzugehörigkeit auf die abhängige Variable „Veränderung der 

Lesekompetenz“ (individuelle b-Werte der Schüler) über die Variablen Alter und Geschlecht 

hinaus 

 

Schritt Variable B SE (B) β P ΣR
2
 ΔR

2
 p (Δ) 

1 
Alter   -.005 .013 -.065 .694 

.027 .027 .600 
Geschlecht    .288 .292  .162 .331 

2 

Alter   -.002 .013 -.020 .904 

.061 .034 .260 Geschlecht    .381 .302  .214 .215 

Vorwissen   -.009 .008 -.199 .260 

3 

Alter    .022 .013  . 283 .110 

.293 .232    .002* 
Geschlecht    .151 .274   .085 .586 

Vorwissen   -.005 .007 -.111 .479 

Gruppe -1.041 .301 -.587   .002* 
        Legende: Vorwissen = LDL Prätest-Median; * p < .01; Σ = Summierung; Δ = Veränderung 

 
Wie aus der ersten Zeile (Schritt 1) der Tabelle 5 zu ersehen ist, zeigen die Variablen Alter 

und Geschlecht bei einer Varianzaufklärung von 2.7% (ΔR
2 

= .027) keinen signifikanten 

varianzaufklärenden Effekt (Schritt 1; p (Δ) = .600) bezüglich der Veränderung der 

Lesekompetenz. Auch das zusätzliche Heranziehen des Vorwissens, das zusätzlich 3.4% 

Varianzaufklärung ermöglicht (ΔR
2 

= .034), liefert für sich genommen keinen weiteren Effekt 

(Schritt 2; p (Δ) = .260). Das bedeutet, dass die Fortschritte bezüglich der Leseflüssigkeit 

während der Intervention unabhängig vom jeweiligen Ausgangsniveau zustande gekommen 

sind. 
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Erst durch das in Schritt 3 realisierte weitere Hinzufügen der hier interessierenden 

Gruppenzugehörigkeit (Gruppe) in die Regressionsgleichung wird mit 23.2% zusätzlich 

signifikant mehr Varianz aufgeklärt (Schritt 3; p (Δ) = .002). 

Das Modell 3 klärt damit als Ganzes 29.3% der Gesamtvarianz auf (vgl. Tabelle 5,  Schritt 3, 

ΣR
2 

= .293). Allein die Gruppenzugehörigkeit kommt auf 23.2% (ΔR
2 = 

.232), während die 

übrigen intervenierenden Variablen (Alter, Geschlecht und Vorwissen in Schritt 2) zusammen 

nur auf 6.1% (ΣR
2 

= .061) kommen (ΔR
2 

= .027 plus  ΔR
2 

= .034). 
    

Die Signifikanz-Überprüfung der einzelnen Modelle mittels ANOVA (nicht in Tabelle 5 

dargestellt) erbringt folgendes Resultat: Während Modell 1 (F = 0.52; FG = 2/39; p = 0.600) 

und Modell 2 (F = 0.79; FG = 3/39; p = 0.51) in ihrer Gänze lediglich Varianzen aufklären, 

die im Zufallsbereich liegen, erklärt erst Modell 3 (= Schritt 3) Signifikanzanteile, die 

signifikant von Null verschieden sind (F = 3.64; FG = 4/39; p = 0.014). 

Wie ebenfalls aus Tabelle 5 ersichtlich ist, liefert die im Fokus der vorliegenden 

Untersuchung stehende Gruppenzugehörigkeit (Gruppe) mit β = -.587 (Modell 3; fünfte 

Spalte) das absolut gesehen höchste und einzige signifikante β-Gewicht (p = .002). Das 

negative Vorzeichen des β-Gewichts (aufgrund der Kodierung 1 = EG; 2 = KG), das als 

Korrelation interpretiert werden darf, weist auf einen Effekt zugunsten der EG hin.  

Zur Beurteilung der Effektstärke (der praktischen Relevanz) der Intervention wurde die semi-

partielle Korrelation zwischen dem Prädiktor „Gruppe“ und der abhängigen Variablen 

„Veränderung der Lesekompetenz“ (b-Werte) herangezogen (r xy.z  = -.482). Diese 

repräsentiert den gemeinsamen Varianzanteil (relativ zur Gesamtvarianz) dieser beiden 

Variablen unter Eliminierung des Einflusses der anderen Prädiktoren. Zur besseren 

Interpretation erfolgte eine Umrechnung in Cohen´s d, was einen starken Effekt von d = 1.09 

erbrachte (vgl. Cohen, 1988). Diese Effektstärke stellt aufgrund der Prätestunterschiede von 

EG und KG jedoch eine eher Überschätzung der tatsächlichen Verhältnisse dar. Zieht man die 

um die Vortestunterschiede korrigierte Effektstärke sensu Klauer (2001) auf der Basis der 

Mediane der jeweils ersten und letzten drei LDL-Messungen heran, so ergibt sich ein dkorr = 

0.67, was nach Cohen (1988) einen mittleren Effekt darstellt. 

 

Zusammenfassung und Diskussion 

Ausgehend von der eingangs beschriebenen sehr unübersichtlichen Befundlage bezüglich der 

praktischen Durchführung und der Effektivität des Einsatzes von Hörbüchern in der 

Leseförderung wurde im vorliegenden Beitrag auf der Basis zweier kleiner Pilotstudien 

untersucht, ob und in welchem Maße ein RWL zusammen mit Elementen des wiederholenden 
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Lesens auch bei jüngeren Schülern (Dritt- und Viertklässlern) zur Verbesserung der 

Lesekompetenz (Leseflüssigkeit) führen kann. 

Da davon ausgegangen werden musste, dass Schüler in der Regel keinerlei Erfahrung 

bezüglich des simultanen Lesens und Hörens eines Textes inkl. der dazu notwendigen 

Selbststeuerungskompetenzen besitzen, wurden die Kinder am Anfang der Maßnahme in 

einer Einführungsphase kleinschrittig instruiert, während aller Übungsstunden beobachtet und 

korrigiert sowie mithilfe eines Tokensystems dazu motiviert, bestimmte Abläufe und 

Verhaltensregeln einzuhalten. Auch wenn im Laufe der Maßnahme das Lernverhalten 

deutlich routinierter wurde, reduzierte die notwendige Implementationszeit die insgesamt zur 

Verfügung stehende Projektzeit. Vor diesem Hintergrund sind die quantitativen Befunde der 

Untersuchungen I und II zu interpretieren. 

Ein besonderes Merkmal der vorliegenden Untersuchungen I und II  stellt der Umstand dar, 

dass die Auswirkungen der Intervention auf die Erfolgsvariable (Leseflüssigkeit) vom Anfang 

bis zum Ende engmaschig erfasst wurden und für jeden einzelnen Schüler eine individuelle 

Trendlinie erzeugt werden konnte, die die Verbesserungen über die Zeit (b-Wert) auf der 

Basis des allgemeinen linearen Modells quantifiziert. Auf diese Art und Weise wurde 

sichtbar, dass sich über alle Schüler hinweg in Untersuchung I die Abstände zwischen der EG 

und der KG zwar kontinuierlich vergrößerten (vgl. Abbildung 1), ohne dass jedoch der 

Interventionserfolg inferenzstatistisch abgesichert werden konnte (β = -.268,  p = .119; vgl. 

Tabelle 3, Modell 3). Für die EG schlägt sich das in einer durchschnittlichen wöchentlichen 

Verbesserung von b = 2.31 (SD = 1.10) korrekt gelesenen Wörtern pro Minute nieder und für 

die KG in einem b = 1.62 (SD = 1.44). Weder die Variablen Alter (β = -.024) und Geschlecht 

(β = .154) noch das Vorwissen (β =  .198) üben einen signifikanten Einfluss auf den 

Trainingserfolg aus (vgl. Tabelle 3, Modell 3). 

Da in Untersuchung I auch wesentlich die Frage nach der grundsätzlichen Praktikabilität des 

Einsatzes von Hörbüchern in einem Grundschul-Setting im Vordergrund stand, war es im 

Vorfeld akzeptabel, dass es sich hier um Kinder handelte, von denen einige wenige schwache 

Leser und einige gute und sehr gute Leser waren und im Gruppenmittel durchschnittlich gut 

lesen konnten (vgl. Tabelle 1). Zu betonen ist auch, dass die LDL-Messungen im Rahmen 

dieser Untersuchung als reine Datenerhebung realisiert wurden, ohne dass die Schüler in 

ausreichendem Maße Rückmeldungen über ihre Lese-Entwicklung bekamen, also nicht auf 

Verbesserungen oder Verschlechterungen explizit hingewiesen wurden bzw. diese 

wahrnehmen konnten. Stellt man all dies sowie den Zeitfaktor in Rechnung, können die 

Befunde aus Untersuchung I als ermutigend bezeichnet werden.    
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Untersuchung II unterscheidet sich u.a. von Untersuchung I, dass unterdurchschnittliche Leser 

herangezogen und ihnen außerdem visualisierte Leistungsrückmeldungen auf der Basis der 

LDL als integraler Bestandteil der Förderung gegeben wurden. Damit zeigen sich zwischen 

beiden Studien nicht unerhebliche Differenzen sowohl hinsichtlich der Stichprobe als auch 

bezüglich der Vorgehensweise.  

Die Ergebnisse der regressionsanalytischen Auswertung der Daten aus Untersuchung II 

ähneln bis auf einen Punkt denen der Untersuchung I. Weder die Variablen Alter (β = -.283) 

und Geschlecht (β = .085) noch das Vorwissen (β =  -.111) üben einen signifikanten Einfluss 

auf den Trainingserfolg aus (vgl. Tabelle 5, Modell 3). Die Tatsache jedoch, dass die Kinder 

unterschiedlichen Gruppen während der Interventionsphase angehörten (Gruppe), beeinflusst 

die Leistungen am Ende der Maßnahme sehr signifikant (β =  -.587, p = .002). Für die EG 

schlägt sich das in einer durchschnittlichen wöchentlichen Verbesserung von b = 1.62 (SD = 

0.78) korrekt gelesenen Wörtern pro Minute nieder und für die KG in einem b = 0.79 (SD = 

0.82).  

Insgesamt zeigen die Befunde, dass es unter bestimmten Voraussetzungen durchaus möglich 

sein kann, durch das Arbeiten mit Hörbüchern gewinnbringend (dkorr = 0.67) die 

Lesekompetenz (Leseflüssigkeit) zu verbessern, und zwar auch für Dritt- und Viertklässler 

und auch in einer Gruppe.  

Die Befragungsergebnisse der Schüler aus Untersuchung I, nach denen die große Mehrheit die 

Maßnahme als motivierend und im Gegensatz zur inferenzstatistischen Analyse auch als 

lehrreich beurteilt hat, entsprechen denen von Gailberger (2011, 2013). 

Es sollen an dieser Stelle aber auch einige spezielle und grundsätzliche inhaltliche Aspekte 

beleuchtet werden, die einen Einfluss die die Trainingseffekte gehabt haben können. 

Auf jeden Fall ist es beim Einsatz des RWL notwendig, dass bei den Schülern auf eine 

gewisse Mindest-Dekodierfähigkeit geachtet wird. Informelle Beobachtungen während der 

Unterrichtseinheit zeigten nämlich, dass in Einzelfällen eine zu hohe Vorlesegeschwindigkeit 

zu einer gewissen Frustration und Motivationseinbuße führte. Im vorliegenden 

Zusammenhang wurde versucht, das Problem dadurch zu lösen, dass den betroffenen 

Schülern gezeigt wurde, wie man mit Hilfe der Stop- und Rücklauftaste das eigene Lesen mit 

dem des Vorlesers immer wieder synchronisieren kann.    

Ein weiterer Aspekt, der beim Durchführen des RWL beachtet werden sollte, ist die 

Materialauswahl. Die hier vollzogene Auswahl der Lesetexte vernachlässigte  wegen der 

Unbekanntheit der Gruppenmitglieder individuelle thematische Interessen. Durch eine 
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individuell besser angepasste Text-Auswahl könnte sicherlich eine noch höhere Motivation 

erzeugt werden.   

Aus pragmatischen Gründen wurde im vorliegenden Zusammenhang auf kurze, 

überschaubare Lese-Einheiten zurückgegriffen. Eine Auswahl von längeren fortlaufenden 

Geschichten könnte durch eine höhere Spannung bezüglich ihres Fortgangs die Effektivität 

des RWL noch steigern. Dabei sollte aber sichergestellt werden, dass das wiederholende 

Lesen nicht zu kurz kommt, zum Beispiel dadurch, dass ein Weiterlesen erst nach den 

geforderten Wiederholungen möglich wird. 

Des Weiteren sollte nicht aus dem Blick geraten, dass es eine unzulässige Verengung 

darstellen würde, spräche man von der RWL-Methode. Allein das Heranziehen von 

Hörbüchern und die Aufforderung an die Schüler halblaut mitzulesen, ohne das Einüben 

aufgabenrelevanter Lernhandlungen sicherzustellen, würde wohl kaum zum gewünschten 

Erfolg führen (vgl. dazu Glaser et al., 2012).    

Abschließend sei auf einige forschungsmethodische Aspekte bezüglich der beiden Studien 

hingewiesen, welche die Validität der vorliegenden Befunde in die eine oder andere Richtung 

beeinflusst heben könnten. Im Gegensatz zu Prä-Post-Messungen, wie sie üblicherweise in 

Interventionsstudien durchgeführt werden, konnte durch das engmaschige Erfassen der Lese-

Entwicklung der Kinder während des gesamten Interventionszeitraumes die Veränderung der 

abhängigen Variablen (Lesekompetenz) deutlich zuverlässiger und valider erfasst werden. 

Anders als in anderen RWL-Studien (vgl. z.B. Rasinski, 1990; Gailberger, 2013) wurden des 

Weiteren im vorliegen Fall die Veränderungen in der Experimentallgruppe in Beziehung zu 

denen in einer Kontrollgruppe gesetzt, was in Studie I trotz sichtlich starker (und für sich 

genommen signifikanter) Fortschritte der trainierten Schüler letztlich zum Beibehalten der 

Null-Hypothese führte. Außerdem wurde versucht, den Einfluss von intervenierenden 

Variablen wie Alter, Geschlecht und Vorwissen der Schüler auf die Erfolgsvariable 

statistisch-regressionsanalytisch zu kontrollieren. Auch anders als in anderen Untersuchungen 

(vgl. van Bon et al., 1991; Winn et al., 2006) wurde in den beiden vorliegenden Studien ein 

Transfer auf neue, unbekannte Texte überprüft.      

Auf der anderen Seite könnte in beiden Studien ein gewisser Neuigkeitseffekt die 

Interventionseffekte in eine positive Richtung beeinflusst haben. Einen zusätzlichen schwer 

einzuschätzenden Einfluss könnte in Untersuchung II (im Gegensatz zu Untersuchung I) die 

Tatsache ausgeübt haben, dass die Kontrollgruppe von Lehrkräften getestet wurde und durch 

die Versuchsleiter nur in der Experimentalgruppe Unterricht durchgeführt wurde.        
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Der vorliegende Beitrag stellt einen Versuch dar, die empirische Basis bezüglich der 

Aussagen über die Effektivität von RWL im schulischen Bereich etwas zu verbreitern und 

durch das Erstellen eines manualisierten Trainingsablaufs zu weiteren Untersuchungen 

anzuregen, um den insgesamt nach wie vor dürftigen Erkenntnisstand zu dieser Thematik zu 

verbessern. Aus diesem Grund kann der Ablauf des Trainings (manualisierte Form) sowie die 

relevanten Quellen-Angaben aus dem Internet über 

http://193.174.11.180/HPI/DService/dservice.htm runtergeladen werden. Erst längerfristig 

angelegte Studien mit deutlich mehr Probanden werden zukünftig erlauben, belastbare 

Angaben über den Nutzen von RWL zu formulieren.  
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