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Zusammenfassung: Zur Förderung der Leseflüssigkeit wurde im Rahmen einer quasi-

experimentellen Studie ein tutoriell konzipiertes 11-wöchiges Lesetraining zur Verbesserung 

der Leseflüssigkeit entwickelt, das gezielt die Heterogenität der Schülerschaft berücksichtigt. 

Das Training kombiniert das repeated reading und das assisted reading. Im Vergleich zur 

Kontrollgruppe (N = 18) konnten in der Experimentalgruppe (N = 16) (jeweils Drittklässler) 

signifikante und je nach Erfolgsmaß unterschiedlich stark ausgeprägte Effektstärken von d = 

0.40 bzw. d = 1.39 beobachtet werden. Ein Transfereffekt auf das Leseverständnis konnte nur 

im Satzleseverständnis bestätigt werden (d = 0.68). Sowohl Tutoren als auch Tutanden 

profitierten gleichermaßen. Kognitive und motivationale Merkmale der Schüler zu 

Trainingsbeginn hatten keinerlei Auswirkung auf den Lernerfolg.  

Schlüsselwörter: Lautes Lesen, Lesetraining, Leseflüssigkeit, Heterogenität, tutorielles 

Lernen, Inklusion 

 

Summary: To promote reading fluency a 11-week tutorial reading program was developed 

and evaluated in third graders by a quasi-experimental design. The training specifically takes 

into account the heterogeneity of the classes. It combines repeated reading and assisted 

reading. The experimental group (N = 16) outperformed the control group (N = 18) 

significantly. Dependent on the measure of success effect sizes from d = 0.40 and d = 1.39 

were found. A transfer effect on reading comprehension could be confirmed only in the 

sentence reading comprehension (d = 0.68). Both tutors and tutees benefited equally. 

Cognitive and motivational characteristics of the students had no effect early in training on 

the learning experience. 

Key-words: Reading fluency, peer tutoring, PALS, inclusion  
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Einleitung und Problemstellung  

Die Heterogenität von Lerngruppen sowie die Forderung nach inklusiver Beschulung (vgl. 

Boban & Hinz, 2003) erzwingt die Entwicklung und Erprobung von Unterrichtsmethoden und 

-formen, die allen Schülern mit ihren individuellen Bedürfnissen gerecht werden und 

angemessene Lernzuwächse ermöglichen (vgl. Walter, 2008). Kooperative Lernformen sind 

dabei als vielversprechender Ansatz zunehmend ins Interesse der Forschung gerückt. Diese 

Lernformen werden immer mehr in der Unterrichtsgestaltung berücksichtigt, wie eine 

Befragung von 720 Lehrkräften ergab (vgl. Götz, Lohrmann, Ganser & Haag, 2005). 

Eine große Herausforderung an die Konzepte zur Leseförderung besteht darin, dem 

Inklusionsgedanken Rechnung zu tragen. Die Konzepte sollten in leistungsheterogenen 

Lerngruppen anwendbar sein und jedem Schüler, ungeachtet seiner Lernausgangslage, 

Lernfortschritte ermöglichen. Unter den vielen Verfahren und Ansätzen, die zur 

Leseförderung eingesetzt werden, dominieren diejenigen, die auf Motivationssteigerung und 

Leseanimation setzen, bis hin zum Literaturunterricht. Rosebrock und Nix (2006) sowie 

Rosebrock, Nix, Rieckmann und Gold  (2011) fassen diese als die sogenannten „Viellese-

Verfahren“ zusammen.  

Allen diesen Ansätzen ist gemeinsam, dass sie sehr voraussetzungsreich bezüglich der 

Kompetenzen sind, die ein Schüler bereits mitbringen muss, wenn er von den Verfahren 

profitieren soll. Gerade bezogen auf die Viellese-Verfahren steht zudem der Nachweis ihrer 

Effektivität in vielen Fällen noch aus. Einige Ergebnisse weisen jedoch darauf hin, dass 

gerade schwächere Schüler von diesen Methoden eher nicht profitieren (vgl. Rosebrock et al., 

2011).  

Es ist daher zu hinterfragen, ob es sich bei den Viellese-Verfahren um wirksame Ansätze für 

eine heterogene Schülerschaft handelt. Auch im angloamerikanischen Raum haben die 

„whole-language-Ansätze“ eher ernüchternde Ergebnisse in der Wirksamkeitsforschung 

gezeigt (vgl. National Reading Panel, 2000). Demgegenüber zeigen sogenannte Lautlese-

Verfahren gerade bei Schülern mit schwach ausgeprägten Lesekompetenzen sehr gute 

Erfolge. Diese Verfahren, die in erster Linie auf eine Förderung der Leseflüssigkeit abzielen, 

kommen im angloamerikanischen Raum seit mehreren Jahrzehnten erfolgreich zum Einsatz 

(vgl. National Reading Panel, 2000). Ursprünglich wurden sie vor allem für die 

Fördersituation in kleinen Gruppen bzw. für das häusliche Training mit den Eltern (Topping, 

1987) entwickelt. Im Rahmen kooperativer Lernformen konnten diese Verfahren sehr 

erfolgreich in den Unterricht kompletter Schulklassen adaptiert werden. Im deutschsprachigen 

Raum sind die Lautlese-Verfahren noch weitgehend unbekannt und dadurch nur unzureichend 
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etabliert (vgl. jedoch Walter, 2006). Eine groß angelegte Studie an Frankfurter Hauptschulen 

konnte jedoch ihre Wirksamkeit auch für den deutschsprachigen Raum nachweisen (vgl. 

Rosebrock et al., 2011). Yang (2006, S. 89) berichtet in einer Metaanalyse, dass 

Lesetrainings, die repetitive Elemente (z.B. repeated reading) beinhalten, teilweise mehr als 

doppelt so hohe Effektstärken (im Bereich der Leserate, der Lesegenauigkeit und des 

Leseverständnissers) erzielen als Vorgehensweisen, die diese repetitiven Elemente nicht 

realisieren. 

Im Rahmen des vorliegenden Beitrags wird in Anlehnung an die „Frankfurter 

Hauptschulstudie“ ein kooperativ organisiertes Lesetraining für die Grundschule beschrieben 

und in einer quasi-experimentellen Studie in der dritten Klassenstufe evaluiert.  

Forschungsstand 

Nach Souvignier (2007) spricht man von kooperativem Lernen, „wenn Lerner sich 

gegenseitig unterstützen, um gemeinsame Lernziele zu erreichen“ (S. 453). Die Lernformen 

und Methoden, die darunter fallen, sind vielfältig und reichen beispielsweise von 

gegenseitiger Korrektur eines Arbeitsbogens bis hin zu Projektarbeiten oder dem 

„Gruppenpuzzle“.  

Tutorielles Lernen kann als Unterform des kooperativen Lernens aufgefasst werden. Hierbei 

ist die Rolle des Lehrers/Tutors und des Schülers/Tutanden festgelegt, wobei der 

leistungsstärkere Partner in die Lehrerrolle schlüpft (Renkl, 1998). Nach Tymms, Merrell, 

Thurston, Andor,  Topping et al. (2011) liegt der entscheidende Unterschied zu kollaborativen 

Lernformen im unterschiedlichen Leistungsniveau innerhalb der Paare und zuweilen im 

Altersunterschied zwischen Tutor und Tutand.  

Innerhalb dieser Lernarrangements werden nicht nur vom Tutanden, sondern auch vom Tutor 

Lernzuwächse erwartet. Diese können sich auf die inhaltliche Ebene des Lernstoffes beziehen 

oder auf den sozial-emotionalen Bereich.  

Fuchs, Fuchs, Thompson, Svenson et al. (2001) haben mit PALS (Peer-Assisted Learning 

Strategies) ein Programm entwickelt, das eine Mischform darstellt, da einerseits eine 

Tutorenrolle und eine Tutandenrolle vergeben werden, andererseits diese aber nicht 

festgeschrieben sind, sondern von den beiden Teilnehmern alternierend eingenommen 

werden. Inhaltlich sollen bei PALS kognitive, aufgabenspezifische Strategien vermittelt und 

geübt werden.  
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Zur Effektivität kooperativer Lernformen  

Für den Einsatz kooperativer Lernformen im schulischen Kontext spricht zunächst eine Reihe 

von Argumenten. Bochmann und Kirchmann (2004) betonen beispielsweise, dass der Lehrer 

mehr Freiraum zur gezielten Beobachtung einzelner Schüler zur Verfügung erhält und dass 

individuelle Lernprobleme unmittelbarer bearbeitet werden können. Auch der hohe Faktor an 

Aktivität eines jeden einzelnen Schülers beim kooperativen Lernen stellt einen wichtigen 

Aspekt dar. Um die Wahrscheinlichkeit für einen gelingenden Arbeitsprozess zu erhöhen, 

nennen Green und Green (2007) fünf Basiselemente des kooperativen Lernens als 

„Gelingensbedingungen“: (1) positive Abhängigkeit, (2) individuelle Verantwortlichkeit, (3) 

Interaktion von Angesicht zu Angesicht, (4) Sozial- und Teamkompetenz, (5) Gruppen-

strategien (Bewertung der gemeinsamen Anstrengungen). Die „positive Abhängigkeit“ soll 

dazu führen, dass die Mitglieder besser zusammenarbeiten. Die Autoren unterscheiden 

insgesamt neun Typen positiver Abhängigkeit. Sie kann beispielsweise erreicht werden durch 

ein gemeinsames Ziel, durch verschiedene Rollenzuweisungen oder durch unterschiedlich 

verteiltes Material.  

In der Evaluationsforschung werden Vorteile des kooperativen Lernens auf unterschiedlichen 

Ebenen genannt. Bochmann & Kirchmann (2004, S. 17) nennen vier zentrale Vorteile, die in 

der Evaluationsforschung zum kooperativen Lernen festgestellt wurden: zunehmendes 

Leistungsniveau, wachsendes Selbstwertgefühl, größere Akzeptanz und Toleranz von 

Unterschieden, Zunahme positiver Einstellungen zum Lernen. Diese Ergebnisse klingen 

zunächst erfreulich, es sind aber differenziertere Aussagen notwendig, um zu entscheiden, ob 

die kooperativen Lernformen für alle Schülergruppen (d.h. auch für die sehr 

leistungsschwachen und die sehr leistungsstarken Schüler) die erhofften Vorteile bringen und 

unter welchen konkreten Bedingungen kooperative Lernformen erfolgreich sind. Einige 

Befunde sprechen dafür, dass tutorielle Lernformen für beide Partner vorteilhaft sein können. 

Bereits Cohen, Kulik und Kulik (1982) berichten in einer Metaanalyse von einer 

durchschnittlichen mittleren Effektstärke von d = 0.33 für Leistungszuwächse auf Seiten des 

Tutors und d = 0.40 auf Seiten des Tutanden. Eine genauere Analyse ergab, dass diejenigen 

Programme bessere Effekte erreichten, die stärker strukturiert und von kürzerer Dauer waren. 

Erfolgreicher waren zudem diejenigen Programme, in welchen „einfachere“ Fähigkeiten, d.h. 

Fähigkeiten auf niedrigerem Niveau vermittelt werden sollten.  

Das bereits erwähnte PALS (vgl. Fuchs et al., 2001)  wurde wiederholt erfolgreich evaluiert 

(vgl. zusammenfassend Büttner, Warwas & Adl-Amini,  2012). Die Wirksamkeit wurde dabei 

für unterschiedliche Gebiete ebenso belegt wie für unterschiedliche Leistungsgruppen. Fuchs, 
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Fuchs, Mathes und Simmons (1997) stellten Lernzuwächse fest sowohl bei Schülern mit 

Lernschwierigkeiten als auch bei Schülern mit unterdurchschnittlichen und durchschnittlichen 

Leseleistungen.  

Eine aktuelle, umfangreiche Studie von Tymms et al. (2011) an 129 schottischen 

Grundschulen erbrachte dagegen nennenswerte Effektstärken tutorieller Lernformen nur dann, 

wenn hierbei altersgemischt gearbeitet wurde, d.h. wenn Schüler höherer Klassenstufen als 

Tutanden für die Schüler niedrigerer Klassenstufen fungierten. Bei gleichaltrigem Tutor und 

Tutand ergaben sich keine Effektstärken über d = 0.2. Dies deutet darauf hin, dass der Tutor 

für die in dieser Studie zu vermittelnden Inhalte entweder einen fachlichen 

Leistungsvorsprung benötigte bzw. über andere tutorielle Fähigkeiten verfügen musste, die 

jüngere Tutoren noch nicht ausreichend ausgebildet haben, um ihrer Aufgabe gerecht zu 

werden.  

Bezogen auf die Zielsetzung der Förderung sozialer und emotionaler Kompetenzen ist das 

Bild noch weniger eindeutig, ob und unter welchen Bedingungen nennenswerte Effekte zu 

erwarten sind. Die bereits zitierte Metaanalyse von Cohen et al. (1982) konnte keine Effekte 

aufdecken, die auf eine Verbesserung des Selbstkonzeptes hinwiesen. Auch eine Zunahme 

sozialer Kompetenzen ist durch den „sporadischen“ Einsatz kooperativer Lernformen 

jedenfalls nicht per se verstärkt zu erwarten, sondern scheint stark abhängig zu sein vom 

Ausmaß, in welchem Lehrkräfte diese in ihren Unterricht integrieren (Drössler, Jerusalem & 

Mittag, 2007).  

Auch die Art und Weise, wie die konkrete Interaktion im Rahmen kooperativer Lernformen 

gestaltet wird, hat einen Einfluss auf den Lernerfolg. Rohrbeck, Fantuzzo, Ginsburg-Block & 

Miller (2003) stellten in einer Metaanalyse fest, dass die Effekte peer-gestützten Lernens dann 

besonders hoch ausfielen, wenn die Schüler individualisierte Rückmeldungen zu ihren 

Leistungen erhielten.  

Bezogen auf Schüler mit Lernschwierigkeiten stellt Souvignier (2007) fest, dass diese 

keineswegs zwingend von kooperativen Lernangeboten profitieren. Die selbstständige 

Planung, Bearbeitung und Kontrolle mehrschrittiger Aufgaben im Rahmen kooperativer 

Lernformen kann lernschwache Schüler überfordern. Eine Gliederung des Lernstoffes durch 

den Lehrer und konkrete Vorgaben über die einzelnen Arbeitsschritte können jedoch dieser 

Überforderung entgegenwirken. Leistungsschwache Schüler profitieren besonders davon, 

wenn sie mit leistungsstarken Schülern zusammenarbeiten, die über ein ausreichendes 

Fachwissen und die notwendigen tutoriellen Fähigkeiten verfügen, wie der Fähigkeit zu 

elaborierten Erklärungen (Renkl, 1998). Tymms et al., 2011) sehen diesen 
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Leistungsunterschied als wichtigen Erfolgsfaktor an. Der Erfolg kooperativer Lernformen bei 

lernschwächeren Schülern ist damit stark abhängig von der Auswahl geeigneter 

Kooperationspartner (Souvignier, 2007). 

  

Beschreibung des tutoriellen Lesetrainings 

Das primäre Ziel des hier entwickelten Lesetrainings besteht in einer Steigerung der 

Leseflüssigkeit. Aufgrund der guten Evaluationsergebnisse der Lautlese-Verfahren (vgl. 

National Reading Panel, 2000; Walter, 2006) wurde für das vorliegende Lesetraining eine 

Kombination der Techniken repeated reading und assisted reading eingesetzt. Dabei wurde 

als wichtiges Erfolgskriterium berücksichtigt, die Lernfortschritte der Teilnehmer des 

Lesetrainings in einer Grafik zu visualisieren. Obwohl in der Literatur das Festlegen einer 

Zielmarke als Kriterium zur Beendigung eines Übungstextes empfohlen wird (vgl. Rosebrock 

et al., 2011), wurde für dieses Training eine festgelegte Anzahl an Wiederholungen eines 

Übungstextes festgesetzt. Hintergrund dabei war die Überlegung, dass die Schüler 

eigenverantwortlich die Messungen durchführen und somit eine hohe Messgenauigkeit nicht 

immer gewährleistet werden kann. Die akkurate Bedienung der Stoppuhr kann dabei ebenso 

zu Schwierigkeiten führen wie das genaue Protokollieren der Lesefehler. Eine drei- bis 

viermalige Wiederholung wird dagegen in der Literatur als sinnvoller Rahmen erachtet (vgl. 

Therrien, 2004). 

Das Training ist eingebettet in eine Rahmenhandlung, die in Anlehnung an das Projekt von 

Rosebrock et al. (2011) entwickelt wurde. Die Sportmetaphorik kommt hierbei zum Tragen, 

die sich bereits bei Samuels (1979) als Argumentationsinstrument für das repeated reading 

findet. Die im Training verwendeten Begrifflichkeiten und Visualisierungen wurden 

konsequent auf die Rahmenhandlung „Sport“ abgestimmt, um den Schülern einen hohen 

Anreizfaktor und ein möglichst großes Identifikationspotential mit ihren Rollen zu bieten.  

Die für das tutoriellen Lernens wichtigen Gelingensbedingungen wie die positive 

Abhängigkeit, die individuelle Verantwortlichkeit und die Interaktion von Angesicht zu 

Angesicht wurden allesamt konsequent verwirklicht. 

Eine weitere bedeutsame Bedingung sind die sogenannten Gruppenstrategien, die sich 

beispielsweise in der Bewertung der gemeinsamen Anstrengungen zeigen. Diese Bewertung 

wurde im Rahmen eines Token-Programms zum Abschluss einer jeden Trainingseinheit 

ritualisiert durchgeführt. 

Beim tutoriellen Lernen wird vielfach darauf hingewiesen, dass der „leistungsschwächere“ 

Tutand ein kompetentes Modell benötigt, um von dieser Lernform profitieren zu können. Im 
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Rahmen der hier beschriebenen Fördermaßnahme wurde bei der Rollenvergabe das Kriterium 

möglichst großer Leistungsunterschiede berücksichtigt. Die Maßnahme erfordert ein hohes 

Maß an Eigenverantwortlichkeit der Schüler in der Durchführung und Selbstbeobachtung. Ein 

detailliert festgelegter Ablaufplan, klar und knapp formulierte Trainings- und Fairnessregeln 

sowie eine übersichtliche Gestaltung und Anordnung der Materialien geben den Schülern 

dabei die benötigte Hilfestellung.  

Innerhalb des festgelegten Ablaufplanes finden sich Elemente, in denen die Schüler 

selbstbestimmt handeln und Entscheidungen treffen können, was aus motivationaler Hinsicht 

bedeutsam ist. Diese Freiräume für selbstbestimmtes Handeln finden sich bei der Auswahl der 

Texte innerhalb der Schwierigkeitsstufen und der eigenverantwortlichen Evaluation am Ende 

eines Trainingsablaufes. 

Im Folgenden wird das entwickelte Lesetraining detailliert beschrieben. Neben der 

Rahmenhandlung und den verwendeten Materialien wird auch der genaue Ablauf einzelner 

Trainingsschritte erläutert sowie ein Abriss über den Gesamtverlauf inklusive der 

Implementationsphase gegeben.  

Rahmenhandlung 

Den Schülern wird verdeutlicht, dass ein Läufer durch Training in verschiedenen 

Geländeformen seine Kondition steigert. Ähnlich kann ein Leser mit gezielten 

Trainingseinheiten auf verschiedenen Schwierigkeitsstufen seine Leseflüssigkeit verbessern. 

Die Fitness im Lesen, die Leseflüssigkeit, spiegelt sich wieder in der Anzahl der richtig 

gelesenen Wörter pro Minute. Zur Bestimmung dieser Wortanzahl wurde passend zum Thema 

„Sport“ die Stoppuhr eingesetzt.  

Die Sportmetaphorik kam weiterhin zum Tragen, indem die verschiedenen 

Schwierigkeitsstufen der Texte in „Geländeläufe“ mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden 

unterteilt wurden, die von den Schülern absolviert werden mussten.  

Für das Training wurden die Schüler in „Lautlese-Tandems“ eingeteilt (vgl. Rosebrock et al., 

2011). Dabei wurden für die Dauer des Trainings feste Rollen vergeben: die Läufer und 

Trainer. Ein Rotationsverfahren mit wechselnden Rollen wurde für dieses Training 

verworfen, da es die Komplexität der Trainingsorganisation weiter gesteigert hätte. Außerdem 

ist zu bezweifeln, dass sehr schwache Leser dazu in der Lage sind, Lesefehler der stärkeren 

Leser in ausreichendem Maße zu erkennen. Das Erfüllen der Tutorenrolle wäre damit 

gefährdet gewesen. Die Vergabe von festen Rollen kann nach Green und Green (2007) als 

„positive Abhängigkeit“ gewertet und damit als einer der Gelingensfaktoren für kooperatives 

Lernen aufgefasst werden.  
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Die Ergebnisse des Trainings wurden in einem Trainingstagebuch festgehalten, dessen 

Titelblatt passend zur Rahmenhandlung mit Stadionbahnen, Sprintstrecken etc. gestaltet 

wurde. Das besondere Augenmerk der Schülerinnen und Schüler wurde auf die 

Verbesserungen gelenkt, die die Läufer infolge ihres Trainings erzielen können. Die Trainer 

unterstützten mit gezielten Maßnahmen die Bemühungen der Läufer und waren so 

mitverantwortlich für den Erfolg des (Lese)-Trainings.  

Zum Abschluss des Trainings fand eine Siegerehrung statt, bei der die Lesetandems 

nacheinander die Siegertreppchen bestiegen und unter Applaus eine Urkunde überreicht 

bekamen.  

Materialien und Lesetexte 

Für das Lesetraining wurden Lesetexte ausgewählt und inhaltlich und grafisch bearbeitet, 

Ordner zu den einzelnen „Geländeläufen“ (Schwierigkeitsstufen) gestaltet sowie 

individualisierte Trainingstagebücher für die einzelnen Lesetandems entworfen. Diese speziell 

entwickelten Materialien werden im Folgenden vorgestellt.  

Die ausgewählten Texte wurden den Geländestufen anhand ihres Flesch-Wertes zugeordnet. 

Der Flesch-Wert ist ein Lesbarkeitsindex, der auf formaler Ebene die Schwierigkeit eines 

Textes bestimmt (vgl. Wolf, 2012). Errechnet wird die durchschnittliche Wort- und Satzlänge 

des Textes. Der Wertebereich des Flesch-Index liegt zwischen Null und Hundert. Je niedriger 

der Flesch-Wert ist, desto anspruchsvoller ist der zugrunde gelegte Text. Sehr leicht zu 

lesende Texte haben dagegen einen Flesch-Wert, der zur Hundert tendiert.  

In dem Lesetraining variierte der Flesch-Wert aller 32 eingesetzten Texte zwischen 61 und 

100.  

Zwischen zwei benachbarten Geländestufen der Stufe 1-5 unterscheiden sich die Texte um 

jeweils mindestens drei Flesch-Wert-Punkte. Die Geländestufe 0 fällt insofern aus dem 

Rahmen, da die Texte dieser Stufe alle den höchsten Flesch-Wert 100 erhalten haben und sich 

dieser nicht oder nur minimal von den Werten der Stufe 1 unterscheidet. Bei Texten dieser 

Schwierigkeitsstufe stößt der Flesch-Wert in seiner Differenzierungsfähigkeit an seine 

Grenzen, da er zwar die Länge der Sätze und die Anzahl der Silben eines Wortes, nicht aber 

die zugrunde liegende grammatikalische Struktur der Sätze und die spezifische Konsonant-

Vokal-Konsonant-Struktur der Wörter berücksichtigt. Die Texte der Stufe 0 beinhalten vor 

allem Sätze der grammatikalischen Struktur Subjekt-Verb-Objekt. Sie sind in ihrem 

Schwierigkeitsgrad vergleichbar mit Fibeltexten der ersten und zweiten Klasse und eignen 

sich für sehr schwache Leser und Leseanfänger.  



9 
 

Auswahl der Texte 

Pro Geländestufe wurden bis zu sechs Texte zur Auswahl bereitgestellt, wovon ein 

Lesetandem jeweils drei Texte gemeinsam bearbeitete. Ein Teil der Texte wurde aus den 

Masterarbeiten von Kleist (2011) und Löffler (2011) entnommen und neu aufbereitet.  

Die Zusammenstellung der Texte wurde so gewählt, dass sowohl Sachtexte mit breit 

gefächerten thematischen Schwerpunkten als auch Auszüge aus der Kinder- und 

Jugendliteratur vertreten waren. Damit sollte sichergestellt werden, dass die Schüler Texte 

entsprechend ihrer speziellen Interessenlage heraussuchen konnten.  

Jeder Text befand sich in mehrfacher Ausführung im Ordner der jeweiligen Geländestufe, so 

dass verschiedene Lesetandems zur selben Zeit die gleichen Texte bearbeiten konnten.  

Gestaltungselemente der Texte 

Ein Text bestand aus jeweils drei Seiten: zwei „Lesesportlerseiten“ und einer „Trainerseite“.  

Die Trainerseite wurde laminiert zur Verfügung gestellt. Am rechten Rand der Seite wurde in 

einer Extraspalte die jeweilige Anzahl der Wörter des Textes aufgelistet, analog dem 

Messinstrument LDL (Walter, 2010a). Im unteren Bereich der Seite befand sich eine kleine 

Grafik, die dem Trainer Hilfestellung beim Errechnen der Anzahl der richtig gelesenen 

Wörter pro Minute geben sollte. Durch die Laminierung konnte diese Seite für mehrere 

Lesedurchgänge als Protokollblatt für den Trainer eingesetzt werden, da alle Eintragungen, 

die mit einem speziellen Non-Permanent-Stift vorgenommen wurden, wieder entfernt werden 

konnten. Die Seite wurde nach Bearbeitung des Textes von den Lesetandems zurück in den 

entsprechenden Geländelaufordner gelegt, um anschließend weiteren Tandems zur Verfügung 

zu stehen. Die Doppelseite mit dem „Lesesportlertext“ wurde dagegen in das persönliche 

Trainingstagebuch des Lesetandems abgeheftet. Die erste Seite jedes Textes zeigte neben der 

Überschrift ein zum Text passendes farbiges Bild und darunter die Aufforderung, über den 

möglichen Inhalt des Textes nachzudenken ( Was passiert wohl im Text?). Die zweite Seite 

entsprach der Textseite des Trainers, allerdings ohne die Zahlenmarkierungen. Die 

Trainertexte und die Läufertexte erhielten zur schnelleren Orientierung jeweils ein eigenes 

Piktogramm des Trainers bzw. des Läufers, das in der rechten oberen Ecke platziert war. In 

der Kopfzeile einer jeden Seite befand sich außerdem die Markierung der Geländestufe, so 

dass die Zugehörigkeit des Textes zu der jeweiligen Geländestufe auf den ersten Blick 

erfolgen konnte.  
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Ordner 

Für jede Geländestufe wurde ein entsprechend beschrifteter Ordner angelegt, der alle 

erforderlichen Materialien enthielt, die die Tandems für die Bearbeitung dieser Geländestufe  

benötigten. Ein Aufsteller gab eine Übersicht über die Abfolge der Geländestufen und damit 

über die Reihenfolge der Ordner (vgl. Abbildung 1). 

 

 

Abbildung 1: Gestaltung der Ordner und Aufsteller 

 

Auf der Innenseite der Ordner befand sich eine Tabelle mit den Überschriften der Texte und 

dem dazugehörigen Bild, so dass die Schüler sich einen schnellen Überblick über die zur 

Verfügung stehenden Texte verschaffen konnten. Im Ordner befanden sich außerdem für 

jedes Lesetandem eine Karte des Geländes, an der die bereits bearbeiteten Texte als 

Wegpunkte zum Ziel abgehakt werden konnten sowie die Tabellen, in welche die 

Leseleistung des Lesesportlers eingetragen und grafisch veranschaulicht wurde (vgl. 

Abbildung 2). Die Geländekarte sowie die tabellarische Übersicht wurden zu Beginn einer 

neuen Geländestufe von jedem Tandem aus dem Ordner entnommen und im 

Trainingstagebuch abgeheftet.  
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Abbildung 2: Geländeläufe und grafische Veranschaulichung der Lesefortschritte 

 

Das Trainingstagebuch 

Jedes Lesetandem erhielt ein persönliches Trainingstagebuch, in welches alle im Rahmen des 

Trainings bearbeiteten Materialien abgeheftet wurden. Das Deckblatt des Trainingstagebuches 

griff die Sportthematik auf, indem als Hintergrund beispielsweise eine Sprintstrecke gewählt 

wurde. Jedes Tagebuch wurde individuell gestaltet. Um eine bessere Identifizierung der 

Schülerinnen und Schüler mit ihrer jeweiligen Rolle als Trainer bzw. Läufer zu erreichen, 

wurde ein Emblem über den Namen des Schülers gesetzt.  

Folgende Materialien wurden bis zum Ende des Trainings im Trainingstagebuch abgeheftet: 
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 ein laminierter Ablaufplan 

 zwei Regelblätter für die beiden „Fünf-Minuten-Methoden“  

 die Fairnessregeln und die Trainingsregeln 

 die Trainingsauswertung mit dem Token-Programm 

 drei Geländestufenblätter mit den zugehörigen Übersichtstabellen  

 sämtliche bearbeitete Texte 

Für jedes Lesetandem standen zusätzlich zu dem Trainingstagebuch eine Stoppuhr und ein 

Non-Permanent-Stift bereit. 

Der Ablauf einer Trainingseinheit 

Der Ablauf einer jeden Trainingseinheit findet nach festgelegten Regeln statt. Die einzelnen 

Schritte werden in einem „Ablaufplan“ (vgl. Abbildung 3) dargestellt, der von den 

Lesetandems in jeder Sitzung durchlaufen wird.  

 

 

Abbildung 3: Ablaufplan 

Zu Beginn des Trainings wird der in der vergangenen Trainingssitzung bearbeitete Text vom 

Läufer erneut für eine Minute gelesen. Wird dabei ein besserer Wert erzielt als in der 

vorherigen Sitzung, kann der Text abgeschlossen werden. Dies markieren die Schüler mit 

einem Kreuz in der Abbildung des Geländelaufes (vgl. Abbildung 2), so dass die Leseläufer 

sich dem Ziel des jeweiligen Geländelaufs annähern.  
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Aufgrund des großen zeitlichen Abstandes zur vorherigen Trainingssitzung (in der Regel eine 

Woche) wurde der Bestwert aus dem vorherigen Training nicht immer erreicht. Es genügte 

aber, wenn eine sichtbare Verbesserung zu einer der beiden vorherigen Messungen erreicht 

wurde, damit der Text abgeschlossen werden konnte. Lag keine Verbesserung vor, wurde ein 

vierter Lesedurchgang durchgeführt und in der Tabelle eingetragen. Anschließend beginnen 

die Schüler mit dem untersten Schritt des Ablaufplans (vgl. Pfeil nach unten in Abbildung 3), 

indem sie sich einen neuen Text heraussuchen, der ihren Interessen entspricht. 

Als Erstes stellt der Trainer dem Läufer die Frage, was wohl im Text passiert, woraufhin der 

jeweilige Läufer Vermutungen über den Inhalt äußert. Als Anhaltspunkt zur Beantwortung 

dieser Frage steht den Schülern die Überschrift des Textes und ein einzelnes Bild auf dem 

Deckblatt zur Verfügung. Die Anwendung dieser kognitiven Strategie zielt auf eine 

Aktivierung der entsprechenden semantischen Netzwerke ab (vgl. z.B. Collins & Loftus, 

1975).  

Anschließend dürfen die Läufer zur eigentlichen Textseite umblättern und der „Basiswert“ 

wird erhoben. Die Trainer stellen die Stoppuhr ein, die nach einer Minute ein Signal gibt, und 

protokollieren etwaige Lesefehler der Läufer. Die Anzahl der richtig gelesenen Wörter 

ermitteln die Trainer, indem sie die Anzahl der insgesamt gelesenen Wörter in die Grafik 

unterhalb des Textes eintragen und davon die Anzahl der Lesefehler abziehen. Der so 

ermittelte Wert wird in die erste Spalte der Übersichtstabelle im Trainingstagebuch 

eingetragen und grafisch in Form eines Balkendiagramms veranschaulicht (vgl. Abbildung 2, 

rechte Seite).  

Der nächste Schritt im Trainingsablauf besteht aus einer fünfminütigen Übungseinheit. Zu 

Beginn des Trainings richten sich die Tandems dabei nach der „1. Fünf-Minuten-Methode“ 

(vgl. Abbildung 4), die gut sichtbar für die Schüler platziert wird.  
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Abbildung 4: Karte für die 1. Fünf-Minuten-Methode 

 

Kernelement ist hierbei die Regel, nach welcher der Lesetrainer Lesefehler des Lesesportlers 

verbessern soll: Der Lesetrainer sollte den Leseläufer unterbrechen und ihn bitten, das besagte 

Wort noch einmal zu lesen. Anschließend wurde das Wort mit dem Wort davor und dem Wort 

danach noch einmal wiederholt. Diese Methode stellt eine Adaption des von Yurick, 

Robinson, Cartledge, Lo & Evans (2006) entwickelten Verfahrens dar. Die exakte Umsetzung 

dieser Regel stellt eine große Herausforderung für die Trainer dar und muss gut geübt werden, 

da Schüler dazu neigen, Lesefehler einfach nur direkt zu verbessern. Nach der Hälfte des 

Trainings wurde das Chorlesen als „2. Fünf-Minuten-Methode“ (vgl. Abbildung 5) eingeführt 

und in den folgenden Wochen beibehalten. In den letzten beiden Trainingseinheiten wurde 

den Tandems freigestellt, welche der beiden Methoden sie anwenden wollten. Innerhalb 

dieser Übungseinheit wurde der Text je nach Länge circa zweimal gelesen, so dass der Inhalt 

gut erschlossen werden konnte.  
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Abbildung 5: Karte für die 2. Fünf-Minuten-Methode 

 

Der nächste Schritt für die Lesetandems besteht darin, sich gegenseitig den Inhalt zu erzählen. 

Es handelt sich dabei um eine kognitive Strategie, die das sinnverstehende Lesen fördern soll 

(Walter, 2007). Zum Abschluss der Trainingseinheit findet die zweite Messung statt, in 

welcher wiederum die Anzahl der richtig gelesenen Wörter pro Minute erhoben wird. 

Dieser Wert lag während des Trainings in der Regel deutlich höher als der Wert der 

Basismessung. Er wurde in die zweite Spalte der Grafik eingetragen (vgl. Abbildung 2, rechte 

Seite). Im Anschluss an eine Trainingseinheit wird von den Tandems eine selbstständige 

Bewertung des Trainings vorgenommen, die im Folgenden dargestellt wird.  

Token-Programm: Trainingsauswertung 

Mit Hilfe eines Token-Programmes sollten die Schülerinnen und Schüler darin unterstützt 

werden, die auf Karten niedergeschriebenen Fairnessregeln (1. Seid freundlich und fair! 2. 

Seid aufmerksam und konzentriert! 3. Der Lese-Sportler befolgt die Anweisungen des Lese-

Trainers!) und die Trainingsregeln (1. Lest laut, zügig und mit Ausdruck! 2. Beim Lesen für 1 

Minute wird ein Wort als Fehler gewertet, wenn es falsch gelesen und nicht innerhalb von 3 

Sekunden berichtigt wurde.) einzuhalten. Die aktuell gezeigte Leseleistung des Läufers sollte 

dagegen bei dieser Bewertung unberücksichtigt bleiben.  

Die Trainingsregeln und die Fairnessregeln werden in der Implementationsphase mit den 

Schülerinnen und Schülern besprochen und in Form von Plakaten visualisiert. Zusätzlich 
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werden die Regelblätter im Trainingstagebuch abgeheftet. Im Anschluss an jede 

Trainingseinheit findet eine Bewertungsphase statt, in welcher sich Leser und Trainer eines 

jeden Tandems selbst einschätzen sollen (vgl. Abbildung 6).  

 

 

Abbildung 6: Auswertungsbogen für die Bewertungsphase  

 

Diese Einschätzung findet regelgeleitet statt, wobei das Augenmerk zuerst auf die Elemente 

gelenkt wird, mit denen die Schüler an diesem Tag zufrieden waren. Das Lesetandem sollte 

anschließend aushandeln, wie viele „Turnschuhe“ es sich verdient hätte. Dabei stehen ihnen 

Richtlinien für die Vergabe von 0-3 „Turnschuhen“ in tabellarischer Form zur Verfügung. Die 

gewählte Anzahl an Turnschuhen wird in Form von kleinen Aufklebern in eine Tabelle 

geklebt.  

Für jeweils zehn Aufkleber durften die Tandempartner in eine „Krabbelkiste“ greifen und sich 

ein kleines Geschenk (Stifte, Aufkleber, Perlen, etc.) aussuchen.  



17 
 

Lesespiele 

In heterogenen Lerngruppen zeigen sich zumeist große Variationen im Arbeitstempo. Auch 

wenn viele der Arbeitsschritte innerhalb des Lesetrainings zeitlich genau festgelegt waren, 

unterschieden sich die Tandems hinsichtlich der benötigten Zeitspanne für einen 

Trainingsablauf. Um die in der Schulstunde verbleibende Zeit sinnvoll zu nutzen, wurde eine 

Reihe von Lesespielen zur Verfügung gestellt. Diese Lesespiele stellten eine Ergänzung zum 

Lesetraining dar. Bedeutsame Aspekte zur Förderung der Leseflüssigkeit wurden in diesen 

Spielen aufgegriffen, indem beispielsweise das automatisierte Lesen von Strukturwörtern 

(Artikel, Präpositionen, Konjunktionen) trainiert wurde und im Rahmen der Spiele das 

repeated reading als Technik Einsatz fand. Schülerinnen und Schüler mit einem höheren 

Leistungsstand konnten dagegen Spiele wählen, die vornehmlich sinnentnehmendes Lesen 

forderten.  

Gesamtablauf des Lesetrainings  

Das Lesetraining umfasst insgesamt drei Phasen: eine Implementationsphase, die im 

Wesentlichen die ersten beiden Trainingsstunden umfasst, eine intensive Trainingsphase und 

einen Trainingsabschluss (vgl. Tabelle 1). Die Durchführungshäufigkeit des Trainings ist 

prinzipiell flexibel. Es empfiehlt sich eine hohe Frequenz von mindestens drei (kürzeren) 

Trainingseinheiten pro Woche. Aufgrund schulorganisatorischer Gegebenheiten konnte bei 

unserer Studie wöchentlich jeweils nur eine einzige Trainingseinheit durchgeführt werden.   

Die Implementation 

Für die Implementation des Trainings wurden wesentliche Elemente des Trainingstagebuches 

zur besseren Veranschaulichung im Posterformat eingesetzt: 

 der Ablaufplan 

 die Fairness-Regeln 

 die Trainings-Regeln 

 die Piktogramme der zu vergebenden Rollen 

 die „1. Fünf-Minuten-Methode“ 

Zusätzlich zu den Texten der einzelnen Geländestufen wurde für die Implementationsphase 

ein gesonderter Übungstext zur Verfügung gestellt, anhand dessen die einzelnen Methoden 

erprobt wurden.  
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Das Vorgehen 

Die Schülerinnen und Schüler kamen im Sitzkreis vor der Tafel zusammen. Die einzelnen 

Elemente und Ablaufschritte des Trainings wurden den Schülern dort innerhalb von zwei 

Sitzungen vermittelt, wobei auf Elemente der direkten Instruktion zurückgegriffen wurde. 

Ausgehend von der Rahmenhandlung wurden zu Beginn gemeinsam mit den Schülern die 

Parallelen zwischen einem Lauftraining und einem Lesetraining erarbeitet. Sinn und Ziel des 

Trainings wurde den Schülern deutlich: Indem sie das Lesen trainieren, werden sie schneller, 

sicherer und somit insgesamt flüssiger lesen können. Sie verbessern ihre „Lesekondition“, 

ähnlich wie ein Läufer durch gezieltes Training seine Kondition verbessert. Die Schüler und 

Schülerinnen erhielten einen Überblick über die zur Verfügung stehenden Materialien, 

einschließlich des Trainingstagebuches. Außerdem wurde in der ersten 

Implementationsstunde das genaue Vorgehen des Trainingsschrittes „1 Minute lesen“ erörtert 

und praktisch erprobt. Zum Ende der Stunde wurde den Schülern die Einteilung in die 

Lesetandems mitgeteilt.  

In der zweiten Implementationsstunde wurde der weitere Ablaufplan besprochen und 

beispielhaft durchgeführt. Insbesondere die „1. Fünf-Minuten-Methode“ wurde im Sitzkreis 

durchgeführt und reflektiert.  

Das Token-Programm wurde erst am Ende der dritten Stunde vorgestellt, nachdem die 

Schüler erste Erfahrungen mit dem selbstständigen Durchführen des Trainings gesammelt 

hatten.  

In der vierten bis zehnten Stunde arbeiteten die Kinder selbstständig in ihren Tandems, wobei 

sie sich bei Fragen jederzeit an die beiden Untersuchungsleiterinnen wenden konnten. Diese 

erteilten außerdem gezielte Rückmeldungen bei auffälligen Beobachtungen und bestärkten 

verbal angemessenes und regelgerechtes Verhalten während des Trainings. In der sechsten 

Stunde wurde zu Beginn im Sitzkreis die „2. Fünf-Minuten-Methode“ (Chorlesen) eingeführt.  

Schüler, die mit der Durchführung des Trainings fertig waren, beschäftigten sich für den Rest 

der Stunde mit Lesespielen. Hierbei war es ihnen freigestellt, ob sie mit ihrem Tandempartner 

oder mit anderen Mitschülern zusammen spielen wollten. 

Der Abschluss des Trainings  

In der letzten Trainingsstunde wurde der Ablaufplan geändert, indem der letzte Schritt im 

Ablaufplan (der dritte Durchgang von „1 Minute lesen“) vorgezogen wurde, so dass alle 

Tandems ihre jeweils dritte bearbeitete Geländestufe abschließen konnten.  

Zum Abschluss des Lesetrainings fand eine Urkundenvergabe statt. Es wurde darauf 

verzichtet, eine Rangfolge der Tandems zu erstellen, in dem Sinne, dass Plätze vergeben 
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wurden. Auf den Urkunden wurde allerdings vermerkt, um wie viele Wörter sich der 

Leseläufer des Tandems insgesamt verbessert hatte. Für die Ermittlung dieses Wertes wurden 

alle Differenzen addiert, die sich zwischen dem ersten und dem zweiten und dem ersten und 

dem dritten Lesedurchgang eines jeden Textes ergeben hatten. Diese Zahlen lagen im 

dreistelligen Bereich und stellten damit einen hochmotivierenden und sehr zufrieden-

stellenden Faktor für die Teilnehmer dar. Jedes Tandem wurde einzeln vor die Tafel gebeten 

und betrat ein kleines Siegertreppchen. Die Läufer und Trainer erhielten ihre Urkunden und 

einen Applaus ihrer Mitschüler für die erfolgreiche Teilnahme und die im Training gezeigte 

Leistung. Tabelle 1 zeigt noch einmal zusammenfassend den Ablauf der Trainingseinheiten 

mit ihren wesentlichen Inhalten. 

  

Tabelle 1: Kurzübersicht: Stundeninhalte des Lesetrainings 

Implementationsphase des Trainings Eigenständiges Durchführen des Trainings in den Tandems 

1. Stunde 2. Stunde 3.    Stunde 4. – 10.  Stunde 11.   Stunde 

Erläuterung der 

Rahmenhandlung 

 

Methode des  

„1-Minute-Lesen“: 

Besprechung und 

Durchführung der 

Methode anhand 

eines Übungstextes 

im Sitzkreis 

 

Einteilung der 

Tandems 

 

Wiederholung der 

Methode des  

„1-Minute-Lesens“ 

 

Besprechen des 

Ablaufplans, 

Durchführung im 

Sitzkreis anhand 

eines Übungstextes 

Erstes eigenständiges 

Durchführen des 

Trainings in den 

Lesetandems 

 

Besprechung der 

Trainingsregeln und 

der Fairnessregeln 

und 

Einführung der 

Methode der 

Trainingsbewertung 

im Sitzkreis 

Eigenständiges 

Durchführen des 

Trainings in den 

Tandems 

 

6. Stunde: 

Einführung der  

„2. Fünf-Minuten-

Methode“ 

 

Beschäftigung mit 

Lesespielen für die 

schnelleren Tandems 

Durchführen der 

letzten 

Trainingseinheit 

(Abschluss der 

dritten Geländestufe) 

 

Urkundenverleihung 

Evaluation der Interventionsmaßnahme 

Forschungsfragen 

Im Rahmen der vorliegenden Untersuchung sollten folgende Fragen beantwortet werden:  

1. Führt das Lesetraining mit den methodischen Ansätzen des repeated reading und des 

assisted reading im Rahmen einer tutoriellen Lernform grundsätzlich zu Verbesserungen 

in der Leseflüssigkeit von Schülerinnen und Schülern einer dritten Grundschulklasse 

(Experimentalgruppe), die über die zu erwartenden Lernfortschritte im Rahmen des 

Deutschunterrichts hinausgehen (Kontrollgruppe)? 

2. Zeigen sich auch im sinnentnehmenden Lesen in der Experimentalgruppe stärkere 

Verbesserungen als in der Kontrollgruppe? 
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Um zu überprüfen, inwieweit tutorielle Lernformen eine geeignete Methode darstellen, in 

heterogenen Lerngruppen individuelle Lernfortschritte jedes einzelnen Schülers zu 

ermöglichen, sollten folgende Fragen geprüft werden:  

3. Profitieren Tutor (Lesetrainer) und Tutand (Lesesportler) gleichermaßen von dem 

Förderprogramm oder zeigen sich Unterschiede in der Wirksamkeit des Trainings je nach 

eingenommener Rolle? 

4. Profitieren alle Schülerinnen und Schüler gleichermaßen von dem Förderprogramm oder 

zeigen sich Unterschiede in der Wirksamkeit des Trainings je nach Ausgangslage (vor 

Untersuchungsbeginn) in den Lesekompetenzen und der allgemeinen kognitiven 

Leistungsfähigkeit? 

Aspekte der Motivation und des Selbstkonzepts stellen wichtige Indikatoren für erfolgreiches 

Lernen dar: Nach der Theorie von Weiner (vgl. Schlag, 2009) zeigen erfolgsmotivierte 

Personen eine größere Anstrengungsbereitschaft. Dies führt mit größerer Wahrscheinlichkeit 

zu Erfolgserlebnissen, was wiederum das Selbstwertgefühl erhöht. Umgekehrt zeigen 

misserfolgsängstliche Personen die Tendenz, Leistungssituationen zu meiden. Sie zeigen eine 

geringere Anstrengungsbereitschaft und schmälern damit ihre möglichen Erfolge. Aufgrund 

der antizipierten positiven Auswirkungen einer guten Motivationslage auf die Lernzuwächse 

sollte die Wirksamkeit des Trainings auf die Lesemotivation und das lesebezogene 

Selbstkonzept überprüft werden:  

5. Führt das Lesetraining zu Veränderungen der Lesemotivation und des lesebezogenen 

Selbstkonzepts der Schülerinnen und Schüler? 

5.1. Zeigen sich in der Experimentalgruppe stärkere Veränderungen der habituellen 

intrinsischen Lesemotivation und des lesebezogenen Selbstkonzeptes als in der 

Kontrollgruppe?  

5.2. Zeigen sich unterschiedlich starke Veränderungen in der habituellen intrinsischen 

Lesemotivation und im lesebezogenen Selbstkonzept je nach eingenommener 

Trainingsrolle? 

5.3. Gibt es einen Zusammenhang zwischen der habituellen intrinsischen Lesemotivation 

und dem lesebezogenen Selbstkonzept (vor Untersuchungsbeginn) und der Höhe der 

Lernzuwächse (b-Werte) der Schüler?  

Methode 

Die Evaluation des Lesetrainings fand im Rahmen einer quasi-experimentellen Untersuchung 

statt. Vor Beginn der Untersuchung wurden Flensburger Grundschulen angeschrieben und um 

eine Bereitschaft zur Teilnahme an dem Lesetraining gebeten. Zwei Lehrerinnen der 
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Falkenbergschule erklärten sich bereit, mit ihren dritten Klassen im Rahmen ihres 

Deutschunterrichtes an unserem Projekt teilzunehmen bzw. für Messungen zur Verfügung zu 

stehen. Eine dieser Klassen wurde als Experimentalgruppe ausgewählt, die andere Klasse 

stellte die Kontrollgruppe dar, die an den Testterminen teilnahm und ansonsten regulären 

Deutschunterricht erhielt. Da es sich um ein Quasi-Experiment handelte, wurde vor Beginn 

der Untersuchung sorgfältig geprüft, ob die Ausgangsvoraussetzungen der Schüler der beiden 

Klassen vergleichbar sind (vgl. Tabelle 3). Hierfür wurden die allgemeine Leistungsfähigkeit 

(Intelligenz) sowie die Lesekompetenz in den Dimensionen Leseflüssigkeit und 

Leseverständnis überprüft. Außerdem wurde über einen Fragebogen die habituelle 

Lesemotivation sowie das lesebezogene Selbstkonzept der Schüler erfasst.  

 

Stichprobe und Messinstrumente 

Die Experimentalgruppe, in der das Lesetraining durchgeführt wurde, bestand aus 16 

Schülerinnen und Schülern (8 Jungen und 8 Mädchen). Zwei Mädchen und ein Junge wiesen 

einen Migrationshintergrund auf (19 % der Klasse). Das Durchschnittsalter in der 

Experimentalgruppe betrug zum Zeitpunkt des Prätests 8;9 Jahre (vgl. Tabelle 2).  

Als Kontrollgruppe fungierte die Parallelklasse. Diese bestand aus 18 Schülerinnen und 

Schülern (11 Jungen und 7 Mädchen). Ein Mädchen und zwei Jungen wiesen einen 

Migrationshintergrund auf (17 % der Klasse). Das Durchschnittsalter betrug bei dieser 

Gruppe zum Zeitpunkt des Prätests ebenfalls 8;9 Jahre (vgl. Tabelle 2). 

Um die Parallelität der Stichproben festzustellen, wurden unterschiedliche inhaltlich relevante 

Kompetenzmaße der Schüler erhoben. 

Die kognitiven Fähigkeiten wurden im Rahmen des Prätests mit dem CFT 1 (vgl. Cattell, 

Weiß & Osterland, 1997) bestimmt. Hierbei zeigten sich keine signifikanten Unterschiede 

zwischen Experimental- und Kontrollgruppe (vgl. Tabelle 2). 

Tabelle 2: Merkmale von Experimental- und Kontrollgruppe im Prätest 

 Experimentalgruppe Kontrollgruppe 

N 16 18 

Alter 8;9 Jahre 8;9 Jahre 

Geschlecht m = 8 (50%) 

w = 8 (50 %) 

m = 11 (61%) 

w = 7 (39 %) 

Migrationshintergrund 3 SuS (19 %) 3 SuS (17 %) 

Kognitive Leistungsfähigkeit  
(erhoben mit CFT 1, Rohwert) 

M = 50.0; s = 5.8 M = 50.4; s = 6.9 

Leseverstehen Wortverständnis (RW) M = 28.0; s = 6.2 M = 28.1; s = 8.5 
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(erhoben mit ELFE 1-6) 
 

Satzverständnis (RW) M = 13.3; s = 4.0 M = 13.4; s = 4.7 

Textverständnis (RW) M =   9.8; s = 3.7 M =   8.5; s = 4.8 

Leseflüssigkeit 
(erhoben mit LDL, Rohwert) 

M = 67.2; s = 26.8 M = 69.3; s = 31.1 

Habituelle Lesemotivation (HLM) 
 
Lesebezogenes Selbstkonzept (LSK) 
 

M = 30.56 ; s = 5.70    

M = 10.53;  s = 2.75 

M = 32.82; s = 7.00 

M = 12.06; s = 2.84 

 

Die Lesekompetenz vor Beginn des Trainings war ebenso in beiden Gruppen vergleichbar. 

Die Leseflüssigkeit, die mittels der LDL (Walter, 2010a) erhoben wurde, war vor Beginn des 

Trainings in beiden Gruppen gleichermaßen ausgeprägt, Mittelwert und Standardabweichung 

unterscheiden sich in den beiden Gruppen nicht signifikant.  

Als Transfermaß auf das sinnverstehende Lesen wurde der Leseverständnistest ELFE 1-6 

(Lenhard & Schneider, 2006) herangezogen. Auch hier unterscheiden sich Trainings- und 

Kontrollgruppe nicht. 

Bezüglich der Lesemotivation wurde die habituelle intrinsische Lesemotivation (HLM) als 

Summenwert der gegenstandsbezogenen, erlebnisbezogenen und leistungsbezogenen 

Lesemotivation mittels der Skalen von Schaffner und Schiefele (2007) erhoben. Darüber 

hinaus wurde das lesebezogene Selbstkonzept (LSK) auf der Basis der Skala von Möller und 

Bonerad (2007) erfasst. Auch bezüglich der beiden Aspekte der Lesemotivation unterscheiden 

sich Experimental- und Kontrollgruppe nicht signifikant (vgl. Tabelle 2). 

Aufgrund der vorliegenden Daten zur allgemeinen kognitiven Leistungsfähigkeit, zur 

Lesekompetenz und zur Motivationslage vor Beginn des Lesetrainings können Experimental-

gruppe und Kontrollgruppe insgesamt als ausreichend parallel und damit als vergleichbar 

eingestuft werden.  

Aus Tabelle 2 lässt sich auch das Ausmaß an Heterogenität innerhalb der Klassen ablesen. 

Transformiert man die Standardabweichungen (Rohwerte) von Experimental- und 

Kontrollgruppe vor dem Hintergrund der bei Walter (2010a) mitgelieferten Normtabelle in 

Prozentrangwerte (3. Klasse, Schuljahresmitte), so ergibt sich für die beiden Klassen 

bezüglich einer Standardabweichung eine Spannbreite zwischen PR = 13 und PR = 84.    

Vorgehensweise 

Das Lesetraining fand von Oktober 2011 bis Januar 2012 einmal wöchentlich mittwochs in 

der ersten Stunde von 8.00 Uhr bis 8.55 Uhr statt. Eine Woche vor Beginn des Trainings 

wurde sowohl in der Experimentalgruppe als auch in der Kontrollgruppe der Prätest 

durchgeführt.  
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Eine Woche nach Abschluss des Trainings fand der Posttest statt. Während der elfwöchigen 

Trainingsphase der Experimentalgruppe nahmen die Schüler der Kontrollgruppe am regulären 

Deutschunterricht teil (vgl. zusammenfassend Tabelle 1).  

Über den gesamten Untersuchungszeitraum hinweg wurden (im Unterschied zu der üblichen 

Vorgehensweise in Trainingsexperimenten) im zweiwöchigen Turnus (mit Ausnahme der 

Weihnachtsferien) in beiden Gruppen Messungen zur Lernfortschrittsdiagnostik durchgeführt 

(vgl. Walter, 2010a,b).  

Die Tandems wurden derart gebildet, dass jeweils ein schwächerer Schüler mit einem 

leistungsstärkeren Schüler zusammenarbeitete, wobei der Leistungsabstand innerhalb des 

Tandems über alle Gruppen hinweg möglichst konstant sein sollte (Richtwerte: PR 1 und PR 

50, … , PR 49 und PR 100). Als weiteres Kriterium wurde das Urteil der Fachlehrerin 

berücksichtigt, welche Schüler aufgrund ihrer sozialen Kompetenzen und ihrer Arbeitsweise 

zueinander passten und daher ein Lesetandem bilden konnten.  

Ergebnisse   

Als Erstes soll die Frage beantwortet werden, ob das Lesetraining zu Verbesserungen der 

Lesekompetenz führt, die stärker sind als die Lernzuwächse in der Kontrollgruppe  

(erste und zweite Forschungsfrage). Hierfür werden Leseflüssigkeit und Leseverstehen als 

zwei Dimensionen der Lesekompetenz separat betrachtet.  

Leseflüssigkeit 

Für die Beurteilung der Effekte des Trainings auf die Leseflüssigkeit liegen Daten von 

insgesamt sieben Messzeitpunkten vor (Prätest, Posttest und fünf Messungen während der 

Trainingsphase mit der LDL). Die Mittelwerte der Experimental- und Kontrollgruppe im 

Prätest und Posttest sind in Abbildung 7 dargestellt. 
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Abbildung 7: Mittelwerte der Leseflüssigkeit im Prätest (1. LDL-Messung) und im Posttest 

(7. LDL-Messung) für die Experimental- und Kontrollgruppe 

Zur statistischen Analyse wurde eine Varianzanalyse mit den Faktoren Gruppenzugehörigkeit 

(Experimental- vs. Kontrollgruppe) und Messzeitpunkt (als Messwiederholungsfaktor) 

gerechnet (vgl. Bortz & Döring, 2006). Beide Gruppen verbessern sich insgesamt zwischen 

den beiden Zeitpunkten höchst signifikant und prägnant (F(1.30) = 172.60; p < .001; η² = .85). 

Die Werte der Trainingsgruppe verändern sich aber signifikant und prägnant stärker (vgl. 

Abbildung 7), was durch den varianzanalytischen Wechselwirkungseffekt Gruppe x Zeitpunkt 

zum Ausdruck kommt (F(1,30) = 7.74; p < .01; η² = .21). Als Maß für die Effektstärke wurde 

das partielle Eta-Quadrat (η²) berechnet. Es gibt an, wie viel Prozent der Varianz durch den 

jeweiligen Faktor aufgeklärt werden kann. Nach Cohen (1988) gelten folgende Richtlinien zur 

Einordnung der Größe des Effekts: Ein η²  ≥ 0.0099 stellt einen kleinen Effekt dar,  η²  ≥ 

0.0588 stellt einen mittleren Effekt dar und ab η²  ≥ .1379 spricht Cohen von einem großen 

Effekt. Im vorliegenden Fall liegt für den besonders interessierenden Wechselwirkungseffekt 

das η² bei 0.21, was demnach als großer Effekt einzustufen ist. In Form der standardisierten 

Mittelwertdifferenz nach Cohen ergibt sich eine um die Vortestunterschiede korrigierte 

mittlere Effektstärke von dkorr =  0.40. 

Die in Abbildung 7 vorgenommene Auswertungsweise ist die bei Interventionsstudien übliche 

und berücksichtigt nur die Werte von Prä- und Posttest, was eine relativ schmale Datenbasis 

darstellt. Was während der Trainingsphase im Einzelnen an Veränderung passiert bleibt 

unberücksichtigt. Mit der LDL ist man aber in der Lage, während des gesamten Trainings zu 
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mehreren Zeitpunkten (bei der Experimental- und Kontrollgruppe) Lernstandserhebungen 

durchzuführen. In diesem Fall sind es sieben. Auf der Basis dieser sieben Messungen wurden 

für jeden einzelnen Schüler so genannte b-Werte berechnet, die die Veränderung der 

Leseleistung als Linearfunktion der Zeit beschreiben (vgl. Walter, 2010b).  Anders 

ausgedrückt: Die b-Werte geben (in diesem Fall) den durchschnittlichen wöchentlichen 

Anstieg an gelesenen Wörtern an und stellen damit ein Maß für die individuellen Zuwächse 

bezüglich der Leseflüssigkeit dar, die während des Trainingszeitraumes stattfanden. Der 

Mittelwert für diesen Indikator liegt in der Experimentalgruppe bei b = 2.5 (s = 0.66), 

derjenige für die Kontrollgruppe bei 1.48 (s = 0.83). Damit verbessern sich die Schüler der 

Experimentalgruppe durchschnittlich etwa ein Wort mehr pro Woche als die Schüler der 

Kontrollgruppe (vgl. Abbildung 8).  

Die Gruppenmittelwerte wurden mit einer einfachen Varianzanalyse auf Signifikanz geprüft. 

Dabei ergab sich ein höchst signifikanter und prägnanter Gruppen-Effekt (F(1,32) = 15.48; p 

< .001; η² = .33). In Form der standardisierten Mittelwertdifferenz nach Cohen ergibt sich 

eine große Effektstärke von d = 1.39. 
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Abbildung 8: Vergleich der b-Werte in Experimental- und Kontrollgruppe 

Um zu kontrollieren, inwieweit Unterschiede in den b-Werten auf Unterschiede in der 

allgemeinen kognitiven Leistungsfähigkeit zurückzuführen sind, wurde eine 

Kovarianzanalyse gerechnet, mit dem CFT 1-Rohwert als Kovariate. Ein signifikanter 

Einfluss der Kovariate auf den b-Wert konnte nicht festgestellt werden (vgl. auch weiter unten 

Tabelle 4).  
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Leseverstehen 

Aspekte des Leseverstehens wurden mit den ELFE-Untertests „Wortverständnis“, 

„Satzverständnis“ und „Textverständnis“ zu zwei Messzeitpunkten (Prätest und Posttest) 

erfasst. Die Auswertung erfolgte mittels Varianzanalyse mit Messwiederholung. Die 

Ergebnisse sind in Tabelle 3 dargestellt.  

Tabelle 3:  Ergebnisse der Varianzanalyse mit Messwiederholung von ELFE 

"Wortverständnis", „Satzverständnis“ und „Textverständnis“ (** = p < .001; * = p 

< .05) 

ELFE „Wortverständnis“ 

Effekt 
F P 

Partielles Eta-

Quadrat (η²) Cohens d 

Gruppe (Exp. vs. Kon.)        0.21       0.65 n.s. 0.0007  

Zeit (Vor-Nach)      74.18   < 0.001 **
 

0.71 1.42 

Gruppe x Zeit        0.94       0.34 n.s. 0.03  

ELFE „Satzverständnis“ 

Effekt 
F P 

Partielles Eta-

Quadrat (η²) Cohens d 

Gruppe (Exp. vs. Kon.)        0.81       0.37 n.s. 0.03  

Zeit (Vor-Nach)      44.22   < 0.001 ** 0.56 0.82 

Gruppe x Zeit        6.45   < 0.05 * 0.18 0.68 (korr.) 

 ELFE „Textverständnis“ 

Effekt 
        F          P 

Partielles Eta-

Quadrat (η²) Cohens d 

Gruppe (Exp. vs. Kon.)         0.52        0.48 n.s. 0.02  

Zeit (Vor-Nach)       25.5     < 0.001 * 0.46 0.66 

Gruppe x Zeit         0.14        0.71 n.s. 0.004  

 

Experimental- und Kontrollgruppe unterscheiden sich unabhängig vom Zeitaspekt bezüglich 

aller drei Aspekte des Leseverstehens nicht signifikant (Gruppen-Effekt, vgl. Tabelle 3). 

Bezüglich des Zeitaspekts (Vortest-Nachtest) ergeben sich gemittelt über beide Gruppen 

erwartungsgemäß für das Wort-, Satz- und Textleseverständnis höchst signifikante und stark 

prägnante Effekte (vgl. Tabelle 3 die Eta-Quadrat-Werte und Cohens d). Bezüglich der hier 

besonders interessierenden Frage, nämlich in welchem Maße die Experimentalgruppe für den 

Zeiteffekt verantwortlich ist, gibt die statistische Wechselwirkung Gruppe x Zeit Auskunft. 

Hier zeigt sich ausschließlich für das Satzverständnis ein signifikanter (p < .05) und stark 

prägnanter Effekt (η² = .18; dkorr = 0.68). Ein dkorr = 0.68 (um die Vortestunterschiede 

korrigierte Effektstärke) besagt, dass im Mittel ein Schüler der Experimentalgruppe sich 

durch das Training um 23 Prozentrangpunkte im Bereich des Satzverständnisses verbessert. 
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Der Einfluss der Trainingsrolle auf die Lernzuwächse  

Die dritte Forschungsfrage zielt auf den Einfluss der während der Fördermaßnahme 

eingenommenen Rolle auf die Lernzuwächse ab. Hierfür wurden die b-Werte der 

„Lesetrainer“ mit den b-Werten der „Leseläufer“ verglichen. Eine einfaktorielle 

Varianzanalyse mit dem b-Wert als abhängige Variable und der Trainingsrolle als 

unabhängige Variable ergab keinen signifikanten Unterschied (F(1,14) = 0.24; p = .63; η² = 

.02).  

Der Einfluss der Lern-Ausgangslage auf die Lernzuwächse 

Die vierte Forschungsfrage bezieht sich auf differenzielle Unterschiede in den Lernzuwächsen 

aufgrund unterschiedlicher Lern-Ausgangslagen der Schüler. Hierfür wurden die 

Korrelationen der b-Werte mit relevanten Aspekten des Vorwissens (Lesekompetenz, 

Intelligenz) der Schüler berechnet und auf Signifikanz geprüft. Die Korrelationen für 

Experimental- und Kontrollgruppe wurden separat ermittelt. 

Wie Tabelle 4 zu entnehmen ist, liegen die Kovariationen zum großen Teil in einem Bereich 

nahe Null. Lediglich die Korrelation des b-Wertes mit dem ELFE Untertest „Satzverständnis“ 

in der Experimentalgruppe liegt mit r = .54 im signifikanten Bereich. Das bedeutet, dass 

Schüler, die eine höhere Punktzahl im Untertest „Satzverständnis“ im Prätest erzielten, 

tendenziell höhere Lernzuwächse in der Leseflüssigkeit erreichten. In der Kontrollgruppe ist 

die Korrelation dieses Wertes niedrig und nicht signifikant.  

 

Tabelle 4:  Korrelationen des b-Wertes mit den Ergebnissen des Prätests in der Experimental- 

und Kontrollgruppe  

Experimentalgruppe 

 

 

CFT 1  

 

 

ELFE 

Wortverständnis  

ELFE 

Satzverständnis 

ELFE 

Textverständnis 

LDL  

 

b-Wert 
r = -.03 

p = .91 

  r = -.12 

  p = .67 

r = .54* 

p = .03 

r = .41 

p = .11 

r = .15 

p = .58 

Kontrollgruppe 

 

 

CFT 1  

 

 

ELFE 

Wortverständnis 

ELFE 

Satzverständnis 

ELFE 

Textverständnis  

 

LDL  

 

 

b-Wert 
r = -.26 

p = .30 

 r = -.04 

 p = .86 

r = -.11 

p = .67 

r = .26 

p = .30 

r = -.13 

p = .61 
 



28 
 

Lesemotivation und lesebezogenes Selbstkonzept  

Die letzte Fragestellung bezieht sich auf die Auswirkungen des Trainings zunächst auf die 

Lesemotivation insgesamt und dann auf das lesebezogene Selbstkonzept der Schüler. 

Bezüglich der fünften Forschungsfrage wäre es plausibel anzunehmen, dass sich im Vergleich 

zur Kontrollgruppe in der Experimentalgruppe stärkere Veränderungen der  habituellen 

Lesemotivation (gespeist aus der gegenstandsbezogenen, der erlebnisbezogenen und der 

intrinsisch-leistungsbezogenen Lesemotivation) sowie des lesebezogenen Selbstkonzepts vom 

Prätest zum Posttest ergeben. Auch hier wurde eine Varianzanalyse mit Messwiederholung 

(Prätest vs. Posttest) gerechnet. Die hier interessierende varianzanalytische Wechselwirkung 

zur Aufdeckung differenzieller (gruppenspezifischer) Veränderungen ist sowohl bezüglich der 

intrinsischen Lesemotivation  (F(1,30) = 1.54; p = 0.22;  η² = 0.06) als auch hinsichtlich des 

lesebezogenen Selbstkonzepts (F(1,31) = 0.39; p = 0.35; η² = 0.01) nicht signifikant. Für alle 

Schüler unabhängig von ihrer Gruppenzugehörigkeit zeigt sich eine signifikante Veränderung 

zwischen Vor- und Nachtest im Hinblick auf das lesebezogene Selbstkonzept (F(1,31) = 9.83; 

p < 0.01; η² = 0.24), jedoch nicht für die habituelle intrinsische Lesemotivation (F(1,30) = 

1.84; p = 0.19; η² = 0.06).   

Ein weiterer wichtiger Punkt zur Beurteilung der Eignung des Lesetrainings für heterogene 

Gruppen ist die Frage, wie sich die Motivation der Schüler unter Berücksichtigung der 

Trainingsrolle entwickelt (Forschungsfrage 5.2). Hierfür wurden die Daten der 

Trainingsgruppe einer separaten Varianzanalyse mit den Faktor Trainingsrolle als 

unabhängige Variable und der Motivation als abhängige Variable unterzogen. Sowohl 

bezüglich der habituellen Lesemotivation  (F(1,12) = 0.52; p = 0.48; η² = 0.04) als auch 

bezüglich des lesebezogenen Selbstkonzepts (F(1,13) = 0.03; p = 0.86; η² = 0.00) ergeben sich 

keine signifikanten differenziellen Veränderungen, die auf die unterschiedlichen Rollen 

während des Trainings zurückgeführt werden könnten. 

Schließlich wurde der  Frage nachgegangen (Forschungsfrage 5.3), ob sich ein 

Zusammenhang zwischen der Motivationslage vor Untersuchungsbeginn und der Höhe der 

Lernzuwächse in der Leseflüssigkeit, gemessen durch die b-Werte der Schüler, aufdecken 

lässt. Die Korrelation der b-Werte mit der  habituellen Lesemotivation beträgt r = -.36 (N = 

33; p < 0.05), diejenige der b-Werte mit dem lesebezogenen Selbstkonzept beträgt r = 0.08 (N 

= 33; p = 0.65). Wenn man die b-Werte als Erfolgsmaß heranzieht, besteht offenbar eine 

Tendenz, dass unabhängig vom lesebezogenen Selbstkonzept Schüler mit einer eher 

geringeren habituellen Motivation mehr von der Trainingsmaßnahme profitierten.    
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Zusammenfassung und Diskussion 

Die Ergebnisse des Trainings belegen die Wirksamkeit der Lautlese-Verfahren, die im 

angloamerikanischen Raum bereits vielfach nachgewiesen wurden (vgl. National Reading 

Panel, 2000). Die Vermutung von Rosebrock et al. (2011), dass ihre in deutschen 

Hauptschulklassen erzielten Verbesserungen in der Leseflüssigkeit auch in der Grundschule 

zu erreichen wären, konnte mit dieser Studie bestätigt werden.  

Bei der Erstellung des Lesetrainings standen folgende Bedingungen im Vordergrund: Es 

sollten primär die Verfahren und Methoden verwendet werden, deren Wirksamkeit empirisch 

gut belegt ist (vgl. National Reading Panel, 2000; Therrien, 2004). Rahmenhandlung und 

bereitgestellte Materialien sollten inhaltlich und ästhetisch so ansprechend gestaltet sein, dass 

die Schüler einen hohen Anreizfaktor für die Beschäftigung mit den Trainingsmaterialien 

hatten (vgl. Schlag, 2009; Brunstein & Heckhausen, 2010). Die Strukturierung des 

Trainingsablaufes und die Visualisierung desselben sollten so klar und übersichtlich sein, dass 

die Schüler problemlos selbstständig und eigenverantwortlich mit den Materialien arbeiten 

konnten (vgl. Souvignier, 2007; Wember, 2007a,b).  

Im Vergleich zur Kontrollgruppe konnten in der Experimentalgruppe signifikante und je nach 

Erfolgsmaß unterschiedlich stark ausgeprägte Effektstärken gefunden werden. Bezüglich der 

trainierten Leseflüssigkeit konnte eine moderate Effektstärke von d = 0.40 beobachtet werden, 

wenn man das übliche Vortest-Nachtest-Design mit Kontrollgruppe zu jeweils zwei 

Messzeitpunkten heranzieht. Betrachtet man den viel aussagekräftigeren b-Wert, der den 

jeweiligen linearen Anstieg jedes einzelnen Schülers zu sieben Messzeitpunkten beinhaltet, 

zeigt sich eine sehr hohe Effektstärke von d = 1.39. Ein signifikanter und relativ starker 

differenzieller Transfereffekt zu Gunsten der Experimentalgruppe konnte nur im ELFE 

Satzleseverständnis (vgl. Lenhard & Schneider, 2005) bestätigt werden (d = 0.68). Sowohl 

Tutoren als auch Tutanden profitierten gleichermaßen von der Maßnahme. Kognitive 

(nichtsprachliche Intelligenz) und motivationale Merkmale der Schüler (lesebezogenes 

Selbstkonzept und die habituelle intrinsische Motivation) zu Trainingsbeginn hatten bis auf 

eine Ausnahme keinerlei Auswirkung auf den Lernerfolg.  

Die Korrelation der b-Werte mit der habituellen Lesemotivation vor Trainingsbeginn beträgt 

nämlich r = -.36 (N = 33; p < 0.05). Dies spiegelt auf den ersten Blick offenbar die Tendenz 

wider, dass Schüler mit einer eher geringeren habituellen Motivation mehr von der 

Trainingsmaßnahme profitierten. Dieser Befund ist aber mit Vorsicht zu interpretieren: 

Experimental- und Kontrollgruppe unterscheiden sich zwar hinsichtlich der habituellen 

Motivation nicht signifikant voneinander (vgl. Tabelle 2), es besteht aber die Tendenz, dass 



30 
 

die Experimentalgruppe à priori eine etwas weniger ausgeprägte habituelle Motivation 

aufwies und die signifikante Korrelation mit den b-Werten genau dies wahrscheinlich 

widerspiegelt.      

Es wurde ebenfalls überprüft, ob sich im Vergleich zur Kontrollgruppe in der 

Experimentalgruppe stärkere Veränderungen der  habituellen Lesemotivation (gespeist aus 

der gegenstandsbezogenen, der erlebnisbezogenen und der intrinsisch-leistungsbezogenen 

Lesemotivation) sowie des lesebezogenen Selbstkonzepts vom Prätest zum Posttest ergeben. 

Für alle Schüler unabhängig von ihrer Gruppenzugehörigkeit zeigt sich eine signifikante 

Veränderung zwischen Vor- und Nachtest im Hinblick auf das lesebezogene Selbstkonzept 

(F(1,31) = 9.83; p < 0.01; η² = 0.24), jedoch nicht für die habituelle intrinsische 

Lesemotivation (F(1,30) = 1.84; p = 0.19; η² = 0.06). Differenzielle, also gruppenspezifische 

Veränderungen, konnten nicht beobachtet werden. 

Die allgemein-kognitiven und motivationalen Variablen hatten in der vorliegenden 

Untersuchung auch den Charakter von Kontrollvariablen. Die allgemeine kognitive 

Leistungsfähigkeit, erhoben mit dem CFT 1, und die Veränderung im Bereich der 

Leseflüssigkeit (b-Werte) korrelieren nicht signifikant. 

Eine Beurteilung der in dieser Untersuchung erreichten Veränderungen in der Lesekompetenz 

der Schüler mittels des hier beschriebenen Peer-to-Peer-Trainings lässt sich am besten im 

Vergleich mit ähnlichen Untersuchungen realisieren. So berichtet Therrien (2004) in seiner 

Metaanalyse bezüglich der Veränderung der Leseflüssigkeit auf der Basis von Erwachsenen-

Kind-Fördersituationen von einer mittleren Effektstärke von d = 1.37 (n = 5)  und von Peer-

to-Peer-Fördereffekten, die bei d = 0.36 (n = 10) liegen. Die hier ermittelte Effektstärke von d 

= 0.40 stimmt mit derjenigen von Therrien (2004) recht gut überein. Bezüglich der 

Veränderung auf der Ebene des Leseverständnisses als Folge eines Leseflüssigkeitstrainings 

berichtet Therrien (2004) über eine mittlere Effektstärke von d = 0.71 (n = 2) von durch 

Erwachsene geleiteten Trainings im Vergleich zu einem d = 0.22 (n = 9) bei Förderungen 

durch Peers. Die hier ermittelte Effektstärke auf das ELFE-Satzleseverständnis von d = 0.68 

übertrifft die Befunde der Metaanalyse deutlich. Der genannte Effekt stimmt mit dem Befund 

von Walter (2006) überein, nach dem der Transfer eines ähnlich langen 

Leseflüssigkeitstrainings auf die Satzbeurteilungsaufgabe im Salzburger Lesescreening (vgl. 

Mayinger & Wimmer, 2005) bei d = 0.44 liegt. In einer umfangreichen Metaanalyse berichtet 

Yang (2006) von Effekten des Peer-Tutoring, die im Schnitt bei d = 0.30 (n = 64) bezüglich 

der Leseflüssigkeit und hinsichtlich des Leseverständnisses bei d = 0.20 (n = 36) liegen, 
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während in lehrergeleiteten Untersuchungen ein Transfereffekt von d = 0.68 auf das 

Leseverstehen zu beobachten war.     

Vor diesem Hintergrund sind die in dieser Untersuchung zu beobachtenden Veränderungen 

als bemerkenswert zu bezeichnen. Durchaus bemerkenswert ist auch die Beobachtung, dass 

sowohl Tutoren (bessere Leser) als auch Tutanden gleichermaßen von dem Training profitiert 

haben. Das aktive „Mitorganisieren“ des Lesens sowie die Einbindung in den Leseprozess 

selbst scheinen sich hier sehr positiv ausgewirkt zu haben. 

Bleibt zu fragen, warum sich das Training „nur“ auf das Satzleseverständnis, nicht jedoch auf 

das Textleseverständnis ausgewirkt hat. Man kann spekulieren, ob möglicherweise das 

Lesetraining nicht ausreichend lange Zeit realisiert wurde, um stärkere Transfereffekte auf das 

sinnentnehmende Lesen zu erzielen. Auf der anderen Seite zeigt die Metaanalyse von Yang 

(2006), dass die Länge eines Trainings in dem Bereich nicht zwangsläufig zu stärkeren 

Effekten führt. Mehr Erklärung scheint ein Blick auf die allgemeine Befundlage bezüglich der 

Transfereffekte von Lesetrainings auf das textbezogene Leseverstehen zu bringen. Diese 

liegen nach Yang (2006) im Schnitt etwa bei d = 0.20 (n =14). Teilweise sogar geringere 

Effekte bezüglich textspezifischer Verfahren (Textdetektive) berichtet Klauer (2011) in einem 

Überblick. Ganz offensichtlich ist es schwierig, innerhalb der üblichen Forschungssettings 

überhaupt einen Transfer, geschweige denn stärkere Effekte zu erzielen. Nach Klauer (2011, 

S. 193 ff) führen überfrachtete Vorgehensweisen (cognitive load) zu keinem oder gar einem 

negativen Transfer auf das textbezogene Verständnis. Vor diesem Hintergrund war die in das 

vorliegende Training eingebaute Technik des Vorausschauens auf der Basis der Überschrift 

(„Was passiert in dem Text?“) gerade richtig dosiert. Generell scheinen nach der aktuellen 

Befundlage (vgl. Yang, 2006, S. 96) Trainingsettings, die sowohl Flüssigkeit als auch 

Verständnis gemeinsam üben, höhere Effektstärken zu generieren (d = 0.50) als Maßnahmen, 

sich sich ausschließlich auf Textverstehensprozesse konzentrieren (d = 0.26).            

Auch in dieser Untersuchung sind Faktoren zu benennen, die den Aussagewert bestimmten 

Beschränkungen aussetzen. Wie in jeder quasi-experimentellen Untersuchung können auch in 

dieser Studie Störvariablen dazu führen, die interne Validität der Ergebnisse einzuschränken. 

Der Zuwendungseffekt konnte in dieser Untersuchung nicht ausreichend kontrolliert werden. 

Während der Trainingsphase führte die Fachlehrkraft in der Kontrollgruppe zwar zeitgleich 

den regulären Deutschunterricht durch, es fand aber keine Förderung der Schüler durch 

schulexterne Personen statt. Die Inhalte des Deutschunterrichtes in der Kontrollgruppe und in 

der Experimentalgruppe wurden während der Trainingsphase nicht tiefergehend kontrolliert, 

es ist aber auszuschließen, dass parallel ein weiteres gezieltes „Lesetraining“ stattfand. 
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Trotzdem kann der außerhalb der Trainingszeit durchgeführte Deutschunterricht 

Auswirkungen auf die Lernzuwächse gehabt haben.  

Auf der anderen Seite deuten die sehr ähnlichen Ausgangslagen der Schüler in der 

Experimental- und Kontrollgruppe vor Beginn des Trainings darauf hin, dass der Fördereffekt 

durch die beiden Fachlehrkräfte gleichermaßen einzustufen ist. Die durchgeführte Studie 

zeichnet sich durch eine gute Kontrolle einer Vielzahl von Störvariablen aus. Durch das 

Hinzuziehen einer Kontrollgruppe konnten Lernfortschritte, die durch Reifung 

beziehungsweise alltägliche Übung stattfinden, kontrolliert werden. 

Die Messungen fanden in beiden Gruppen stets zeitlich parallel und in den frühen 

Vormittagsstunden statt, so dass ein Vorteil einer der beiden Gruppen ausgeschlossen werden 

kann.  

Die Evaluation des hier entwickelten Lesetrainings stellt nicht zuletzt wegen der kleinen 

Probandenzahl und der daraus resultierenden geringen Teststärke der Signifikanztests nur eine 

Pilotstudie dar, die durch weitere Forschungsprojekte mit randomisierten Stichproben vertieft 

werden sollte. Der Einsatz in weiteren Klassenstufen und das Überprüfen längerfristiger 

Effekte mit Follow-up-Studien wären hier wünschenswert. 

Eine weitere Einschränkung bezüglich der Gültigkeit der vorliegenden Befunde betrifft die 

Art und Weise ihres Zustandekommens. Die Implementation erfolgte über zwei externe 

Versuchsleiterinnen, nicht über eine Lehrkraft. Abgesehen von dieser „Doppelbesetzung“ ist 

auf der Basis metaanalytischer Befunde (vgl. Klauer, 2011, S. 131) davon auszugehen, dass 

von Lehrkräften durchgeführte Maßnahmen in der Regel geringere Effekte erbringen als 

diejenigen von Forschern. Die vorliegenden Befunde stellen sicherlich ein positives Indiz 

dafür dar, dass unter bestimmten Bedingungen sehr konstruktiv und effektiv mit Heterogenität 

umgegangen werden kann. Ob das Herstellen dieser Bedingungen (Lehrertraining) im 

Schulalltag gelingen kann, hängt ganz entscheidend davon ab, ob und in welchem Maße eine 

verbindliche organisatorische und inhaltliche Verzahnung von Wissenschaft und Praxis 

stattfindet. 

 

Informelle Beobachtungen zum Lesetraining  

Die Schüler der Experimentalgruppe zeigten während der Trainingsstunden großes Interesse 

an den Materialien und an der Arbeit in den Lesetandems. Sie äußerten sich begeistert über 

ihre Fortschritte, die sie der Grafik entnehmen konnten, indem sie häufig ihre jeweiligen 

Höchstwerte den Lehrkräften und ihren Mitschülern mitteilten. In einer informellen 

Befragung nach Abschluss des Trainings äußerten sich die Schüler durchweg positiv. 
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Aspekte, die die Schüler besonders hervorhoben, waren die gute Zusammenarbeit in den 

Lesetandems, die Grafiken, die die Verbesserungen der „Leseläufer“ visualisierten, und die 

„Krabbelkiste“ (Token-Programm). Als einziger Nachteil des Trainings wurde von den 

Schülern genannt, dass das gleichzeitige halblaute Lesen von Trainer und Läufer in der 

fünfminütigen Übungsphase aufgrund des unterschiedlichen Lesetempos schwierig in der 

Umsetzung gewesen sei.  

Die Selbsteinschätzung der Schüler über ihr Verhalten während des Trainingsdurchlaufes 

gelang unserer Beobachtung nach nicht allen gleichermaßen differenziert. Die Anweisung an 

die Trainer und Läufer, sich zuerst gegenseitig auf die positiven Aspekte hinzuweisen und 

dann gemeinsam eine globale Einschätzung mit der entsprechenden Punktezuweisung zu 

erreichen, wurde nicht von allen Tandems mit der entsprechenden Sorgfalt durchgeführt, 

sondern häufiger abgekürzt. In vielen Tandems gaben sich die Schüler durchgängig die 

höchste Punktzahl für die jeweiligen Trainingsdurchläufe. Da aber von unserer Seite keine 

Verletzung der Fairnessregeln und der Trainingsregeln festgestellt werden konnte und die 

Schüler stets sehr motiviert bei der Sache waren, wurde die Selbstreflexion nicht kritisch 

thematisiert. Die Vergabe der höchsten Punktzahl erschien uns vielmehr gerechtfertigt.  

Bei der Zusammenstellung der Lesetandems vor Beginn des Trainings ergaben sich viele 

gemischtgeschlechtliche Kombinationen. Die Zusammenarbeit zwischen den Jungen und den 

Mädchen funktionierte aber deutlich reibungsloser als erwartet. Mit zunehmender Dauer des 

Lesetrainings identifizierten sich die Lesetrainer immer stärker mit den Fortschritten „ihres“ 

Sportlers und sie äußerten sich dadurch immer wertschätzender über die Leseleistung der 

objektiv schwächeren Lesepartner. Es kann vermutet werden, dass sich das Training auf die 

Sozialkompetenzen einiger Schüler positiv ausgewirkt hat, auch wenn dies im Rahmen dieser 

Untersuchung nicht erfasst wurde und daher nicht belegt werden kann. 

Ein weiterer positiver Aspekt des Trainings kann in der Zunahme der Selbstorganisation und 

Selbststrukturierung der Schüler angenommen werden. Sie organisierten selbstständig den 

Ablauf des Trainings und stellten ihre jeweils benötigten Materialien zusammen. Zu Beginn 

äußerten einige Schüler Bedenken bezüglich der Komplexität des Trainingsablaufes, die sich 

aber im weiteren Verlauf nicht bestätigten. Alle Tandems hielten die Trainingsschritte in der 

richtigen Abfolge ein und sie waren stets gut orientiert bezüglich des aktuellen Geländelaufes 

und der auszufüllenden Seiten im Trainingstagebuch.  

Bezüglich der räumlichen Bedingungen zeigte sich, dass es von großem Vorteil war, wenn für 

die Durchführung des Trainings möglichst viele Räume genutzt werden konnten. Da alle 

Lesetandems gleichzeitig mit Leseaufgaben beschäftigt waren, entstand auch bei halblautem 
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Lesen mitunter ein Geräuschpegel, der einige Schüler in ihrer Konzentration beeinträchtigte. 

Diese Schüler nutzten gerne die Möglichkeit, in Nebenräume auszuweichen, soweit dies 

ermöglicht werden konnte. Durch ein Auseinanderziehen der Tische im Klassenraum wurde 

den im Raum verbleibenden Lesetandems eine möglichst große akustische Abgrenzung 

ermöglicht. 
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