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Vorwort

Sie halten ein Exemplar der „Berichte aus der Abteilung für Lernbehinderten- und
Förderpädagogik“ in Händen. Warum wurde diese Reihe gegründet?

Viele Forschungsarbeiten, die in einschlägigen Fachzeitschriften oder als Teil von Mono-
graphien publiziert werden, müssen aufgrund des chronischen Platzmangels des jeweiligen
Publikationsorgans zwangsläufig derart zusammengestrichen werden, daß ein Text übrig
bleibt, der auf hohem Abstraktionsniveau praktisch nur noch von Insidern verstanden wird.
Studenten, Lehrer und andere Personen, die an schulpraktisch orientierter Forschung
interessiert sind, werden nach meiner Erfahrung durch solche Formen der Publikation nur sehr
wenig angesprochen oder gar permanent frustriert. Auch haben solche Texte für Lehrveran-
staltungen an der Hochschule nur eingeschränkten Wert. Die Konsequenz daraus ist, daß
vergleichsweise wenig forschungsorientierte Literatur rezipiert wird.

Die vorliegende Reihe versucht, in der Abteilung für Lernbehinderten- und Förderpädagogik
entstandene empirisch orientierte Forschungsarbeiten, die durchaus in den gängigen Fach-
zeitschriften publiziert sind oder publiziert werden sollen, in einer Länge und auf einem
Abstraktionsniveau anzubieten, die Studierenden, Lehrern und anderen wissenschaftlich vorge-
bildeten und interessierten Personen die Akzeptanz erleichtern und die Befunde somit eher für
die Schulpraxis fruchtbar werden.   

Die einzelnen Exemplare der Reihe werden zum Einheitspreis von je DM 5,00 angeboten.

Für Anregungen und Kritik bin ich sehr dankbar.

 Prof. Dr. Jürgen Walter (1993)
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Computerunterstützte Leseförderung unter lesetechnischen,
motivationalen und schulorganisatorischen Gesichtspunkten:

Ergebnisse einer empirischen Untersuchung

Jürgen Walter
 Kirsten Johannsen

 Matthias Meyer-Göllner

1. Einleitung und Problemstellung

Innerhalb der Sonderpädagogik läßt sich die Beschäftigung mit Neuer Informationstechnologie
grob in zwei Arbeitsbereiche einteilen, die sich im Schulalltag oft überschneiden, jedoch auf der
Ebene der Forschung und Entwicklung von Konzeptionen und Software oft arbeitsteilig
angegangen werden: die Informationstechnologische Grundbildung (vgl. z.B. Hameyer, Borgmann-
Welle, Waldner 1990) und die Beschäftigung mit den Möglichkeiten des Computers als Lehr- und
Lernhilfe (vgl. z.B. Walter 1984, 1989, 1991, 1992; Raun 1985; Melzer 1987; Irene Baumann-
Geldern-Egmond 1989) sowie als therapeutisch-rehabilitative und prothetische Hilfe (vgl. z.B. Sta-
chowiak 1987; Busch u.a. 1987; Olbrich 1987; Roth 1992; Walter 1992).
Der vorliegende Beitrag beschäftigt sich mit der Frage, welche Rolle der Computer bei der
sonderpädagogischen Förderung sogenannter Lernbehinderter im Bereich der Lese-Recht-
schreibförderung spielen kann. Dabei handelt es sich aber nicht um eine der vielen Pilot-Studien, die
der Frage nachgehen, ob sich mit Hilfe des Computers überhaupt Lerneffekte bei Lernbehinderten
erzielen lassen (vgl. z.B. Raun 1985; Walter 1986, 1987; Melzer 1987; Masendorf, Benölken u.a.
1990), eine Frage, die empirisch fundiert längst klar bejaht werden kann.
Vielmehr geht es in dieser Studie darum, zu fragen, welche spezifischen Effekte der Computer zur
Untersützung spezifischer Lern- bzw. Wahrnehmungsprozesse am Beispiel des Lesenlernens im
Zusammenspiel mit herkömmlichen Medien und Materialien leisten kann, da ja in der Schulpraxis
anders als in den oben genannten Pilot-Studien ein Gemisch verschiedener Medien und Materialien
zum Einsatz kommt. Kann der zusätzliche Einsatz eines Computerprogramms den Leselernprozeß
qualitativ verbessern und/oder beschleunigen?    
Eine zweite Frage, die im engen Zusammenhang mit der ersten zu sehen ist, soll in dieser Studie mit
Hilfe einer Befragung der geförderten Schüler einer Beantwortung näher gebracht werden: Welche
motivationalen Auswirkungen hinsichtlich der weiteren Lernbereitschaft der Schüler kann der
zusätzliche Computereinsatz haben? Motivationale Gründe für den Einsatz von Computern im
Unterricht werden immer wieder aufgeführt, weil Gelegenheitsbeobachtungen deutlich zeigen, wie
sehr motiviert Schüler damit arbeiten (vgl. z.B. Raun 1985; Hameyer o.J.). Eine weitere
Überprüfung dieser Hypothesen zwecks Erhärtung und Generalisierbarkeit ist jedoch vonnöten.
Drittens sollen im folgenden die schulorganisatorischen Bedingungen, unter denen die Ergebnisse
dieser experimentell ausgerichteten Studie zustande gekommen sind, bewußt dargestellt und
diskutiert werden, um nicht nur einen Beitrag unter dem Motto "Seht mal, was alles geht"
abzuliefern.
Schließlich ist die vorliegende Studie ein Beitrag zur Lese-Rechtschreibforschung an sich, da die
methodische Vorgehensweise während des Trainings theoriegeleitet konzipiert ist. Unverständ-



4

licherweise werden mediendidaktisch ausgerichtete Arbeiten auf diesem Gebiet in Fachkreisen
kaum als Beiträge zur LRS-Problematik im engeren Sinne angesehen, wenn man die Klage von
Böhm & Müller ernst nimmt, nach der "kaum Literatur zum Rechtschreibunterricht bei Lernbehin-
derten auf dem Markt ist" (1991, 9). Dementsprechend findet sich keine einzige der vielen
mediendidaktisch (im Sinne von Neuer Informationstechnologie) ausgerichteten Arbeiten, die in
Deutschland und international existieren, im Literaturverzeichnis von Böhm & Müller (1991).  

  
2. Leselernprozeß, Segmentierfähigkeit und das Computerprogramm 

LESE-ZEILE

Sowohl Grundlagenforschung (vgl. Scheerer-Neumann 1977, 1981; Scheerer-Neumann u.a. 1978;
zusammenfassend Walter 1988) als auch unterrichtliche Beobachtung von Verhaltensweisen
leseschwacher Schüler zeigen deutlich, daß diese Schüler sehr häufig, was ihre Lesetechnik angeht,
jeweils eine der beiden im folgenden idealtypisch skizzierten ungünstigen visuellen Lesestrategien
zeigen:

a) Versuch des Erlesens eines Wortes durch Wiedererkennen des ganzen Wortes, was zu
Rateversuchen, Auswendiglernen und/oder Orientierung an relativ irrelevanten Merkmalen des
Textes wie Bebilderung, Seitenzahl, anderen markanten Wörtern etc. führt.

b) Versuch des Erlesens eines Wortes durch Buchstabe-für-Buchstabe-Lesen, was zu einer
völligen Überlastung des Kurzzeitgedächtnisses und damit zu Verdrehungen, Vertauschungen,
Problemen bei der Sinnentnahme etc. führt; Phänomene, die oft irrtümlicherweise im Sinne von
legasthenietypischen Fehlern interpretiert werden (vgl. dazu Walter 1988). 

Die Schüler sind also aus verschiedenen Gründen nicht in der Lage, in gedächtnispsychologisch
günstigen und vom Standpunkt einer ökonomischen Informationsverarbeitung her "einfachen"
Einheiten zu lesen, und zwar in Einheiten unterhalb der Wortebene und oberhalb der Buchstaben-
ebene. Dies gilt ebenfalls für Schüler der Schule für Lernbehinderte (vgl. Born 1980; Walter &
Masendorf 1982; Walter 1988). Den Schülern fehlen also u.a. günstige Segmentierstrategien (vgl.
dazu auch Rott & Zielinski 1984).
Die im Rahmen der Grundlagenforschung gewonnenen Erkenntnisse hinsichtlich der Wichtigkeit
visueller Segmentierung bzw. des Ausnutzens von Intrawort-Redundanz (orthographische
Informationen) seitens des Lesers/Lerners führten mehr oder weniger zur Entwicklung oder auch
nachträglichen Begründung von Trainingsformen, die explizit und nicht nur als gelegentliche
methodische Variante ihr Augenmerk besonders auf die Analyse-Synthese von Einheiten unterhalb
der Wortebene und oberhalb der Buchstabenebene richteten. Die Anzahl dieser Werke ist jedoch
vergleichsweise gering. Zu nennen wären hier die auf der Ebene der Sprechsilbe operierenden
Werke von Born (1980) "Keine Angst vorm Lesen", der "Kieler Leseaufbau" von Dummer &
Hackethal (1986) und das mehr in der Sprachheilpädagogik anzusiedelnde Werk von Kossow
(1979). Bis auf gelegentliche Berichte scheint in der Lernbehinderten- und Förderpädagogik die
sogenannte Morphem-Methode relativ wenig verbreitet zu sein (vgl. hier jedoch Hörth 1982; Stolle
& Stümpel 1987), obwohl allgemein auch hierzu Werke existieren: das 3-Bändige
Rechtschreibtraining von Straub & Thomas (1983), "Deutsch lesen und schreiben" von Anschütz &
Wrobel (1985) und die "Fördermaterialien für sprachstrukturelle Lese- und Schreibübungen
(FÖMAS)" von Walter (in Vorbereitung).
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Im Gegensatz zu Einzelfall- und subjektiv gefärbten Erfahrungsberichten, die zu allen Materialien
existieren, findet man experimentell ausgerichtete Effektivitätsuntersuchungen nur selten (vgl. z.B.
Kossow 1979). Die vorliegende Arbeit möchte dazu beitragen, das vorhandene Defizit ein wenig
abzubauen.
Es ergibt sich nun folgende Überlegung: Sind die durch die Grundlagenforschung herausgefunde-
nen (vgl. Walter 1988) und in der Unterrichtspraxis oft beobachteten (oben genannten) ungünstigen
Segmentierstrategien schwacher Leser tatsächlich wesentliche Barrieren für das Aneignen einer
effizienten Wortlese-Technik am Anfang des Leselernprozesses, dann sollten sich in der anwen-
dungsbezogenen Forschung Materialien als besonders wirksam erweisen, wenn sie das
Segmentieren-Lernen (Analyse-Synthese) stark betonen.
Um diese visuelle Wort-Analyse-Synthese besonders trainieren zu können, wurde vom Seniorautor
das Computer-Programm Oberfläche LESE-ZEILE auf PC-Basis (unter DOS) entwickelt (vgl.
Walter 1991).
Die Bezeichnung "Oberfläche" für dieses Programm bedeutet, daß neben dem, was für den Schüler
an Übungsmöglichkeiten angeboten wird, im Programm selbst ein Editor angeboten wird, über den
beliebiges Wortmaterial eingegeben, korrigiert und verwaltet werden kann, egal ob silben- oder
morphemorientiert. An konkreten Übungsformen werden sechs Varianten angeboten:

1. Die  G l e i t - Z e i l e
2. Die  B l i t z - Z e i l e
3. Die  A u f b a u - Z e i l e
4. Die  G l e i t - Z e i l e + Schreiben
5. Die  B l i t z - Z e i l e + Schreiben
6. Die  A u f b a u - Z e i l e + Schreiben

Bei der Gleit-Zeile gleitet ein z.B. silben- oder morphemsegmentiertes Wort von rechts nach links
über den Bildschirm (Buchstabengröße 2,5 cm). Der Schüler hat die Aufgabe, das gleitende Wort
zu erlesen. Tempo und Abstand zwischen den Wortsegmenten können beliebig nach den
Bedürfnissen des Schülers eingestellt werden.
Bei der Blitz-Zeile leuchten Wortteile (Silben oder Morpheme) in Leserichtung von links nach
rechts auf (Buchstabengröße 2,5 cm). Dabei werden die vom Schüler einzuhaltende Leserichtung
und auch die Segmentier-Einheiten vom Computer vorgegeben. Das Tempo der Darbietung ist
beliebig nach den Bedürfnissen des Schülers einstellbar.
Bei der Aufbau-Zeile gleitet ein z.B. silben- oder morphemsegmentiertes Wort von rechts nach
links über den Bildschirm (Buchstabengröße ca. 2,5 cm), jedoch anders als bei der Gleit-Zeile
verschwinden die Wortteile nicht am linken Bildschirmrand, sondern bauen sich zu dem zu
erlesenden Wort oder der zu erlesenden Wortfolge auf. Die Wortsegmente können farblich
unterschiedlich realisiert werden.

3. Hypothesen und Operationalisierung der Variablen

Zur Operationalisierung des Begriffs "herkömmliche Medien und Materialien" wählten wir den
Kieler Leseaufbau (KLA) (Dummer/Hackethal 1986) aus. Dieses Werk ist an Schulen für
Lernbehinderte in Schleswig-Holstein weit verbreitet und ist auch darüber hinaus in anderen
Bundesländern bekannt. Desweiteren wird hier großer Wert auf ein Vorgehen auf der Silbenebene
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gelegt. Eine Überprüfung der Effektivität des KLA würde gleichzeitig Aussagen über die prakti-
sche Relevanz des Silbenansatzes ermöglichen.
Auf der Basis der bisher diskutierten Sachverhalte ergeben sich für die Untersuchung folgende
Hypothesen:

a) Mit Hilfe auf der Silbenebene operierender Trainingsmaterialien lassen sich Verbesserungen 
bei lernbehinderten Sonderschülern hinsichtlich ihrer Silben-Segmentierfähigkeit sowie
Wort- und Textlesefähigkeit erzielen. Da es sich hier um Fragen der visuellen
Segmentierfähigkeit handelt, sollten sich die Verbesserungen auch ohne die im KLA vor-
geschlagenen Lautgebärden erzielen lassen.

Was kann der Computer besser? Aufgrund der geschilderten Ergebnisse der Grundlagenforschung
und den Eigenschaften des Programms LESE-ZEILE ist zu erwarten, daß der Durchlauf der
Wörter, die ein Schüler pro Zeiteinheit liest, unter der Computerbedingung wesentlich höher ist und
durch das spezifisch auf das Segmentieren hin ausgerichtete Programm darüber hinaus die
Segmentierfähigkeit wirkungsvoller trainiert wird. Daraus ergibt sich:

b) Bei zeitlich gleichem Förderaufwand sollte eine Kombination aus KLA und dem Pro-
gramm LESE-ZEILE bessere Ergebnisse hinsichtlich der Silben-Segmentierfähigkeit 
sowie Wort- und Textlesefähigkeit erbringen als ein Training ohne Computereinsatz.

Es war am Anfang der Untersuchung aus Kapazitätsgründen nicht explizit geplant, eine objekti-
vierte Messung der motivationalen Auswirkungen des Arbeitens mit dem Computer durchzuführen.
Bei den drei Versuchsleitern, die das Training realisierten, stellte sich jedoch recht bald der
Eindruck ein, daß die Schüler der Experimentalgruppe (diejenigen, die auch am Computer
arbeiteten) im Vergleich zur Kontrollgruppe (diejeneigen, die ohne Computer konventionell
arbeiteten) wesentlich motivierter waren. Nach Ende des Trainings wurde da-raufhin beschlossen,
den beteiligten Schülern einen Fragebogen vorzulegen und folgende Hypothese (ex post) zu
überprüfen:

 c) Schüler, die während des Lesetrainings auch am Computer mit dem Programm LESE-
ZEILE arbeiteten, empfinden im nachhinein mehr Spaß an der Leseförderung und sind 
motivierter, wieder an einer neuerlichen Leseförderung teilzunehmen.

Da dieser Entschluß erst nach Ende des Lese-Trainings gefaßt wurde, kann davon ausgegangen
werden, daß sich die Lese-Trainer unbewußt prinzipiell weniger "sozial erwünscht" im Sinne der
Hypothese verhalten haben als wenn die Motivationsmessung vorher geplant gewesen wäre. Um
den subjektiven Eindruck einer höheren Lernmotivation zu objektivieren, wurde allen am
Experiment beteiligten Schülern ca. 8 Wochen nach Beendigung des Lese-Trainings ein
Fragebogen vorgelegt, der vier Fragen beinhaltete:

1. Hat Dir die Leseförderung Spaß gemacht?
2. Hast Du Dich gut mit deinem Förderer verstanden?
3 Hättest Du Lust, wieder an einer Leseförderung teilzunehmen?
4. Glaubst Du, daß sich Deine Leseleistungen durch die Förderung verbessert haben?
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 Jede Frage konnte mit Hilfe einer Noten-Skala von 1 bis 6 beantwortet werden. Die Schüler
durften also Zensuren verteilen. Nachdem jede Frage vom VL (=Versuchsleiter) vorgelesen
worden war, durften sie die ihrer Meinung entsprechende Note ankreuzen.
Es bleiben noch die Größen Silben-Segmentierfähigkeit sowie Wort- und Textlesefähigkeit zu
operationalisieren, und zwar sowohl für den Vortest als auch für den Nachtest (parallelisierte
Tests).
Die Segmentierfähigkeit wurde durch drei informelle Untertests erfaßt. Beim Silbenklatschen
mußten die Probanden akustisch und visuell (je fünf) dargebotene Wörter laut sprechen und für
jede Silbe klatschen. Beim Setzen von Silbenbögen mußten die Vpn (=Versuchspersonen) unter
sechs in der Komplexität ansteigende Wörter mit einem Bleistift Silbenbögen setzen. Im dritten
Subtest mußte der Proband dadurch (sieben) zweisilbige Wörter bilden, indem er die verschiedenen
vorgegebenen Silben miteinander verband.
Die Wortlesefähigkeit wurde mit einer Liste (jeweils für Vor- und Nachtest parallelisiert) bestehend
aus Wörtern der 14 Stufen des KLA abgetestet. Die Textlesefähigkeit wurde mit Hilfe des Züricher
Lesetests gemessen.

3.1 Sozialform der Förderarbeit, Stichprobe, Parallelisierung und Design

Sozialform, Inhalte und Organisation der Förderung wurden weitgehend aus der Ausbildung von
Studenten übernommen. Der Seniorautor führt seit ca. 10 Jahren im Rahmen der Sonderschulleh-
rer-Ausbildung mit Studenten praktische Veranstaltungen zur LRS-Förderung durch. Dabei
werden auf ausdrücklichen Wunsch unsererseits in ca. 80% der Fälle Schüler gefördert, die bis
dahin auch in der Schule für Lernbehinderte das Lesen (aber auch Rechtschreiben) nicht hinrei-
chend gelernt hatten. Diese Schülergruppe stellt also mit hoher Wahrscheinlichkeit diejenige dar,
die als funktionale Analphabeten später die Schule verläßt (vgl. dazu Rahn 1981; Harting 1988). In
die vorliegende Untersuchung wurde genau diese Schülergruppe einbezogen.
Als Reaktion auf diese Situation der Schüler einerseits aber auch aus hochschuldidaktischen
Gründen andererseits wird im Prinzip folgende Vorgehensweise realisiert:

a) Als Sozialform für die Förderung wird der Einzelunterricht gewählt. Dies ermöglicht den 
Schülern eine konzentrierte Beschäftigung mit einer Materie, deren systematisches Aneignen in
der Klasse selbst entweder aufgrund der hohen Klassenstufe (Lehrplan) und/oder aufgrund 
einer emotional bedingten Weigerung nicht mehr möglich ist. Unsere Beobachtung geht 
dahin, daß es viele Schüler regelrecht genießen, jemanden für sich ganz allein  zu haben. Für 
die fördernden Studenten stellt diese Form die Möglichkeit dar, sozusagen wie unter einem 
Vergrößerungsglas kognitive und emotionale Probleme von Schülern kennenzulernen und in 
einer vergleichsweise "einfachen" Sozialform (z.B. ohne Disziplinkonflikte) sich selbst eine 
konkrete Förderpraxis anzueignen. Eine ausführlichere Darstellung der Veranstaltungsform 
würde den vorliegenden Rahmen jedoch sprengen.

b) Die didaktisch-methodische Auswahl der Fördermaterialien orientiert sich an den oben 
dargestellten Ergebnissen kognitiv-experimenteller Leseforschung (vgl. zusammenfassend 
Walter 1988) und versucht, neben herkömmlichen Medien und Materialien computer-
unterstützte Lehr- und Übungsformen dort einzusetzen, wo sie augenscheinlich und 
logisch valide Verbesserungen versprechen. Dies muß jedoch auch empirisch-experimentell 
abgesichert werden.
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Bei der Auswahl der Probanden wurde eine uns freundlich unterstützende Schule für Lernbehinder-
te in Kiel gebeten, uns 30 Schüler mit erheblichen Leseschwächen zu benennen. Von den genannten
Schülern nahmen schließlich 26 an der Untersuchung teil: aus Klasse 3 eine Schülerin, aus Klasse 4
sieben Schüler, aus Klasse 5 vier Schüler, aus Klasse 6 neun Schüler, aus Klasse 7 ein Schüler und
aus Klasse 8 vier Schüler. Der Anteil von Mädchen und Jungen war in etwa ausgeglichen. Die
Schüler kannten Computer aus dem Computer-Raum ihrer Schule.
Angesichts der relativ kleinen Auswahlgruppe war zu erwarten, daß hinsichtlich der Paarbildung
zur Parallelisierung zweier Gruppen Kompromisse geschlossen werden mußten. Die eine Gruppe
(Experimental-Gruppe, n=14) sollte mit Computerunterstützung (LESE-ZEILE) arbei-ten, die
andere (Kontroll-Gruppe, n=12) ohne eine solche Unterstützung (vgl. 3.2). Das Matching wurde
anhand ähnlicher Leistungsprofile der Probanden vorgenommen. Jedes ein-zelne Leistungsmuster
setzte sich aus der Segmentierfähigkeit, der Wortlesefähigkeit sowie der Textlesefähigkeit des
Schülers zusammen. Die drei Varibalen wurden zum Teil mit Elementen des KLA gemessen (im
Vortest, Nachtest1, Nachtest2), die im Training selbst natürlich nicht zum Einsatz kamen. Es war
jedoch aufgrund der geringen Probandenzahl nicht möglich, eine perfekte Paarbildung vorzu-
nehmen. Dies führte dazu, daß schwächere Wortleser eher in der Experimental-Gruppe landeten.
Experimental- und Kontrollgruppe unterschieden sich jedoch in den drei Kriteriumsvariablen zu
Beginn statistisch nicht signifikant voneinander (t-Test).
Das experimentelle Design der Untersuchung wurde als zweifaktorielles (Experimental- vs
Kontrollgruppe, also 2-stufig) mit Meßwiederholung (Vortest, Nachtest1, Nachtest2, also 3-stufig)
vor Versuchsbeginn festgelegt und sollte mit Hilfe der Varianzanalayse ausgewertet werden (vgl.
Winer 1970). Der Nachtest1 fand direkt nach Trainingsende, der Nachtest2 fünf Wochen später
statt. Wegen mangelnder Parallelformen des Wortlesetests wurde hier nur ein Nachtest
durchgeführt. Die Schülerbefragung fand ca. acht Wochen nach Beendigung der Förderung statt.

3.2 Aufbau und Ablauf des Trainings

Die Förderarbeit mit den Schülern wurde von drei Trainern (zwei Examens-Studenten und eine
AB-Kraft) durchgeführt, die sich untereinander abstimmten, teilweise in Form eines Rollenspiels.
Um auf der inhaltlich-sachlichen Ebene Unterschiede zwischen den Trainern zu minimieren, wurde
für die Untersuchung ein Baukastensystem inklusive eines Wochenplans entwickelt. So war es
möglich, bis zu einem gewissen Grad standardisierte Bedingungen herzustellen, dabei aber
trotzdem abwechslungsreich für die Schüler zu bleiben. Der Baukasten enthielt die Elemente
Wortlese-, Textlese- und Segmentiertraining, die im zeitlichen Verhältnis von 1:1:2 durchgeführt
wurden. Jeder Schüler nahm wöchentlich an zwei bis drei Einzelfördereinheiten à 20 Minuten teil.
Das zeitliche Verhältnis der Elemente sollte in jeder Sitzung eingehalten werden, die Gestaltung der
einzelnen Schritte konnte jedoch variiert werden. Da insgesamt der visuellen Segmentierung ein
großes Gewicht zugemessen wird, wurde bewußt auf die Einführung der Lautgebärden (ein
Element des KLA) verzichtet.
Das Wortlesetraining bestand aus drei verschiedenen Elementen: Wortlisten lesen, Blitzlesen und
Spiele. Das Lesen von Wortlisten des KLA war ein obligatorisches Element am Anfang jeder
Stunde. Neben dem Trainingseffekt galt es als ein Kriterium für das Erreichen einer höheren Stufe
im KLA. Beim Blitzlesen mußten Karten der Wörterkartei des KLA in einer bestimmten Zeit
gelesen werden (30 Sek./1 Minute). Bei dieser Form konnte der Schüler seinen Leistungszuwachs
von Einheit zu Einheit klar erkennen, da die Anzahl der gelesenen Karten in einem Protokollbogen
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notiert wurde. Optionale Elemente des Wortlesetrainings waren die Spiele, die vor allem der
Auflockerung und weiteren Motivierung dienten. Dabei wurden Anregungen und Materialien des
KLA aufgenommen: Memory, Prinzenskat und Wortkarten in der Wortliste finden.
Das Textlesetraining setzte sich aus dem Lesen von Texten und einem kurzen Gespräch darüber
zusammen. Die Texte stammten aus der Textsammlung des Kieler Leseaufbaus.
Das Segmentiertraining bestand ebenfalls aus verschiedenen Elementen. Allerdings unterschieden
sich hier Experimental- und Kontrollgruppe: Während für die Kontrollgruppe die Bau-steine
Arbeitsbogen (Analyse/Synthese von Silben) und Spiele (Silben versenken, Memory, Prinzenskat,
Silben klatschen) ausschließlich zur Verfügung standen, kam für die Experimentalgruppe die Arbeit
mit dem Computerprogramm LESE-ZEILE hinzu.
Der Einsatz des Programms stand in der Experimentalgruppe beim Segmentiertraining im
Vordergrund. Es kam im zeitlichen Verhältnis von 5:1 zur Anwendung. Die Darbietungsfor-men
Aufbau-, Blitz- und Gleitzeile konnten beliebig abgewechselt werden, wobei Präferenzen der
Schüler berücksichtigt wurden. Arbeitstempo und -umfang wurden von den Schülern weitgehend
selbst bestimmt. Damit kam ein Element des "Selbstlernens" in das Training. Es wurde angestrebt,
die Schüler im Verlauf der Förderung mit den für sie wichtigen Bedienungselementen und den dazu
gehörenden Begriffen vertraut zu machen. Auf die Verwendung der Schreibfunktion wurde bewußt
verzichtet, um keine Interferenzen zwischen Silben- und Buchstabensegmentierstrategie zu
erzeugen. 
Die gesamte Förderung (Untersuchung) mußte organisatorisch so in den laufenden Betrieb der
Schule integriert werden,  daß wenig Reibungsverluste entstanden und möglichst alle Beteilig-ten
damit "gut leben" konnten. Die Schule stellte die Schülerbibliothek sowie die Chemie- und
Biologievorbereitungsräume zur Verfügung, in denen die Computer installiert wurden. Jedem
Förde-rer wurden vier Paare (Experimental-/Kontrollgruppe) zugeteilt. Mit Hilfe eines
Wochenplans, der Schulleitung, Lehrern und Förderern zur Verfügung stand, wurden die einzelnen
Schüler zu bestimmten Zeiten den Förderern in bestimmten Räumlichkeiten zugeteilt. Pro
Schulstunde konnten so sechs Schüler in Einzelförderung gefördert werden (3 Trainer à 2 Schüler à
20 Minuten). Durch Verfügungsstunden konnten wir die vorher festgelegten 15 Sitzungen pro
Schüler trotz Ausfällen durch Krankheit oder Versäumnis innerhalb von sieben Wochen
durchführen.

4. Befunde

Im folgenden werden die Befunde gemäß den aufgestellten Hypothesen auch grafisch dargestellt
(vgl. Abb. 1-3). Betrachten wir die Befunde unter dem Blickwinkel der einzelnen Hypothesen:

a) Mit Hilfe auf der Silbenebene operierender Trainingsmaterialien lassen sich Verbesserungen bei
lernbehinderten Sonderschülern hinsichtlich ihrer Silben-Segmentierfähigkeit sowie Wort- und 
Textlesefähigkeit erzielen. Da es sich hier um Fragen der visuellen Segmentierfähigkeit handelt,
sollten sich die Verbesserungen auch ohne die im KLA vorgeschlagenen Lautgebärden erzielen
lassen.
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Schon durch den Augenschein wird deutlich, daß sich die Fehlerzahl bei allen drei Variablen im
Vergleich zum Vortest erheblich reduziert und dieser Effekt auch fünf Wochen nach Trainingsende
stabil bleibt. Statistisch-varianzanalytisch zeigt sich ein hoch signifikanter Effekt (p < .01) auf dem
Meßwiederholungsfaktor, und zwar F=50.8 (FG=2/48) bei den Segmentier-Fehlern, F=33.75
(FG=1/24) bei den Wortlese-Fehlern, F=20.87 (FG=2/48) beim Textlesen. 

b) Bei zeitlich gleichem Förderaufwand sollte eine Kombination aus KLA und dem Pro
gramm LESE-ZEILE bessere Ergebnisse hinsichtlich der Silben-Segmentierfähigkeit 
sowie Wort- und Textlesefähigkeit erbringen als ein Training ohne Computereinsatz.

Hinsichtlich aller drei abhängigen Variablen konnte kein statistisch signifikanter differentieller
Methodeneffekt  nachgewiesen werden, F=2.38 (FG=2/48) für die Segmentierfehler, F=0.62
(FG=1/24) für die Wortlese-Fehler, F=2.56 (FG=2/48) für das Textlesen.

 c) Schüler, die während des Lesetrainings auch am Computer mit dem Programm LESE-
ZEILE arbeiteten, empfinden im nachhinein mehr Spaß an der Leseförderung und sind 
motivierter, wieder an einer neuerlichen Leseförderung teilzunehmen.
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Abbildung 3: Befunde hinsichtlich der Textlese-Fehler
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Die Fragen 1 bis 4 lauteten folgendermaßen:

1. Hat Dir die Leseförderung Spaß gemacht?
2. Hast Du Dich gut mit deinem Förderer verstanden?
3 Hättest Du Lust, wieder an einer Leseförderung teilzunehmen?
4. Glaubst Du, daß sich Deine Leseleistungen durch die Förderung verbessert haben?
  
Wie auch schon in der Abbildung 4 sichtbar wird, unterscheiden sich Experimental- und
Kontrollgruppe grundsätzlich in der Einschätzung der Förderung, was durch die hoch signifikanten
Unterschiede (p< 0.01, t-Test) bezüglich der Fragen 1 und 3 zustande kommt.

4.1 Quantitative und qualitative Interpretation der Befunde

Was die Grundlagenforschung offengelegt hat und Gelegenheitsbeobachtungen und Erfahrungen
einzelner Praktiker nahegelegt haben, hat sich in der vorliegenden kontrollierten experimentellen
Untersuchung eindrucksvoll bestätigt: In 15 Sitzungen von je 20 Minuten Förderung konnten bei
den lernbehinderten Sonderschülern erhebliche Verbesserungen in der Segmentierfähigkeit, der
Wortlese- und Textlesefähigkeit erreicht werden. Das Segmentieren in Silben (visuell und
phonologisch) war in allen drei Bereichen übergeordnetes Prinzip der Leseförderung. Die Effekte
wurden ohne die Technik der Lautgebärden erreicht, ein Indiz dafür, daß durch die praktizierte
Form der Übungen diese Technik überflüssig gemacht wurde. Das generelle Ziel beim Erstlese- und
Förderunterricht, eine viso-akustische Analyse/Synthese in Einheiten unterhalb der Wortebene und
überhalb der Buchstabenebene bei den Schülern zu erreichen, wurde offensichtlich beim
praktizierten Training ohne den motorischen "Umweg" über die Lautgebärden durch das direkte
Üben der wesentlich schnelleren visuellen Analyse/Synthese erreicht. Mehr noch: Wie
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Einzelbeobachtungen immer wieder zeigen, praktizieren Schüler die Technik der Lautgebärden
dergestalt, daß dabei die unerwünschte Segmentiereinheit "Buchstabe" beibehalten und verfestigt
wird. Dies soll keine Aussage gegen sensumotorische Aspekte des Lernens generell sein, sondern
lediglich ein Hinweis darauf, daß beim Erwerb sehr spezifischer kognitiver Fähigkeiten (z.B. bei der
Lesetechnik) motorische Elemente (je nach Ent-wicklungsstand des Kindes) u.U. weniger Gewicht
haben als manchmal angenommen wird und bei zu langer Beibehaltung derselben das Erlernen
ökonomischer visueller Strategien erschweren können (z. B. auch beim Rechenprozeß vgl. Walter
1989, 26-80). Daß bei dem Einbeziehen der Technik der Lautgebärden ein noch größerer Förder-
effekt hätte erzielt werden können, ist zwar recht unwahrscheinlich, theoretisch jedoch nicht
auszuschließen. Untersuchungen hierzu stehen aber noch aus.
Der angenommene differentielle Methodeneffekt, nach dem durch die Einbeziehung des Pro-
gramms LESE-ZEILE höhere Fördereffekte als in der Kontrollgruppe (ohne Computer) erwartet
wurden, stellte sich in der aktuellen Untersuchung nicht ein. Prinzipiell können zwei Ursachen
unterstellt werden: Entweder hat das Programm kaum Einfluß auf relevante Aspekte des
Leseprozesses oder aber Art und Umfang des Trainings und der Untersuchung insgesamt waren so
aufgebaut, daß differentielle Effekte verschüttet wurden und nicht sichtbar werden konnten. 
Es gibt gute Argumente, die für die zweite Vermutung sprechen. Zunächst sind da die erwiesenen
motivationalen Auswirkungen des Programms (Hypothese c): Den Schülern der Experimen-
talgruppe hat die Förderung deutlich (hoch signifikant) mehr Spaß gemacht als denjenigen der
Kontroll-Gruppe. Sie würden auch wesentlich lieber wieder an einer neuerlichen Leseförderung
teilnehmen. Dies wird auch deutlich durch Beobachtungen der Trainer gestützt: Bereits nach den
ersten Fördersitzungen entstand der Eindruck, daß in der Experimentalgruppe (jeder der drei
Trainer arbeitete sowohl in der Experimental- als auch Kontrollgruppe) die Schüler das Lesen eher
als Spielen empfanden und so wurde das Ende der Sitzung oftmals mit Bedauern registriert, da die
Schüler Lust hatten, weiter zu arbeiten. Die meisten Schüler der Kontroll-Gruppe fragten schon
nach den ersten Wochen, wie oft sie denn noch zu kommen hätten und wirkten häufig ohne inneren
Antrieb. Die subjektive Einschätzung hinsichtlich des Lernerfolgs ist in beiden Gruppen gleich und
entspricht der objektivierten Messung. Die persönliche Beziehung zum Förder-Lehrer wird in
beiden Gruppen als gleich gut eingeschätzt.
Welche Spezifika des Computerprogramms (neben dem erwähnten spielerischen Element) führten
noch zu dem Motivations-Schub? Unsere Beobachtungen gehen dahin, daß die Schüler durch die
verschiedenen Formen der segmentierten Art der Wortdarbietung stark zum Lesen animiert
wurden, weil hier auf ihre Segmentierprobleme eingegangen wurde, so daß Fehler erheblich
reduziert auftraten. In zehn Minuten wurden etwa 30-40 Wörter gelesen. Dies ist ein "Durchsatz",
bei dem sie sich als "Kompetente" erleben konnten. Die Selbstwahrnehmung eigener Fähigkeit
wurde diesen Schülern in besonders starkem Maße ermöglicht.
Diese Befunde zeigen, daß das Training am Computer mit dem Programm LESE-ZEILE erhebli-
chen Einfluß im motivationalen Bereich hatte. Hinzu kommt, daß beim Arbeiten mit dem Pro-
gramm objektiv mehr Wörter in einer Zeiteinheit von den Schülern gelesen wurden als in den
Übungsformen ohne Computer. Wie weiter oben beschrieben sind die Übungsformen des
Programms spezifisch auf Segmentierprobleme hin ausgerichtet. Warum zeigten sich in der
objektivierten Leistungsmessung also "nur" gleich gute Erfolge zwischen zwei Gruppen, von denen
die eine beim Lernen vergleichsweise viel Spaß hatte und die andere eher lustlos wirkte?
Will man Gründe hierfür aufspüren, kommt man im nachhinein auf zwei durchaus plausible
Erklärungen.
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Das Training war schlicht zu kurz, als daß sich die Einflüsse des Computerprogramms meßbar
auswirken konnten. Die erheblichen motivationalen Differenzen zwischen den Gruppen müßten
sich eigentlich nach menschlichem Ermessen früher oder später auch in meßbaren Lei-
stungsunterschieden auswirken. Offensichtlich war der Zeitraum für das Training zu kurz be-
messen.  
Die zweite Erklärung liegt möglicherweise in der Tatsache, daß die Meßinstrumente nicht
trennscharf genug Unterschiede aufdecken konnten.
Daß die sogenannte Computergruppe "nur" gleich gute Ergebnisse in den kognitiven Variablen
erbrachte, bedeutet aber auch, daß mit dem Computerprogramm (der Schüler arbeitet allein) ein
Selbstlernsystem für zumindest Teilelemente eines Leselehrgangs zur Verfügung steht, das im
starken Gegensatz zu den hier praktizierten Papier-und-Bleistift-Übungsformen (direktes Darbieten
durch den Trainer) weniger personale Ressourcen bindet. Dies bedeutet, daß der Lehrer mit der
LESE-ZEILE gut binnendifferenzierende Maßnahmen durchführen kann in der Gewißheit, daß der
Schüler zumindest auf den beschriebenen Teilgebieten genauso gut trainiert wird wie mit
Materialien, die zeitaufwendig beschrieben, ausgeschnitten oder immer wieder kopiert werden
müssen.

4.2 Möglichkeiten zur Herstellung der realisierten schulorganisatorischen 
Maßnahmen

Wie oben bereits erwähnt kann das beschriebene Trainingskonzept, wenn man es  - wie von uns
praktiziert - auf der Ebene einer Schule realisiert, nur auf der Basis einiger schulorganisatorischer
Maßnahmen eingebracht werden. Die Umgestaltung der Schule für Lernbehinderte (vgl. auch
Kanter 1985) zum Förderzentrum ist im Begriff, flexiblere Unterrichtsformen in den Blickpunkt zu
rücken. Das Förderzentrum muß dabei verschiedene Möglichkeiten der Förderung anbieten, um
eine "individuell optimale Beschulungsform zu finden" (Hölk 1990, 5):
"1. In Förderzentren stationäre Förderung "Behinderter", deren persönliche Form der Störung 

eine besondere Beschulung erfordert.
2. Förderung von Behinderten im Förderzentrum in enger Kooperation mit der Regelschule 

(teilweise gemeinsamer  Unterricht und gemeinsame Veranstaltungen).
3. Befristete Förderung im Förderzentrum (z.B. Sprachheilgrundschulklassen, Förder- und 

Diagnoseklasse, Leseintensivkurse u.a.).
4. Förderung einzelner Schüler in der Regelschule durch Sonderpädagogen (Einzelinte

gration).
5. "Integrationsklassen".
6. Ambulante Förderung von Regelschülern (auch im Sinne der Prävention)" (ebd. 1990, 5)
Die von uns beschriebene Form der Förderung kann innerhalb der soeben genannten Maßnahmen
voll und ganz umgesetzt werden. Je nach Realisationsform vor Ort muß dann abgestimmt werden,
wann und wo mit welchen Schülern gearbeitet wird. Computerunterstützte Formen können dann
die beschriebenen Effekte gut erzeugen.
Neben der eher schulübergreifenden Form ist eine schulinterne Organisation der beschriebenen
Fördermaßnahmen jedoch auch möglich. Das von uns durchgeführte Förder-Experiment wurde
von drei "externen" Trainern durchgeführt. Leicht denkbar ist aber auch die Durchführung mit
"Bordmitteln" der Schule selbst.
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5. Zusammenfassung und Ausblick

Die vorliegende Untersuchung zeigt deutlich, daß der Silbenansatz im Rahmen der Lese-Förderung
Lernbehinderter auf der Basis der geschilderten medialen und schulorganisatorischen Bedingungen
zu deutlichen und stabilen Verbesserungen der Lesefähigkeit führen kann (vgl. auch Masendorf u.a.
1990). In der täglichen Förderarbeit können mit einem auf die restlichen Materialen abgestimmten
Computerprogramm (hier die LESE-ZEILE), mit dem Selbstlern-phasen für die Schüler organisiert
werden können, unter Entlastung des Förderlehrers gleiche Effekte erzielt werden wie mit
"personalintensiven" Materialien. Darüber hinaus ist bei den Schülern der Computergruppe eine
erheblich größere Motivation erzeugt worden, weiterhin an einer Leseförderung teilzunehmen.
Diese Befunde stimmen prinzipiell mit denjenigen von Fricke (1991) überein.
Aus der Sicht der Leseforschung sollten die Befunde jedoch nicht dahingehend interpretiert
werden, daß die Silbe konkurrenzlos als einzig mögliche Einheit betrachtet wird (vgl. dazu Walter
1988). Wie Walter (1986) deutlich zeigte, kann die segmentierte Darbietung von Wör-tern auf der
Morphem-Ebene, hier allerdings beim Rechtschreiben, zu signifikanten Leistungsverbesserungen
führen. Prinzipielle Vorteile des Morphems gegenüber der Silbe werden bei Finkbeiner (1979), Pilz
& Schubenz (1979), Walter (1988) diskutiert. Die empirische Befundlage läßt nach Auffassung des
Autors momentan die Aussage zu, daß es vor allem wichtig ist, gerade bei der Förderung von
Schülern mit Lese-Rechtschreibschwächen, konsistent und kontinuierlich mit einer Einheit, egal ob
Silbe oder Morphem, zu arbeiten. Wichtig ist dabei, daß eine Einheit oberhalb der Buchstabenebene
und unterhalb der Wortebene ausgewählt wird. Mit entscheidend ist auch die praktikable
Operationalisierung des jeweiligen Ansatzes. Eine lückenhafte und methodisch oft unglückliche
Entwicklung der Materialbasis gerade hinsichtlich des Arbeitens mit Morphemen hat hinsichtlich
dieser Segmentiereinheit zu Vorurteilen geführt, die einer empirischen Basis entbehren. Hier stehen
noch systematische Untersuchungen aus.
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