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4.1 Ei��eitu�g u�d Aufbau des �apite�s 

A" +ese� si�d ei�e Vie��ah� )�g�itiver Pr��esse betei�igt! die auf verschiede�e� Ebe�e� �u" 

+eseverst��d�is beitrage�# v�� der Er)e��u�g geschriebe�er W.rter �ber die I�tegrati�� der 

ei��e��e� W.rter u�d Phrase� ei�es Sat�es �u ei�e" )�h�re�te� Sat�si�� bis hi� �ur Herste��u�g 

v�� Si���usa""e�h��ge� auf der Textebe�e (f�r ei�e� 2berb�ic) s� ����er & Richter! 20147 

Richter & Christ"a��! 2009)� I� diese" %apite� )���e�triere� wir u�s auf Pr��esse! die a� der 

Er)e��u�g geschriebe�er W.rter betei�igt si�d (visue��e W�rter)e��u�g)� Diese 

hierarchie�iedrige� Pr��esse si�d f�r das +ese� gru�d�ege�d u�d ste��e� �ude" – �ebe� de" 

a��ge"ei�e� Sprachverst��d�is – ei�e wese�t�iche Que��e v�� i�dividue��e� U�terschiede� i" 

Verst��d�is geschriebe�er Texte dar (G�ugh & Tu�"er! 1986)� A�ders a�s das Verstehe� 

gespr�che�er Sprache er�er�e� %i�der das Er)e��e� geschriebe�er W.rter "eist �icht i" 

Rah"e� i�f�r"e��er Bi�du�gspr��esse! s��der�  durch exp�i�ite� +eseu�terricht u�d 

syste"atische 2bu�g� Aicht a��e %i�der si�d dabei g�eicher"aBe� erf��greich� St.ru�ge� i� der 

+esee�twic)�u�g (+eseschw�che�) habe� ihre Wur�e� "eist i� defi�it�re� 

W�rter)e��u�gspr��esse� (%��ep)e & Richter! i� Druc))� 

I" F��ge�de� er��uter� wir �u��chst die )�g�itive� Pr��esse! die a� der visue��e� 

W�rter)e��u�g betei�igt si�d! u�d ste��e� )�g�iti��spsych���gische ��de��e v�r! die das 

Dusa""e�wir)e� dieser Pr��esse bei" +ese� beschreibe� u�d i�dividue��e U�terschiede 

er)��re� ).��e�� Da�� ste��e� wir e�twic)�u�gspsych���gische ��de��e dar! die de� Erwerb u�d 
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die E�twic)�u�g der a� der visue��e� W�rter)e��u�g betei�igte� Pr��esse a�s ei�e Abf��ge v�� 

qua�itativ u�terscheidbare� Phase� darste��e�� Die Phase� der +esee�twic)�u�g si�d hi�freich! 

u" i�dividue��e U�terschiede i� hierarchie�iedrige� +esepr��esse� u�d ihre E�twic)�u�g i" 

+aufe der Gru�dschu��eit u�d dar�ber hi�aus �u verstehe�� 

4.2 ��g�itive Pr��esse bei der Er�e��u�g geschriebe�er W"rter 

 Bei" +ese� werde� �icht a��e W.rter "it derse�be� +eichtig)eit er)a��t� Ge�bte 

+eser(i��e�) ).��e� �war die "eiste� W.rter bei" +ese� fast "�he��s u�d sch�e�� er)e��e�! 

aber auch sie "�sse� sich "a�che W.rter "it ei�e" gr.Bere� )�g�itive� Aufwa�d erst er�ese�� 

Bei de� "�he��s er)e��bare� W.rter� ha�de�t es sich i� der Rege� u" W.rter! die i� der 

Schriftsprache re�ativ h�ufig v�r)�""e� (��B� Ha�burger! �a��! werde�) b�w� "it de�e� die 

i�dividue��e� +eser(i��e�) bereits vertraut si�d� Die W.rter! die auch ge�bte� +eser(i��e)� "ehr 

��he bereite�! si�d dagege� eher se�te�e W.rter (��B� u�gebr�uch�iche Fre"dw.rter wie 

�����ure��! retr�grad! Rhi��si�usitis)! die de� Fewei�ige� +eser(i��e)� ��ch �icht vertraut si�d� 

DweiGWegeG��de��e der W�rter)e��u�g wie das DRCG��de�� (dua�Gr�ute cascaded "�de�! 

C��theart! Rast�e! Perry! Dieg�er & +a�gd��! 2001) �eh"e� a�! dass diese� i�tuitiv fassbare� 

U�terschiede� auch �wei gru�d�ege�d u�terschied�iche Arte� der W�rter)e��u�g �u Gru�de 

�iege�� 

1� Auf de" �exi�a�ische� Weg ist ei�e dire)te Er)e��u�g vertrauter W.rter ".g�ich! i�de" 

das geschriebe�e W�rt "it "e�ta�e� Repr�se�tati��e� der Schreibu�g v�� W.rter� 

(�rth�graphische Repr�se�tati��e� b�w� Sichtw�rtschat�) verg�iche� wird! die i" 

+a�g�eitged�cht�is a�s Tei� des "e�ta�e� +exi)��s verf�gbar si�d� Dieser Weg der 

W�rter)e��u�g ist sch�e�� u�d – bei )�rre)te� �rth�graphische� Repr�se�tati��e� – 
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�uver��ssig! da die Buchstabe� des geschriebe�e� W�rts para��e� verarbeitet u�d die 

Repr�se�tati��e� der W.rter dire)t a)tiviert werde�! die de� Buchstabe� a� der richtige� 

Ste��e e�tha�te�� H�ufigere W.rter werde� dabei bev�r�ugt a)tiviert� $ede W�rtf�r" i" 

�rth�graphische� Tei� des "e�ta�e� +exi)��s ist "it der da�ugeh.rige� ph�����gische� 

Repr�se�tati�� (a�s� ei�er Repr�se�tati�� der Aussprache des W�rts ver)��pft)! s� dass 

die auf de" �exi)a�ische� Weg a)tivierte� W.rter �aut ge�ese� werde� ).��e�� Auch der 

Abruf der W�rtbedeutu�g! der f�r das si��e�t�eh"e�de +ese� wese�t�ich ist! erf��gt �ber 

die A)tivieru�g der W�rtf�r"e� i" �rth�graphische� Tei� des "e�ta�e� +exi)��s� 

2� Auf de" �icht!�exi�a�ische� Weg werde� Graphe"GPh��e"G%�rresp��de��rege�� 

ge�ut�t! u" Buchstabe� b�w� Buchstabe�f��ge� ei�es W�rts (de� Graphe"e�) 

�achei�a�der �aut�iche Repr�se�tati��e� (Ph��e"e) �u�u�rd�e�� Dieser Pr��ess der 

ph�����gische� Re)�dieru�g ist �a�gsa" u�d feh�era�f���ig! i�sbes��dere bei irregu��re� 

W.rter�! bei de�e� die �autsprach�iche E�tsprechu�g ei�es Graphe"s nicht den 

Graphem-Korrespondenzregeln entspricht (z.B. die Aussprache des /g/ in Garage). Die 

ph�����gische Re)�dieru�g er".g�icht ei� �autes +ese�! �h�e dass das W�rt �berhaupt 

er)a��t sei� "uss� Der Pr��ess der W�rter)e��u�g erf��gt auf diese" Weg a�s� �ur 

i�dire)t! i�de" die a�ha�d der Graphe"GPh��e"G%�rresp��de��rege�� erste��te �aut�iche 

Repr�se�tati�� die ph�����gische Repr�se�tati�� des W�rts i" "e�ta�e� +exi)�� 

a)tiviert� 

Das DRCG��de�� ist a�s C�"puter"�de�� i"p�e"e�tiert! "it de" die visue��e W�rter)e��u�g 

auf Basis der a�ge��""e�e� beide� Wege s�wie spe�ifischer Verarbeitu�gsa��ah"e� si"u�iert 

werde� )a��� Dadurch ��sst sich das ��de�� sehr gut �berpr�fe�� Da�u wird das si"u�ierte 
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Verha�te� "it de" Verha�te� "e�sch�icher Versuchspers��e� i� psych���gische� Experi"e�te� 

verg�iche�! i� de�e� tats�ch�iche W.rter b�w� Pseud�w.rter (aussprechbare Buchstabe�f��ge�) 

�aut v�rge�ese� �der i� de�e� W.rter u�d Pseud�w.rter u�terschiede� werde� s���e� 

(�exi)a�ische E�tscheidu�gsaufgabe)� Bei diese� Verg�eiche� sch�eidet das DRCG��de�� 

i�sgesa"t gut ab (C��theart et a��! 2001)� S� ��sst sich ��B� das ge�ere��e Ph���"e� er)��re�! 

dass h�ufigere W.rter! die "it ei�er h�he� Wahrschei��ich)eit dire)t er)a��t werde� u�d dere� 

�rth�graphische Repr�se�tati�� bes��ders �eicht �ug��g�ich ist! sch�e��er ge�ese� werde� a�s 

we�iger h�ufige W.rter� Auch regu��re W.rter! dere� Aussprache de� Graphe"GPh��e"G

%�rresp��de��rege�� ei�er Sprache e�tspreche�! ).��e� sch�e��er ge�ese� werde� a�s �ichtG

regu��re W.rter� Dieser Verarbeitu�gsv�rtei� regu��rer W.rter ver�iert sich aber bei h�ufige� 

W.rter�! die auch da��! we�� sie irregu��r si�d (��B� Fre"dw.rter wie Baby$ Ba����)! �ber de� 

dire)te� Weg sch�e�� u�d sicher er)a��t werde� (Regu�arit�tsGH�ufig)eitsGI�tera)ti��! ��B� Hi�� 

& +up)er! 2000)� A�ter�ative ��de��e der W�rter)e��u�g wie das Dreiec)s"�de�� (P�aut! 

�cC�e��a�d! Seide�berg & Patters��! 1996)! die die U�terscheidu�g ei�es �exi)a�ische� 

(�rth�graphiebasierte�) u�d �ichtG�exi)a�ische� (ph�����giebasierte�) Wegs durch die A��ah"e 

ei�er g�eich�eitige� i�tera)tive� Aut�u�g s�"t�icher i" "e�ta�e� +exi)�� gespeicherte� 

I�f�r"ati��e� (d�h� I�f�r"ati��e� �ur Schreibu�g! Aussprache u�d Bedeutu�g v�� W.rter�) 

erset�e�! )�""e� a��erdi�gs i� vie�e� F���e� �u de�se�be� V�rhersage� wie DweiGWegeG

��de��e�  

 Die A��ah"e ei�es �exi)a�ische� u�d ei�es �ichtG�exi)a�ische� Wegs der W�rter)e��u�g 

ist auch da�u hera�ge��ge� w�rde�! u" +eseschw�che� ei�es ph�����gische� Subtyps 

(ph�����gische Dys�exie) u�d ei�es �rth�graphische� Subtyps (Hberf��che�dys�exie) 
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v��ei�a�der ab�ugre��e�� Tats�ch�ich si�d i� der �eur�psych���gische� +iteratur F���e v�� 

erw�rbe�e� (d�h� durch ei�e Hir�sch�digu�g verursachte�) +eseschw�che� beschriebe� w�rde�! 

bei de�e� das +ese� irregu��rer W.rter! �icht aber das +ese� regu��rer W.rter gest.rt ist G was 

f�r ei�e is��ierte Sch�digu�g des �exi)a�ische� Wegs bei weiterhi� i�ta)te" �ichtG�exi)a�ischer 

Weg spricht (��B� Behr"a�� & Bub! 1992)� U"ge)ehrt si�d auch F���e ei�er erw�rbe�e� 

ph�����gische� Dys�exie d�)u"e�tiert (C��theart! 1996)� Bei der sehr vie� h�ufigere� 

e�twic)�u�gsbedi�gte� +eseschw�che ist ei�e )�are Abgre��u�g v�� ph�����gischer Dys�exie 

u�d Hberf��che�dys�exie dagege� schwierig� Auch we�� ei� Schwerpu�)t der Pr�b�e"e 

�eseschwacher %i�der i" Ei��e�fa�� i� de" ei�e� �der i� de" a�dere� Bereich �iege�  "ag (��B� 

Cast�es & C��theart! 1993)! habe� �eseschwache %i�der �ft s�w�h� Defi�ite i� der 

ph�����gische� Re)�dieru�g a�s auch i� der Qua�it�t u�d Aut�u�g �rth�graphischer 

Repr�se�tati��e� bei der W�rter)e��u�g� Auch bei Gru�dschu�)i�der� i�sgesa"t fi�det sich ei� 

e�ger Dusa""e�ha�g der beide� Tei�f�hig)eite� der visue��e� W�rter)e��u�g (Richter et a��! 

2012)� Die i" ��chste� Absch�itt beschriebe�e� Phase�"�de��e der +esee�twic)�u�g biete� ei�e 

Er)��ru�g daf�r a�! waru" dies s� ist# Die ph�����gische Re)�dieru�g hat ei�e 

Sch��sse�fu�)ti�� f�r de� Erwerb hierarchie�iedriger +esepr��esse! s� dass Defi�ite i� diese� 

Pr��esse� u�d de� �ugru�de�iege�de� Repr�se�tati��e� "it h�her Wahrschei��ich)eit auch 

Defi�ite i" Aufbau u�d der Aut�u�g �rth�graphischer Repr�se�tati��e� bei" +ese� �ach sich 

�iehe� (S��w�i�g! 2005)� 

4.3 Phase� der E�twic��u�g hierarchie�iedriger �esepr��esse 

Die E�twic)�u�g der visue��e� W�rter)e��u�g bei" +ese� i" V�rschu�a�ter u�d i" 

+aufe der Gru�dschu��eit ��sst sich f�r das +ese��er�e� i� a�phabetische� Schriftsyste"e� a�s 
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ei�e Abf��ge qua�itativ u�terscheidbarer Phase� beschreibe�! i� de�e� Fewei�s besti""te 

Tei�pr��esse der W�rter)e��u�g i" V�rdergru�d stehe��  I� der psych���gische� +esef�rschu�g 

si�d "ehrere s��cher Phase�"�de��e e�twic)e�t w�rde� (Ehri! 20057 Frith! 1986)! die �war 

u�terschied�iche A)�e�te set�e�! aber i" %er� ei�e �h��iche Abf��ge v�� Phase� a��eh"e�� 

Diese reiche� v�� ei�er pr�Ga�phabetische� (��g�graphische�) Phase �ber ei�e a�phabetische 

Phase bis hi� �u ei�er gefestigte� a�phabetische� Phase! i� der die W�rter)e��u�g �berwiege�d 

dire)t a�ha�d �rth�graphischer Verg�eichspr��esse erf��gt� �it de" Erreiche� der gefestigte� 

a�phabetische� Phase ist die E�twic)�u�g der W�rter)e��u�g a��erdi�gs )ei�eswegs 

abgesch��sse�� Der Sichtw�rtschat� u�d a�dere %�"p��e�te� des "e�ta�e� +exi)��s erweiter� 

sich! u�d die R�uti�isieru�g a��er a� der W�rter)e��u�g betei�igte� Pr��esse schreitet weiter 

f�rt� I" F��ge�de� i��ustriere� wir die E�twic)�u�gsphase� der visue��e� W�rter)e��u�g a�ha�d 

e"pirischer U�tersuchu�ge� u�d dis)utiere� ihre I"p�i)ati��e� f�r de� +eseu�terricht� 

1� Pr��a	phabetische (	�g�graphische) Phase. I� der pr�Ga�phabetische� Phase ).��e� %i�der 

ei��e��e W.rter auf Basis heraussteche�der visue��er �er)"a�e des W�rts se�bst (��B� ei��e��e 

Buchstabe�) �der des %��texts! i� de" das W�rt pr�se�tiert wird! er)e��e� (��g�graphische 

Strategie �ach Frith! 1986)� S� ).��e� vie�e %i�der sch�� v�r Begi�� des +eseu�terrichts etwa 

besti""te Fir"e���g�s K�ese�L (��B� I%EA)! scheiter� aber! we�� das +�g� i� ei�er 

u�gew�h�te� Schriftart �der Farbe pr�se�tiert wird� Sie be"er)e� auch i� der Rege� �icht! we�� 

i� de� er)a��te� Aa"e� Buchstabe� vertauscht werde� (�as��hei"er! Dru" & Ehri! 1984)� 

Auch ihre� eige�e� Aa"e� ).��e� %i�der� i� der pr�Ga�phabetische� Phase �ft bereits �ese�� 

Dabei �ut�e� sie A�fa�gsbuchstabe� �der bes��ders auff���ige Buchstabe� i��erha�b v�� 

W.rter� a�s Er)e��u�gs"er)"a�e (B���dg��d! 1999)� 
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Die Aut�u�g visue��er �der gar )��textue��er �er)"a�e! wie sie f�r die pr�Ga�phabetische 

Phase )e���eich�e�d ist! er".g�icht ei�e rasche! aber sehr u��uver��ssige W�rter)e��u�g! die 

�ude" auf ei�e geri�ge A��ah� v�� W.rter� beschr��)t ist� Daher er".g�icht die ��g�graphische 

Strategie �edig�ich ei�e� Ei�stieg i� das +ese��er�e�! i�de" %i�der ei� Bewusstsei� daf�r 

erwerbe� u�d festige�! dass geschriebe�e W.rter gespr�che�e� W.rter� e�tspreche� u�d ei�e 

Bedeutu�g habe�� Erst "it de" a��"�h�iche� Auf)�""e� ei�er a�phabetische� Strategie! bei der 

W.rter i� Buchstabe� �erg�iedert u�d diese� Buchstabe� +aute �uge�rd�et werde�! ).��e� 

%i�der ei�e gr�Be A��ah� v�� W.rter� er�ese�� Aach Frith (1986) si�d es die erste� 

Schreibversuche! bei de�e� ei� ��g�graphisches V�rgehe� sch�e�� a� sei�e Gre��e� st.Bt! die 

de� 2berga�g i� die a�phabetische Phase f.rder�� A��eiche� f�r die Aut�u�g ei�er 

��g�graphische� Strategie fi�de� sich �brige�s )ei�eswegs bei a��e� %i�der�� Gerade i� 

Sprache�! die wie das Deutsche durch ei�e �autgetreue Hrth�graphie (d�h� ei�e sehr rege�hafte 

Graphe"GPh��e"GDu�rd�u�g) ge)e���eich�et si�d! )a�� der Ei�stieg i� das +ese��er�e� auch 

dire)t �ber die a�phabetische Phase erf��ge�� 

2� A	phabetische Phase. I� der a�phabetische� Phase begi��e� %i�der! Ver)��pfu�ge� �wische� 

Schrift�eiche� u�d +aute� �u bi�de� u�d syste"atisch f�r die Er)e��u�g geschriebe�er W.rter 

�u �ut�e�� Sie gewi��e� a�s� ei�e Ei�sicht i� das a�phabetische Pri��ip! begi��e�! dieses Pri��ip 

bei" +ese� a��uwe�de�! u�d aut�"atisiere� sei�e A�we�du�g durch 2bu�g� Dabei stehe� 

�u��chst Ver)��pfu�ge� v�� ei��e��e� Buchstabe� u�d +aute� i" V�rdergru�d� Die Ei��e��aute 

werde� da�� auf de" �ichtG�exi)a�ische� Weg �u ei�er ph�����gische� Repr�se�tati�� v�� 

W.rter� versch"���e� u�d "it der ph�����gische� Repr�se�tati�� ei�es W�rtes i" "e�ta�e� 

+exi)�� abgeg�iche�� Bei W.rter� "it irregu��rer Graphe"GPh��e"GDu�rd�u�g ist dieser 
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Abg�eich v�� bes��derer Bedeutu�g f�r ge�i�ge�de W�rter)e��u�g� E�br� et a�� (2011) spie�te�  

Erst)��ss�er(i��e)� die Ph��e"e ei�es W�rtes ei��e�� v�r "it der Aufgabe! die W.rter �u 

ide�tifi�iere�� Dabei wurde� a��e Ph��e"e regu��r pr�se�tiert (��B� MbM MaM MbM MyM statt MbM MeM MbM 

MiM)� Die Ergeb�isse �eige�! dass die F�hig)eit! W.rter a�ha�d der pr�se�tierte� Ei��e��aute 

)�rre)t �u ide�tifi�iere�! "it der Ge�auig)eit u�d F��ssig)eit der W�rter)e��u�g 

�usa""e�h��gt� Da"it die W�rter)e��u�g a�ha�d dieser e�e"e�tare� F�r" des ph�����gische� 

Re)�diere�s ge�i�gt! "�sse� die Ei��e��aute )�rre)t repr�se�tiert u�d i" Arbeitsged�cht�is 

verf�gbar geha�te� werde�� Die E�twic)�u�g des ph�����gische� Re)�diere�s h��gt daher 

�ebe� der %e��t�is v�� Buchstabe� auch v�� der ph�����gische� Bewusstheit ab (Stuart & 

C��theart! 1988)� Die ph�����gische Bewusstheit ist die F�hig)eit! die �aut�iche� Stru)ture� 

(W.rter! Si�be� u�d Ph��e"e) der eige�e� Sprache �u er)e��e� u�d Ph��e"e "a�ipu�iere� �u 

).��e� (Wag�er & T�rgese�! 1987)� A�s�t�e des Erst�eseu�terrichts! die syste"atisch die 

Ass��iati�� v�� Graphe"e� u�d Ph��e"e� s�wie die Sy�these v�� Ei��e��aute� trai�iere� (�ft 

)�"bi�iert "it ei�e" Trai�i�g der ph�����gische� Bewusstheit)! habe� sich v�r a��e" i� 

U�tersuchu�ge� i" e�g�ischsprachige� Bereich i""er wieder a�s wir)sa"e �eth�de� der 

F.rderu�g der W�rter)e��u�g erwiese� (f�r "etaGa�a�ytische Ergeb�isse s� ��B� Ehri! Au�es! 

Stah� & Wi��es! 2001)� 

Auch f�r das +ese��er�e� i" Deutsche� )a�� "a� dav�� ausgehe�! dass ei�e 

syste"atische F.rderu�g v�� Graphe"GPh��e"GAss��ati��e� u�d der Sy�thetisieru�g der 

Ei��e��aute �u W.rter� ei�e si��v���e F�r" des Erst�eseu�terrichts u�d auch ei�e effe)tive 

�aB�ah"e der F.rderu�g schwacher +eser(i��e�) darste��t (s� %apite� F&rderu�g 

hierarchie�iedriger Pr��esse)� Aufgru�d der )��siste�te� Du�rd�u�g v�� Graphe"e� �u 
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Ph��e"e� i" Deutsche� f���t %i�der� der Erwerb ph�����gischer Re)�dieru�gspr��esse hier 

�eichter a�s %i�der�! die i� ei�er Sprache "it we�iger �autgetreue� Hrth�graphie +ese� �er�e�� I� 

ei�er sprachverg�eiche�de� U�tersuchu�g v�� Sey"�ur! Ar� u�d Ers)i�e (2003) wurde� 

Erst)��ss�er(i��e)� aus 14 eur�p�ische� Sprachr�u"e� die Aufgabe geste��t! ei�fache 

Pseud�w.rter u�d ei�fache echte W.rter ihrer Sprache �aut v�r�u�ese�� Dabei ha�de�t es sich u" 

ei�e Sta�dardaufgabe �ur Diag��sti) des ph�����gische� Re)�diere�s� A" E�de der erste� 

%�asse )���te� %i�der! die i� ei�er Sprache "it )��siste�te� Graphe"GPh��e"GDu�rd�u�ge� 

+ese� �er�te� (��B� Deutsch! Fi��isch! Griechisch)! die ei�fache� (Pseud�G)W.rter fast feh�erfrei 

�ese�� I� Sprache� "it i�)��siste�te� Graphe"GPh��e"GDu�rd�u�ge� (��B� Fra��.sisch! 

D��isch! E�g�isch) "achte� die %i�der dagege� wese�t�ich "ehr Feh�er� I" E�g�ische� �ag die 

Ge�auig)eit beispie�sweise �ur bei ru�d ei�e" Dritte�� 

F�r die E�twic)�u�g der W�rter)e��u�g bei deutschsprachige� %i�der� ist ei�e 

+��gssch�ittstudie v�� +a�der� u�d Wi""er (2008) i�stru)tiv� I� dieser U�tersuchu�g wurde 

bei 115 Sch��er(i��e�) die Er)e��u�g v�� (Pseud�G)W.rter� i" Ver�auf der %�asse� 1 bis 8 

u�tersucht� F�r die De)�dierge�auig)eit �eigte sich bereits a" E�de der erste� %�asse ei� 

a���her�der Dec)e�effe)t (�itte�wert )�rre)t ge�ese�er W.rter# 95%! Pseud�w.rter# 92%)� 

Se�bst die schw�chste� +eser(i��e�) )���te� 72% der W.rter (61% der Pseud�w.rter) )�rre)t 

de)�diere�� I" Hi�b�ic) auf die +esef��ssig)eit! erfasst �ber die A��ah� ge�ese�er Si�be� pr� 

�i�ute! �eigte� sich ei� )��ti�uier�icher A�stieg (�itte�wert E�de %�asse 1# 72! %�asse 4# 175! 

%�asse 8# 267 i" �aute� +ese�! 487 i" �eise� +ese�) u�d stabi�e E�twic)�u�gsver��ufe# 70% der 

%i�der! die i� %�asse 1 �icht f��ssig �ese� )���te�! �eigte� auch i� %�asse 8 ei�e� st�c)e�de� 
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+esef�uss (siehe auch Ergeb�isse der Wie�er +��gssch�ittstudie! %�icpera! GasteigerG%�icpera & 

Schab"a��! 1993)� 

I�sgesa"t schei�t ei�e tra�spare�te Graphe"GPh��e"GDu�rd�u�g aber auch de�Fe�ige� 

%i�der� das +ese��er�e� �u er�eichter�! die �ber ei�e geri�ge ph�����gische Bewusstheit 

verf�ge�� S� )���te� Dieg�er et a�� (2010) i� ei�er sprachverg�eiche�de� U�tersuchu�g "it 

Dweit)��ss�er(i��e)� i� f��f eur�p�ische� Sprache� (Fi��isch! U�garisch! H�����disch! 

P�rtugiesisch u�d Fra��.sisch) �eige�! dass die ph�����gische Bewusstheit i� a��e� betrachtete� 

Sprache� ei� wichtiger Pr�di)t�r v�� +esef�hig)eite� war7 wichtiger a�s ��B� Ged�cht�is! 

W�rtschat� u�d �ichtGsprachgebu�de�e I�te��ige��� Dieser Dusa""e�ha�g war aber i� Sprache� 

"it we�iger �autgetreuer Hrth�graphie (��B� P�rtugiesisch �der Fra��.sisch) gr.Ber a�s i� 

Sprache� "it �autgetreue� Hrth�graphie� (��B� Fi��isch u�d U�garisch)� Du �h��iche� Sch��sse� 

)�""t ei�e �etaGA�a�yse v�� Pf�st (2015)! i� der die v�r�iege�de� ���gssch�itt�iche� 

U�tersuchu�ge� �u" Dusa""e�ha�g v�� ph�����gischer Bewusstheit u�d +esef�hig)eit b�w� 

Rechtschreibu�g i" deutschsprachige� Rau" qua�titativ �usa""e�gefasst wurde�� Hier �eigte 

sich ei� p�sitiver Dusa""e�ha�g i� "itt�erer H.he (r P �3)! der aber deut�ich geri�ger war a�s 

der Dusa""e�ha�g! der typischerweise i� e�tspreche�de� �etaGA�a�yse� f�r de� e�g�ische� 

Sprachrau" er"itte�t wird�   

3� Gefestigte a	phabetische Phase� �it �u�eh"e�der +eseerfahru�g ge�i�gt es %i�der�! 

Ver)��pfu�ge� v�� gr.Bere� Ei�heite� der Schriftsprache u�d de� ih�e� e�tspreche�de� +aute� 

�u bi�de� u�d f�r die visue��e W�rter)e��u�g �u �ut�e�� Da�u geh.re� �u��chst sub�exi)a�ische 

Ei�heite� wie Si�be� u�d ihre Besta�dtei�e wie der Si�be�)�pf (der A��aut der Si�be) u�d der 

Si�be�rei" (der bet��te V�)a� u�d a��e �achf��ge�de� E�e"e�te der Si�be)� Die Aut�u�g v�� 
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Si�be� er".g�icht ei�e i" Verg�eich �ur Aut�u�g v�� Buchstabe�G+autG%�"bi�ati��e� 

effi�ie�tere u�d we�iger feh�ertr�chtige Er)e��u�g v�� W.rter�! u�ter a�dere" desha�b! wei� 

die )�g�itive aufwe�dige Dwische�speicheru�g der Ei��e��aute i" Arbeitsged�cht�is u�d ihre 

�achf��ge�de Sy�these �berf��ssig ge"acht wird� Ehri u�d R�bbi�s (1992) brachte� 

V�rschu�)i�der� u�d Erst)��ss�er(i��e)� das +ese� �euer W.rter (gebi�det i� A�a��gie �u 

tats�ch�iche� e�g�ische� W.rter�) bei u�d pr�fte� da��! wie gut sie Tra�sferw.rter �ese� 

)���te�! die de� g�eiche� Si�be�rei" wie die ge�er�te� W.rter hatte� (��B� �AAV – SAAV)! i" 

Verg�eich �u %��tr���w.rter�! die �edig�ich ei��e��e Graphe"GPh��e"G%�rresp��de��e� "it 

de" ge�er�te� W�rt tei�te� (��B� RAA*)� Die Tra�sferw.rter "it de"se�be� Si�be�rei" wurde� 

deut�ich besser er)a��t a�s die %��tr���w.rter� Diese Ergeb�isse verdeut�iche� die Re�eva�� v�� 

Si�be�stru)ture� f�r das Er�ese� �euer W.rter i� ei�er Phase des +eseerwerbs! i� der 

gru�d�ege�de Graphe"GPh��e"GDu�rd�u�ge� bereits geschaffe� wurde�� I� Sprache� "it 

i�)��siste�te� Graphe"GPh��e"GDu�rd�u�ge� e�twic)e�� sich si�be�basierte 

Re)�dieru�gspr��esse wahrschei��ich s�gar para��e� �u Pr��esse�! die auf Buchstabe�G+autG

Du�rd�u�ge� �ur�c)greife� (vg�� die The�rie der "psych��i�guistische� %�r�gr.Be"! Dieg�er & 

G�swa"i! 2005)� Die Aut�u�g v�� Si�be�stru)ture� f�r die visue��e W�rter)e��u�g ist i� 

Sprache� wie de" E�g�ische� �u ei�e" fr�here� Deitpu�)t der +esee�twic)�u�g wichtig! wei� 

auf der Si�be�ebe�e a�ders a�s auf der Ebe�e v�� ei��e��e� Graphe"e� b�w� Ph��e"e� 

)��siste�te Be�iehu�ge� �wische� schrift�iche� u�d �aut�iche� Repr�se�tati��e� bestehe�� Der 

Aachtei� ist a��erdi�gs! dass v�� v�r�herei� ei�e weitaus gr.Bere A��ah� v�� Ass��iati��e� 

er�er�t werde� "uss! was de� Erwerb ph�����gischer Re)�dieru�gspr��esse �u��chst 

ver�a�gsa"t (G�swa"i! 2005)� 
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Aebe� Si�be� werde� i� der )��s��idierte� a�phabetische� Phase �u�eh"e�d auch 

u"fa�greichere �exi)a�ische Stru)ture� f�r die W�rter)e��u�g ge�ut�t� Da�u geh.re� 

��rphe�e! a�s� sprach�iche Ei�heite� u�terha�b der W�rtebe�e "it �exi)a�ischer �der 

gra""ati)a�ischer Bedeutu�g (��B� das Pr�fix u�! i� u�artig �der das �exi)a�ische ��rphe" 

�i�d i� �i�d�ich �der �i�der)! u�d die Schreibu�ge� ga��er W.rter! die a�s �rth�graphische 

W�rtf�r"e� i" "e�ta�e� +exi)�� gespeichert werde�� Rh��ich wie ei�e gute ph�����gische 

Bewusstheit sich p�sitiv auf die E�twic)�u�g der ph�����gische� Re)�dieru�g auswir)e� )a��! 

beg��stigt ei�e a�dere "etasprach�iche F�hig)eit! die "�rph���gische Bewusstheit! die 

+esee�twic)�u�g i� der )��s��idierte� a�phabetische� Phase� U�ter "�rph���gischer 

Bewusstheit versteht "a� die F�hig)eit! die ��rphe"stru)tur v�� W.rter� �u er)e��e� u�d 

��rphe"e �u "a�ipu�iere� (Car�is�e! 1995)� 

Auf Basis �rth�graphischer Repr�se�tati��e�! die i� ihrer Gesa"theit auch 

Sichtw�rtschat� ge�a��t werde�! ).��e� W.rter dire)t er)a��t werde� (vg�� de� �exi)a�ische� 

Weg des DweiGWegeG��de��s! C��theart et a��! 2001)� Diese dire)te Er)e��u�g v�� W.rter� ist 

sehr effi�ie�t! s�fer� die �ugru�de�iege�de� �rth�graphische� Repr�se�tati��e� �uver��ssig u�d 

�eicht abrufbar si�d� Die dire)te W�rter)e��u�g beg��stigt das f��ssige +ese� u�d i�dire)t auch 

das Textverst��d�is! wei� durch ihre h�he Effi�ie�� )�g�itive Ress�urce� freigeset�t werde�! die 

da�� f�r hierarchieh.here Verstehe�spr��esse ei�geset�t werde� ).��e�� A��erdi�gs ist die 

dire)te W�rter)e��u�g auch re�ativ u�f�exibe�! da �ur be)a��te W.rter b�w� be)a��te 

��rphe"e dire)t er)a��t werde�� Daher erf���e� ph�����gische Re)�dieru�gspr��esse! 

i�sbes��dere we�� sie die Aut�u�g v�� Si�be�stru)ture� ei�sch�ieBe�! auch bei ge�bte� 

+eser(i��e)� wichtige Fu�)ti��e�! ��B� f�r die Er)e��u�g u�be)a��ter �der se�te�er W.rter� I� 
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ei�er U�tersuchu�g v�� %��ep)e et a�� (2014) wurde� bei DweitG bis Viert)��ss�er(i��e)� �ebe� 

de" Textverst��d�is auch die Fertig)eite� i" ph�����gische� Re)�diere� u�d �rth�graphische� 

De)�diere� ge"esse�! w�bei "it de" c�"putergest�t�te� Test Pr�DiG+ (Pr��essbe��ge�e 

Diag��sti) v�� +esef�hig)eite� bei Gru�dschu�)i�der�$ Richter et a��! 2012) a�ha�d v�� 

Rea)ti��s�eite� auch die Effi�ie�� der beide� Tei�pr��esse der W�rter)e��u�g erfasst wurde� 

Dabei �eigte sich! dass die Effi�ie�� des ph�����gische� Re)�diere�s i� a��e� drei betrachtete� 

%�asse�stufe� i� ei�e" e�ge� p�sitive� Dusa""e�ha�g "it de" Textverst��d�is sta�d! der auch 

da�� bestehe� b�ieb! we�� der ebe�fa��s e�ge Dusa""e�ha�g des �rth�graphische� De)�diere�s 

"it de" Textverst��d�is statistisch )��tr���iert wurde� Diese Befu�de u�terstreiche� die 

Re�eva�� effi�ie�ter ph�����gischer Re)�dieru�gspr��esse auch �ber die a�phabetische Stufe der 

+esee�twic)�u�g hi�aus� Diese Pr��esse trage� da�u bei! durch das Er�ese� �uv�r u�be)a��ter 

W.rter de� Sichtw�rtschat� auch �ber die Gru�dschu��eit hi�aus )��ti�uier�ich �u erweiter�� 

4.4 Weitere E�twic��u�g der visue��e� W�rter�e��u�g u�d Bedeutu�g 

hierarchie�iedriger Pr��esse f%r das �eseverst&�d�is  

Auch �ach de" Erreiche� der )��s��idierte� a�phabetische� Phase ist die E�twic)�u�g 

hierarchie�iedriger Pr��esse �icht abgesch��sse�� Die Duver��ssig)eit der ph�����gische� 

Re)�dieru�g! der dire)te� W�rter)e��u�g �ber de� �rth�graphische� Verg�eich u�d des Dugriff 

auf W�rtbedeutu�ge� verbessert sich �war �u Begi�� der Gru�dschu��eit bes��ders star)� Sie 

)a�� sich aber auch i" weitere� Ver�aufe der Gru�dschu��eit ��ch steiger�! w�bei sp�teste�s a" 

E�de der vierte� %�asse bei der ph�����gische� Re)�dieru�g ei�facher Pseud�w.rter u�d bei" 

Er)e��e� h�ufiger W.rter ei� Dec)e�effe)t erreicht wird (vg�� +a�der� & Wi""er! 20087 

Richter et a��! 2013)� Dies deutet darauf hi�! dass "it de" E�de der Gru�dschu��eit die 
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�berwiege�de �ehr�ah� der %i�der hierarchie�iedrige +esepr��esse pri��ipie�� beherrscht 

(Abbi�du�g 2a). %i�der! die auch �u diese" Deitpu�)t der +esee�twic)�u�g ��ch vie�e Feh�er bei 

der W�rter)e��u�g "ache�! verf�ge� �ber u��uver��ssige �exi)a�ische Repr�se�tati��e�! was 

schwere Beei�tr�chtigu�ge� des +eseverst��d�isses u�d der weitere� +esee�twic)�u�g 

bef�rchte� ��sst (Perfetti & Hart! 2002) 

Ei�er a)tue��e� �etaGA�a�yse v�� Pf�st et a�� (2014) �uf��ge ).��e� i�teri�dividue��e 

U�terschiede i� de� E�twic)�u�gsver��ufe� der Ge�auig)eit u�d Effi�ie�� der visue��e� 

W�rter)e��u�g i� der Gru�dschu��eit i" Si��e des s�ge�a��te� �atth�usGEffe)tes i�terpretiert 

werde�� De"�ach .ff�et sich die Schere �wische� gute� u�d schwache� +eser(i��e)� i" 

Ver�auf der +esee�twic)�u�g i""er weiter# %i�der "it fr�h�eitig gute� De)�dier�eistu�ge� 

�eige� ei�e h.here +ese"�tivati�� u�d +ese"e�ge� Dies wir)t sich p�sitiv auf die Effi�ie�� 

ihrer +esepr��esse aus! ihr Sichtw�rtschat� steigt )��ti�uier�ich a�� Dieser Abf��ge sich 

)u"u�iere�de� E�twic)�u�gsv�rtei�e steht der Teufe�s)reis schwacher +eser(i��e�) gege��ber# 

Defi�it�re De)�dierpr��esse! ei�e geri�gere +ese"e�ge u�d ei�e schwache +ese"�tivati�� 

f�hre� da�u! dass schwache +eser(i��e�) auf ei�e" �iedrige� Aiveau der +ese�eistu�g 

�ur�c)b�eibe�! w�hre�d die +ese�eistu�ge� guter +eser(i��e�) )��ti�uier�ich a�steige� 

(Sta��vich! 1986)� 

Die E�twic)�u�g des Sichtw�rtschat�es u�d die R�uti�isieru�g der W�rter)e��u�g durch 

+esea)tivit�te� si�d a�ders a�s die Duver��ssig)eit v�� W�rter)e��u�gspr��esse� "it de" E�de 

der Gru�dschu��eit auch bei %i�der� "it ei�er ��r"a�e� +esee�twic)�u�g ��ch )ei�eswegs 

abgesch��sse�� Wie a�dere aut�"atisierbare )�g�itive� Fertig)eite� f��gt auch die 

R�uti�isieru�g der W�rter)e��u�g de" P�te��geset� der 2bu�g (Aewe�� & R�se�b���"! 1981)! 
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ge"�B de" die Effi�ie�� ei�facher )�g�itiver Fertig)eite� �ber die erste� 2bu�gsdurchg��ge 

hi�weg bes��ders rasch �u�i""t! die +er�)urve sich da�� aber �u�eh"e�d abf�acht! s� dass der 

Effi�ie��gewi�� durch weitere 2bu�gsdurchg��ge i""er geri�ger wird� I� ei�er 

quersch�itt�iche� U�tersuchu�g v�� Richter et a�� (2012)! i� der deutschsprachige 

Gru�dschu�)i�der v�� %�asse 1 bis 4 u�tersucht wurde�! �eigte sich dieser Ver�auf f�r a��e 

u�tersuchte� Tei�pr��esse der visue��e� W�rter)e��u�g (Abbi�du�g 2b)� Syste"atische u�d auch 

���gssch�itt�ich a�ge�egte U�tersuchu�ge�! die R�c)sch��sse �ber die E�twic)�u�g der Effi�ie�� 

hierarchie�iedriger +esepr��esse �ber die Gru�dschu��eit hi�aus er�aube� w�rde�! feh�e� 

a��erdi�gs bis�a�g� 

A�ders a�s i� der Duver��ssig)eit v�� W�rter)e��u�gspr��esse�! bei der die "eiste� 

%i�der a" E�de der Gru�dschu��eit �u"i�dest bei h�ufige� W.rter� ei� h�hes Aiveau 

erreiche�! persistiere� i�dividue��e U�terschiede i� der R�uti�isieru�g dieser Pr��esse weit �ber 

die Gru�dschu��eit hi�aus� Se�bst ge�bte +eser(i��e�) "it ei�e" h�he� Bi�du�gsgrad (��B� 

Studiere�de) u�terscheide� sich deut�ich i� der Deit! die be�.tigt wird! u" ei�fache S�t�e �u 

verstehe� (Richter & va� H��t! 2005)! w�bei U�terschiede i� der Effi�ie�� der W�rter)e��u�g 

ei�e� Gr�Btei� i�teri�dividue��er U�terschiede i� der +esegeschwi�dig)eit verursache�� Sch�echt 

r�uti�isierte hierarchie�iedrige +esepr��esse beei�tr�chtige� das f��ssige +ese�! das a�s Br�c)e 

�wische� hierarchie�iedrige� u�d hierarchieh�he� +esepr��esse� (d�h� +eseverst��d�ispr��esse� 

auf der Sat�G u�d Textebe�e! s� %apite� 5)! a�gesehe� wird (%uh� & Stah�! 2003)� Sie f�hre� 

auBerde" da�u! dass )�g�itive Ress�urce� (Arbeitsged�cht�is)apa�it�t) f�r die W�rter)e��u�g 

aufgewe�det werde� "�sse�! die da�� f�r hierarchieh�he +esepr��esse �icht "ehr �ur 

Verf�gu�g stehe� (+aBerge & Sa"ue�s! 19747 Perfetti! 1985)� I� der F��ge �eidet auch das 
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+eseverst��d�is� I� ei�er U�tersuchu�g v�� Richter! Isber�er! Aau"a�� u�d Aeeb (2013) "it 

deutschsprachige� Gru�dschu�)i�der� erwiese� sich  s�w�h� die Duver��ssig)eit 

(�perati��a�isiert �ber die Feh�errate) a�s auch der R�uti�isieru�gsgrad (�ber Rea)ti��s�eite�) 

v�� W�rter)e��u�gspr��esse� a�s u�abh��gige u�d star)e Pr�di)t�re� des +eseverst��d�isses 

auf der Textebe�e� I�sgesa"t 57% der Varia�� des a��ge"ei�e� Textverst��d�isses )���te durch 

die Effi�ie�� der W�rter)e��u�gspr��esse er)��rt werde�� U��ureiche�d r�uti�isierte 

W�rter)e��u�gspr��esse ).��e� s�gar da�u f�hre�! dass sich a� sich si��v���e 

Trai�i�gs"aB�ah"e� �ur +esef.rderu�g! i� de�e� Strategie� �ur Verbesseru�g des 

+eseverst��d�isses ver"itte�t werde�! �egativ auf das Textverst��d�is auswir)e�� Derartige 

Effe)te si�d f�r Gru�dschu�)i�der� i� der �weite� %�asse (Müller, Richter, Križan, Hecht & 

Ennemoser, 2015)! aber auch f�r ge�bte erwachse�e +eser(i��e�) d�)u"e�tiert (��B� Aau"a��! 

Richter! Christ"a�� & Gr�ebe�! 2008)� 

4. Fa�it 

 U" geschriebe�e W.rter si��e�t�eh"e�d +ese� �u ).��e�! bedarf es der effi�ie�te� 

Bew��tigu�g ph�����gischer u�d �rth�graphischer W�rter)e��u�gspr��esse s�wie der 

A)tivieru�g der W�rtbedeutu�g i" "e�ta�e� +exi)��� Die R�uti�isieru�g dieser Pr��esse 

e�twic)e�t sich )��ti�uier�ich �ber de� Ver�auf der Gru�dschu��eit hi�weg� W�hre�d %i�der �u 

Begi�� des +ese��er�e�s W.rter Buchstabe f�r Buchstabe �ber de� �ichtG�exi)a�ische� Weg 

er�ese�! �er�e� sie �u�eh"e�d! gr.Bere sub�exi)a�ische� Ei�heite� (Si�be�! ��rphe"e) �der 

ga��e W.rter durch de� Verg�eich "it �rth�graphische� Repr�se�tati��e� dire)t �u er)e��e�� 

Aufgru�d der regu��re� Graphe"GPh��e"GAss��iati�� i" Deutsche� ).��e� bereits a" E�de 

der erste� %�asse ei�fache W.rter a���her�d feh�erfrei ge�ese� werde�� Der Sichtw�rtschat� u�d 
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die Geschwi�dig)eit! "it der geschriebe�e W.rter er)a��t werde�! steige� auch �ber die 

Gru�dschu��eit hi�aus weiter a�� Dass die R�uti�isieru�g hierarchie�iedriger Pr��esse �icht 

a��e� %i�der� g�eicher"aBe� ge�i�gt! �eigt sich fr�h# Bereits a" E�de der erste� %�asse verf�ge� 

schwache +eser(i��e�) �ber ei�e deut�ich geri�gere +esef��ssig)eit! was �egative %��seque��e� 

f�r das a��ge"ei�e Textverst��d�is �ach sich �iehe� )a��� 
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