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Ausgangslage
In

Bezug

auf

österreichische

das

Thema

Schulsystem

„individualisierter
aktuell

kaum

Schriftspracherwerb“
fundierte

liegen

für

Forschungsergebnisse

das
vor.

Individualisierter Schriftspracherwerb hebt sich von traditionellen Methoden des Erstleseund Erstschreibunterrichts durch den Einsatz von auf individuelle Vorerfahrungen
abgestimmte, differenzierende Maßnahmen ab. Eine wesentliche Voraussetzung für
effektiven Schriftspracherwerb stellt eine stärkenorientierte Förderdiagnostik dar, auf deren
Basis konzertierte, auf individuelle Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler ausgerichtete
Fördermaßnahmen konzipiert und umgesetzt werden können.
Das Projekt „Vielfältiger individualisierter Schriftspracherwerb in der Grundstufe I“ widmet
sich im Speziellen dem Vernetzungsgedanken von Ausbildung, Fort- und Weiterbildung an
der PH Steiermark im Bereich des individualisierten Schriftspracherwerbs auf Basis der
Theorien zum Spracherfahrungsansatz nach Brügelmann und Brinkmann.

Unsere Zielpersonen sind Lehrerinnen und Lehrer mit
-

Interesse und Begeisterung für kindzentrierten Unterricht,

-

Bereitschaft zur projektbezogenen Fortbildung zum Schriftspracherwerb,

-

Interesse an Vernetzung und Austausch mit Kolleginnen und Kollegen,

-

Neugierde an den messbaren Erfolgen des eigenen Unterrichts,

-

Interesse an wissenschaftlicher Begleitung.

Inhaltliche Bezugspunkte
„Der Spracherfahrungsansatz greift die unterschiedlichen Vorerfahrungen der Kinder mit
Sprache und Schrift auf und nimmt ihre individuellen Lernmöglichkeiten und Interessen ernst.
Jedes Kind soll so herausgefordert werden, dass es sich seinen Fähigkeiten entsprechend
bestmöglich entwickeln kann“ (Brinkmann, 2010, Folie 28).
Ausgangüberlegungen für den Spracherfahrungsansatz und damit zusammenhängende
Überlegungen im Schuleingangsbereich sind folgende Grundannahmen:


Der Schulanfang ist keine „Stunde Null“! Kinder bringen Erfahrungen und Strategien
mit Sprache und Schrift in die Schule mit.
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Die Unterschiede in den Vorerfahrungen und der Entwicklung sind (und bleiben)
gravierend. Ein vereinheitlichter Lehrgang kann diesen unterschiedlichen und
individuell zurechtgelegten Zugängen nicht gerecht werden.



Kinder sollen die Entstehung von Texten als „Verschriftlichung von Sprache“ in
bedeutungsvollen

Situationen

und

über

die

eigene

Tätigkeit

erleben.

Ihre

Erfahrungen im täglichen Leben sind dafür die Grundlage und dienen den persönlich
bedeutsamen Schreib- und Leseanlässen. „Lesen, weil ich etwas wissen will/
Schreiben, weil ich etwas mitteilen will“.


Lernen ist im Wesentlichen eine Denkentwicklung. Dafür müssen individuelle,
persönliche Erfahrungen mit dem Lesen und Schreiben gemacht werden. Die
Lehrerinnen und Lehrer sind dabei Begleiterinnen und Begleiter auf dem Prozess der
Kompetenzaneignung.



Fehler sind in diesem Prozess normal. Die Entwicklung einer Fehlerkultur durch
Kenntnis der Entwicklungsmodelle: Passung zwischen Entwicklungsstand und
Lernangebot.



Freies Schreiben unter anderem von Anfang an auf

der Basis der intrinsischen

Motivation.


Lernrückstände bei Kindern werden schon früh augenscheinlich. Am Beginn steht
eine Lernstandserhebung, die den momentanen Entwicklungsstand der Schülerinnen
und Schüler festhält. Dies ist die Ausgangsbasis für eine stärkenorientierte Förderung
und soll präventiv Problemen im Schriftspracherwerb entgegenwirken.

Hilfsmittel wie das Stufenmodell des Schriftspracherwerbs als diagnostisches Mittel, das
Vier-Säulen-Modell als Strukturierungshilfe für die Lehrerin, den Lehrer, die „Didaktische
Landkarte“ als

Orientierung

bei

der

Inhaltsauswahl,

die

Ideenkiste

als

konkrete

Umsetzungsmöglichkeiten im Unterricht, können zur Öffnung des Unterrichts eingesetzt
werden.
Erika Brinkmann spricht in ihrem Vortrag an der PH Steiermark (2010) über Einsichten, die
Kinder im Schriftspracherwerb gewinnen sollen:


Die erste Einsicht ist, dass Schreiben kein beliebiges Spurenmachen ist, sondern
dass mit Schrift Bedeutung festgehalten wird.



Zweitens wird die Einsicht genannt, dass unser Schriftsystem aus verabredeten
Zeichen - den Buchstaben – besteht.



Die dritte Einsicht besteht darin, zu erkennen, dass das Grundprinzip unserer Schrift
das

Alphabetsystem ist. Die Buchstaben stehen für Sprechlaute und man kann

selbstständig – ohne die Hilfe der Erwachsenen – schreiben, was man möchte!
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Zur vierten Einsicht zählt, dass unsere Schrift keine reine Lautschrift, sondern ein
genormtes System mit verabredeten Schreibweisen ist. Diese vierte Einsicht sollen
die Kinder schon in der ersten Klasse gewinnen, bis hin zum Rechtschreiben-Können
braucht es dann aber noch viel Zeit: Die Fähigkeit zum orthografisch korrekten
Schreiben entwickelt sich nur langsam und ist am Ende der Grundschulzeit noch
lange nicht abgeschlossen!



Die fünfte Einsicht ergibt sich, indem Schülerinnen und Schüler Spielraum gegeben
wird, Hypothesen über die Funktion der Schrift zu bilden beziehungsweise durch das
Einräumen von Handlungs- und Erfahrungsmöglichkeiten, die eine Überprüfung und
gegebenenfalls eine Korrektur dieser Hypothesen ermöglichen.

Im Vier- Säulen- Modell teilen Brügelmann und Brinkmann den Deutschunterricht in vier
Hauptbausteine, die ihres Erachtens gleichwertig zu berücksichtigen sind. Zusätzlich geben
sie beispielhaft konkrete Richtziele an. Das Modell zielt darauf ab, Unterricht inhaltlich zu
strukturieren.

Abbildung: Vier Säulen (Brinkmann & Brügelmann, 2006, S. 27)

Wie diese Abbildung zeigt, werden im Rahmen des individualisierten Schriftspracherwerbs
vier zentrale Bereiche von Anfang an und nebeneinander verwirklicht:


das freie Schreiben eigener Texte, um selbständig in den „technischen“ Aufbau der
Schrift eindringen können,
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das gemeinsame (Vor-)Lesen von Kinderliteratur, um eine aktive, suchende Haltung
gegenüber Texten zu entwickeln, aber auch, um Lust auf das Lesen zu gewinnen und
um die Konventionen des Lesens kennen zu lernen,



die systematische Einführung von Schriftelementen und Leseerfahrungen, um
individuelle Strategien zu entwickeln, aber auch um Allgemeines aus den
persönlichen Erfahrungen herauszuarbeiten,



der Aufbau und die Sicherung des Grundwortschatzes (Brinkmann & Brügelmann,
2006, S. 27).

Dabei sollte der Unterricht in allen Phasen Angebote aus den acht gleichrangigen
Lernfeldern der „Didaktischen Landkarte zum Lesen und Schreibenlernen“
(Brinkmann & Brügelmann, 2006, S. 5) enthalten:


Zeichenverständnis: Symbole vereinbaren, verwenden, verstehen,



Aufbau der Schrift: Selbstständiges Erlesen und Verschriften durch Einsicht in die
Parallelität von Schriftkette und Lautfolge,



Funktionen der Schriftverwendung: Soziale Formen und persönlicher Nutzen des
Lesens und Schreibens,



Lautanalyse: Sprachlaute unterscheiden, ausgliedern, verbinden,



Buchstabenkenntnis: Buchstaben in Formvarianten erkennen und verschiedenen
Lauten zuordnen,



Gliederung in Bausteine: Gliederung von Wörtern in Teile – Zusammenfassung von
Buchstaben in Gruppen,



Sicht-Wortschatz: Häufige Wörter rasch erkennen und „blind“ schreiben,



Verfassen

und

Verstehen

von

Texten:

Schrift

als

Informationsquelle

und

Darstellungshilfe.
Hinter jedem Schreiben der Kinder steckt ein Ziel, eine Schreibidee - dies ist der Motor dafür,
dass die Kinder sich dieser ungeheuren Anstrengung unterziehen, die mit dem Erlernen
unseres komplexen Schriftsystems verbunden ist:

Ich schreibe weil ich etwas mitteilen, mir merken will.
Ich lese, weil ich Informationen brauche…

8

„Es ist die vielleicht wichtigste Erkenntnis aus den Forschungen zum Schriftspracherwerb,
dass Kinder besonders dann lernen, wenn sie eigene Hypothesen über die Logik der Schrift
aktiv ausprobieren und wenn sie dieses Medium für eigene Zwecke, also praktisch, nutzen:
Wenn sie lesen, weil sie etwas wissen wollen; wenn sie schreiben, weil sie etwas mitteilen
wollen“ (Brinkmann & Brügelmann, 2006, S. 2).

Erforderliche Lernausgangslagen und Strategien
Möchte man der Unterschiedlichkeit der Kinder und ihren individuellen Zugängen zum Lesen
und Schreiben gerecht werden, die Lernziele individuell anpassen und entsprechende
effektive didaktische Settings schaffen, ist es unerlässlich in regelmäßigen Abständen die
Lernausgangslagen zu erheben.
Der Schriftspracherwerb wird als mehrphasiger, strategiebestimmter Entwicklungsprozess
gesehen. Stufenmodelle entwickelten unter anderem Valtin, Frith, Günther, ScheererNeumann und Brügelmann & Brinkmann.
Die Phasen des Lesen- und Schreibenlernens werden nach Valtin (1973) und Günther
(1984) wie folgt dargestellt:

Fähigkeiten und
Einsichten
Nachahmung

äußerer

Lesen

Schreiben

'Als-ob'-Vorlesen

Kritzeln

Verhaltensweisen

Kenntnis
Buchstaben

einzelner
an



Hand

Erraten

von

aufgrund

figurativer Merkmale

Wörtern

Malen

von

Buchstabenreihen,

visueller

Merkmale von Buchstaben
oder



Malen des eigenen Namens

-teilen

(Firmenembleme
benennen)

Beginnende Einsicht in den



Buchstaben-Laut-Bezug,
Kenntnis

einiger

Benennen

von

orientiert

Schreiben

von

Lautelementen

Lautelementen,
häufig



am

(Anlaut, prägnanter Laut zu
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Buchstaben/Laute

Anfangsbuchstaben,

Abhängigkeit

Beginn

des

Wortes),

'Skelettschreibungen'

vom Kontext
„Fahrrad“ wird zu „Fart“

Einsicht in die BuchstabenLaut-Beziehung



Buchstabenweises Erlesen



(Übersetzen von Buchstaben- und
Lautreihen),

gelegentlich

ohne

Sinnverständnis

Phonetische
Schreibungen

nach dem Prinzip 'Schreibe,
wie du sprichst'

Le sen



Verwendung
orthographischer

bzw.

Fortgeschrittenes Lesen:

Verwendung

größerer



orthographischer

Einheiten

sprachstruktureller

(z.B. mehrgl. Schriftzeichen, Silben,

Elemente

Endungen wie -en, -er)

Verwendung
Muster

(z.B.

-en,

gelegentlich

-er;
auch

Umlaute),
falsche

Generalisierungen

Automatisierung

von

Teilprozessen

Automatisiertes Worterkennen und

Entfaltete

Hypothesenbildung

Kenntnisse

orthographische

Tabelle: Phasen des Lesen- und Schreibenlernens

Rechtschreibstrategien:
Mit den folgenden vier Rechtschreibstrategien werden grundlegende Zugriffsweisen von
Kindern auf die Schrift beschrieben. Diese Zugriffsweisen dienen der Bestimmung des
jeweils erreichten individuellen Lernstandes.


Alphabetische Strategie

Damit wird die Fähigkeit beschrieben, die artikulierten Laute mit Buchstaben bzw.
Buchstabenkombinationen schriftlich festzuhalten.
Diese Zugriffsweise basiert auf der Analyse des eigenen Sprechens („Verschriftlichen der
eigenen Artikulation“).
→ Strategie: „Achte auf die eigene Aussprache und schreibe für jeden Laut einen
Buchstaben!“
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Orthographische Strategie

Damit wird die Fähigkeit beschrieben, die einfache Laut-Buchstaben-Zuordnung unter
Beachtung orthographischer Prinzipien und Regeln zu erweitern und zu modifizieren.
„Orthographische Elemente“ sind zum einen solche, die sich der Lerner als von der
Verschriftlichung der eigenen Artikulation abweichend merken muss („Merkelemente“, z.B.
Zahn, Vater, Hexe). Zum anderen sind dies Elemente, deren Verwendung hergeleitet werden
kann („Regelelemente“, z.B. Koffer, stehen, Hand).
→ Strategie: „Merke dir die von der Lautung abweichende Schreibung der Wortstelle
und/oder nutze eine dir bekannte Vorschrift für die Schreibung!“


Morphematische Strategie

Damit wird die Fähigkeit beschrieben, bei der Herleitung der Schreibungen die
morphematische Struktur der Wörter zu beachten. Sie erfordert sowohl die Erschließung des
jeweiligen

Wortstammes

wie

bei

Staubsauger

und

Räuber

(morphematisches

Bedeutungswissen) als auch die Zerlegung komplexer Wörter in Wortteile wie bei Fahrrad
und Geburtstag (morphologisches Strukturwissen).
→ Strategie: „Gliedere die Wörter in ihre Bausteine, suche nach verwandten Wortstämmen
und leite die Schreibung von diesen ab!“


Wortübergreifende Strategie

Damit wird die Fähigkeit beschrieben, beim Schreiben von Sätzen und Texten weitere
sprachliche Aspekte zu beachten, unter anderem die Wortart für die Herleitung der Großbzw. Kleinschreibung, die Wortsemantik für die Zusammen- bzw. Getrenntschreibung, die
Satzgrammatik z.B. für die Kommasetzung und die Verwendungsart eines Satzes,
z.B. als wörtliche Rede. Hier erfordert die Herleitung der Schreibung eines Wortes und das
Setzen des Satzzeichens die Einbeziehung größerer sprachlicher Einheiten (Satzteil, ganzer
Satz, Textpassage) (May, 2000, S 3).

Zielsetzung
Ziel unseres Forschungskonzeptes ist es, Kindern Erfahrungen zu ermöglichen, dass man
durch Lesen und Schreiben anderen etwas mitteilen und von ihnen Informationen gewinnen
kann. Die kommunikative Funktion der Schrift steht im Vordergrund. Lesen und Schreiben
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müssen als soziale Handlungen möglichst viele Aktivitäten im Klassenzimmer bestimmen
und Folgen für das eigene Verhalten haben.
Hilfsmittel, wie das Stufenmodell des Schriftspracherwerbs als diagnostisches Mittel, das
Vier-Säulen-Modell als Strukturierungshilfe für Lehrerinnen und Lehrer, die didaktische
Landkarte

als

Orientierung

bei

der

Inhaltsauswahl,

die

Ideenkiste

als

konkrete

Umsetzungsmöglichkeiten im Unterricht, sollen zur Öffnung des Unterrichts eingesetzt
werden.
Das Projekt zielt folglich darauf ab, auf den Theorien von Brügelmann & Brinkmann (1998)
basierende Methoden zu entwickeln und im Schulalltag zu erproben. Zudem stellt die
Evaluation der an der PH entwickelten Modelle eine wesentliche Zielsetzung des Projekts
dar.

Forschungsfragen
Die zentrale Forschungsfrage wurde wie folgt festgelegt:
Welche Effekte auf die Schriftsprachentwicklung der Schülerinnen und Schüler, Gestaltung
des Unterrichts und Haltung der Lehrpersonen nennen Lehrkräfte nach Umsetzung des auf
den Theorien von Brügelmann & Brinkmann basierenden Modells, welche Effekte zeigen
sich bezüglich der Schriftsprachkompetenz der teilnehmenden Schülerinnen und Schüler?

Diese kann in folgende drei detaillierte Forschungsfragen aufgegliedert werden.


Welche Effekte nennen Lehrpersonen nach Einsatz der Methode im Hinblick auf die
Schriftsprachentwicklung der Schülerinnen und Schüler?



Welche Effekte zeigen sich im Hinblick auf die Gestaltung des Unterrichts
(Medieneinsatz, Raumgestaltung, Methodik)?



Welche Effekte zeigen sich nach Einsatz der Methode im Hinblick auf die Haltung zu
kindzentriertem, individualisiertem Unterricht der Lehrpersonen?



Welche Effekte der Methode zeigen sich im Hinblick auf die Schriftsprachkompetenz
der Schülerinnen und Schüler?
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Methode
Untersuchungsdesign
Die nachfolgende Grafik stellt die insgesamt sieben Phasen des Forschungsprojekts im
Überblick dar.
Phase 0 zielte auf die Generierung von Wissen auf Seiten der teilnehmenden Lehrpersonen
ab und umfasste eine Fortbildungsveranstaltungen zur Einführung in den individualisierten
Schriftspracherwerb. Diese Veranstaltung am 21.6.2013 war der Einführung in das Projekt,
dem Kennenlernen und theoretischem Input zum Schriftspracherwerb gewidmet. (Eine
Übersicht der Orientierungs- und Vernetzungstreffen findet sich im Anhang.)
In Phase 1 wurden in den Klassen Lernstandserhebungen durchgeführt, die darauf abzielten
den Lern- und Entwicklungsstand in Bezug auf den Schriftspracherwerb jedes einzelnen
Kindes zu erheben.
Phase 2 war der Entwicklung und Umsetzung von Unterrichtskonzepten durch die
Lehrpersonen gewidmet. Die Lehrpersonen begannen mit Schulanfang individualisierten
Schriftspracherwerb in ihren Klassen zu realisieren. Um den Lehrpersonen weitere
Anregungen, Impulse und Ideen vorzustellen bzw. um den Austausch zwischen den
Kolleginnen anzuregen, fand im Oktober eine weitere Fortbildungsveranstaltung statt, die
den

Themen

Schriftspracherwerb

–

Umsetzungsmöglichkeiten,

Schreibanlässe,

Stufenmodell und Diagnostik der Schriftsprachentwicklung sowie einer Einführung in die
Arbeit mit Lern- und Entwicklungsportfolios gewidmet war. Im Rahmen dieses Treffens
wurden weiters die Ergebnisse der ersten Lernstandserhebungen (ganze Stichprobe)
präsentiert. Zudem erhielt jede Lehrperson Rückmeldungen über die Werte ihrer Klasse.
Im Jänner 2012 hospitierten die am Forschungsprojekt beteiligten Lehrpersonen in der
Volksschule Kalkleiten, das mit einem Referat der Schulleiterin über das Konzept der an
Konzepten der Freinet-Pädagogik orientierten Schule abschloss.
Im Februar 2012 erfolgte die Dokumentation und Evaluierung des Unterrichtsgeschehens
durch den Lehrer/innenfragebogen 1.
Zur detaillierten Darstellung der von Lehrpersonen konzipierten Unterrichtsmodelle wurden in
Phase 2 Interviews mit zufällig ausgewählten Lehrerinnen durchgeführt (Bachelorarbeit
Legat).
Phase

3,

die

im

Mai

bzw.

Juni

2013

anberaumt

war,

zielte

wiederum

auf

Lernstandserhebungen ab, deren Ergebnisse Lernfortschritte der Schülerinnen und Schüler
abbildeten.
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Bachelorarbeit
„Interviews:
Organisation des
Unterrichts,
Unterschiede,
Einstellung“

Phase 4 startete mit Beginn des zweiten Schuljahres der teilnehmenden Klassen. Die
Lehrpersonen setzten die Entwicklung von Unterrichtskonzepten fort. Unterstützt wurde die
Planung und Durchführung von Maßnahmen des individualisierenden Schriftspracherwerbs
durch die Fortbildungsveranstaltung „Individualisierter Schriftspracherwerb“ von Marlene
Walter im Mai 2012. Wiederum war ein Teil des Treffens dem Austausch der
Teilnehmerinnen gewidmet. Dokumentiert wurden die von den Lehrpersonen im ersten Jahr
des Forschungsprojekts entwickelten Unterrichtskonzepte sowie die von den Lehrpersonen
beschriebenen Effekte in Lehrerinnenfragebogen II. Weitere Fortbildungsveranstaltungen,
die immer mit der Vernetzungstreffen kombiniert waren, fanden im November 2012
(Hospitation: NMS und AHS Klusemann extern - KLEX) und im Februar 2013 (Hospitation:
VS Kalkleiten) statt.
Phase 5 war wiederum Lernstandserhebungen gewidmet, wobei in dieser Phase die
Hamburger Schreibprobe 1+ durchgeführt wurde. Eine Variante dieses Tests, die Hamburger
Schreibprobe 2+, wurde im Mai/Juni im Rahmen von Phase 6 durchgeführt.
Die abschließende Phase 7 war der Dokumentation, Evaluation und Reflexion der im zweiten
Schuljahr

entwickelten

Unterrichtskonzepte

gewidmet.

Im

Mai

2013

wurde

der

Lehrer/innenfragebogen III ausgesandt und von den Lehrpersonen bis zum 24. Juni
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retourniert. Abgeschlossen wurden die Erhebungen mit einem Gruppeninterview am 24.
Juni. Im Anschluss an das Interview wurden die Ergebnisse der Lernstandserhebungen III
und IV präsentiert. Zudem erhielten die Lehrpersonen Rückmeldungen über die Ergebnisse
ihrer Klassen.

2 Bachelor‐
arbeiten:
Individuelle
Bachelor‐
arbeit:
Einführung
von Portfolios
als Weg
Potenziale zu
wecken und zu

Schriftsprach‐
erwerb – ein Weg
um individuelle
Stärken von
Grundschulkindern
zu entdecken und zu
fördern – Fokus
Lesen / Fokus
Schreiben

Untersuchungsteilnehmer und -teilnehmerinnen
Über alle Zeitpunkte hinweg gerechnet, nahmen 120 Schülerinnen und Schüler an den
Lernstandserhebungen teil, wobei zu keinem Zeitpunkt alle 120 Schüler und Schülerinnen
anwesend waren. Die Stichprobengrößen werden im Abschnitt „Ergebnisse“ für jeden
Untersuchungszeitpunkt separat angegeben.
Insgesamt waren neun Klassen und deren Klassenlehrerinnen am Forschungsprojekt
beteiligt. Zwei dieser Klassen wurden als Familienklassen geführt. Die Zahl der Kinder, die
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pro Klasse am Projekt teilnahmen, betrug zwischen sieben und 17 Kinder. Die Klassengröße
betrug im Mittel 13,22. Sämtliche Klassenlehrerinnen waren weiblich.
Drei Klassen befanden sich im Bezirk Leibnitz, eine Klasse war dem Bezirk Radkersburg
zuzuordnen, weiters waren zwei Weizer Klassen sowie drei Klassen aus dem Bezirk Leoben
beteiligt. Zwei Klassen fielen im zweiten Jahr des Forschungsprojektes aufgrund von
beruflichen Veränderungen der Klassenlehrerinnen aus.
Von den 120 Kindern waren 53 weiblich und 41 männlich. Bei 26 Kindern konnte das
Geschlecht im zweiten Jahr des Forschungsprojekts aufgrund von Klassen-, Schulwechsel
oder Erkrankung von Kindern oder Lehrpersonen nicht erhoben werden.

Erhebungsinstrumente
Lernstandserhebungen

Aus der nachfolgenden Tabelle geht hervor, in welchen Zeiträumen die insgesamt vier
Lernstandserhebungen durchgeführt wurden. Zudem wird dargestellt, welche Kompetenzen
mit welchen Verfahren erhoben wurden.

Lernstand

Wann

wird

Was wird ermittelt?

ermittelt?

Mit welchem Verfahren wird
ermittelt?

Lernstands-

Oktober 2011

Schreibkenntnisse

„Buchstabengespenst“

erhebung 1

(Schulbeginn)

Buchstaben lesen

9-Wörter-Diktat

Wörter lesen

Logos
Buchstabenkarte
Wortbildkarten

Lernstands-

Juni 2012

Schreibkenntnisse

„Buchstabengespenst“

erhebung 2

(Ende 1. Klasse)

Rechtschreibstrategien

10-Wörter-Diktat

Buchstaben lesen

Logos

Wörter lesen

Buchstabenkarte
Wortbildkarten

Motivationslage

„Motivationsleiter – Figuren“
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Lernstands-

Jänner 2013

erhebung 3

(Mitte 2. Klasse)

Lernstands-

Mai/Juni 2013

erhebung 4

(Ende 2. Klasse)

Rechtschreibstrategien

Hamburger Schreibprobe 1+

Rechtschreibstrategien

Hamburger

Motivationslage

„Motivationsleiter – Farbpunkte“

Schreibprobe

2

Tabelle: Lernstandserhebung – Überblick

1. Buchstabengespenst zur Erhebung der Schreibkenntnisse

Mittels des „Buchstabengespenstes“ nach der Idee von Brinkmann & Brügelmann (2007)
werden die in die Schule Schreibkenntnisse der Schülerinnen und Schüler zu Beginn des
ersten Schuljahres ermittelt.
Die Schülerinnen und Schüler erhalten im Gruppenverfahren den Auftrag, das Gespenst mit
möglichst vielen Buchstaben und Wörtern zu „füttern“.

Abbildung: Buchstabengespenst

Auswertung:
Ermittelt werden die Anzahl der geschriebenen Buchstaben und Wörter.
In der zweiten Erhebung Ende der ersten Klasse werden mittels des Buchstabengespenstes
außerdem die für die Schreibung der Wörter erkennbaren Rechtschreibstrategien
(alphabetische, orthographische, morphematische Strategie) der Schüler/innen erhoben.
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2. Neun/Zehn-Wörter-Diktat zur Erhebung der Schreibstrategien
Zur Ermittlung, der Schreibstrategien, die Kinder von sich aus anwenden, entwickelte
Brügelmann das 9-Wörter-Diktat im Schuleingang mit den folgenden Wörtern: Maus, billig,
Wand, Kanu, Schimmel, Leiter, Strumpf, Rosine, Lokomotive (Brinkmann & Brüggelmann,
2007).

Tabelle: Neun-Wörter-Diktat (Brinkmann & Brügelmann, 2007, S. 36)

Es handelt sich bei der Aufgabe um eine Überforderungsaufgabe mit Wörtern, die die Kinder
mit großer Wahrscheinlichkeit noch nicht geschrieben haben. Den Kindern wird erklärt, dass
niemand von ihnen erwartet, dass sie diese Schreibaufgabe schon richtig bewältigen können
– sie sollen aber versuchen, alles aufschreiben, was sie im Wort hören.
Für das Verschriftlichen brauchen die Kinder unterschiedlich viel Zeit, deshalb werden die
Wörter nicht diktiert, sondern mit den Kindern zu Beginn ausführlich besprochen. Die Bilder
auf dem Testblatt dienen als Erinnerungshilfe. Da die meisten Kinder im Schuleingang noch
nicht alle verwendeten Buchstaben kennen, werden den Kindern „Leer-Striche“ als Hilfen
angeboten. Ob sie diese Hilfe verwenden und ob sie es an der richtigen Stelle im Wort tun,
ob sie auf ähnlich klingende Laute ausweichen – dies alles sind wertvolle Hinweise darauf,
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wie weit sie schon in die Lautstruktur der Schriftsprache eingedrungen sind (Brinkmann &
Brügelmann zit. nach Nübling, 2011).
Dieses Neun-Wörter-Diktat wird für das Forschungsprojekt modifiziert, um das Wortmaterial
dem

Wortschatz

der

Schüler/innen

in

Österreich

anzupassen.

So

wird

im

Erhebungsverfahren das Wort „Kanu“ durch „Hose“ ersetzt, das Wort „Schimmel“ durch
„Schatten“ und das Wort „Strumpf“ durch „Socke“.
In der zweiten Erhebung wird noch das Wort „Räuber“ hinzugefügt, um auch ein Wort mit
Lösung durch die morphematische Strategie anzubieten.
Das Zehn-Wörter-Diktat beinhaltet demnach folgende Wörter:
Maus, billig, Lokomotive, Rosine, Wand, Hose, Schatten, Socke, Leiter, Räuber

Auswertung
Für jedes geschriebene Wort werden wie folgt Punkte vergeben (als Beispiel in Klammern
jeweils eine entsprechende Schreibung für das Wort LOKOMOTIVE):
0 => das Kind hat keinen Laut des Wortes durch einen passenden Buchstaben
wiedergegeben;
1 => das Kind hat einen Laut (meist den Anlaut) durch einen passenden Buchstaben
wiedergegeben (z.B.: L);
2 => das Kind hat das „Lautskelett“ abgebildet - meist sind dies die Konsonanten des Wortes
(z.B.: LKMTW);
3 => das Kind hat die Lautkette fast komplett wiedergegeben ( z.B.: LOKMTIW);
3 => das Kind hat die Lautfolge komplett abgebildet (LOKOMOTIWE oder LOCOMOTIWE
o.ä.;)
4 => das Kind hat das Wort orthografisch korrekt verschriftet (LOKOMOTIVE) (Brinkmann &
Brügelmann, 2007, S. 39).

In der zweiten Erhebung am Ende der ersten Klasse wurden mittels des 10-Wörter-Diktats
auch die im Diktat erkennbaren Rechtschreibstrategien (alphabetische, orthographische und
morphematische Strategie) ermittelt.
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3.

Logos,

Buchstabenkarte

und

Wortbildkarten

zur

Erhebung

der

Lesekenntnisse
Sowohl bei der ersten (Schulanfang) als auch bei der zweiten Lernstandserhebung (Ende
der ersten Klasse) wurden die bereits vorhandenen (mitgebrachten) Lesekenntnisse der
Schüler/innen im Einzelverfahren ermittelt.
Erhoben wurden die Kenntnisse von einzelnen Buchstaben, Logos, einfachen Wörtern aus
zwei, drei und vier Buchstaben und von komplexeren Wörtern.
Den Kindern wurden eine Karte mit den Buchstaben des Alphabets, Bildkarten mit Logos
und Wortbildkarten vorgelegt. Die Schüler/innen wurden gebeten, die Buchstaben/Wörter zu
nennen, die sie schon lesen können. Außerdem sollten sie auf der Karte mit den
Buchstaben, die Buchstaben ihres Namens wiedererkennen bzw. zeigen.
Vorgelegt

wurden

die

Buchstaben

des

Alphabets;

die

Logos

„SPAR“,

„BILLA“

„MCDONALD’S“ und die Wörter „MAMA“, „PAPA“, „OMA“, „IM“, „AM“, „SO“, „MIA“, „IMO“,
„LEO“, „LILO“, „SUSI“, „Hose“, „Lokomotive“, „Birnensaft“ und „Bücherwurm“.

Auswertung:
Gewertet werden die Anzahl der gefundenen Buchstaben des eigenen Namens, die Anzahl
der gelesenen Buchstaben und der Wörter.

4. Hamburger Schreibprobe zur Erhebung der Rechtschreibkompetenz
Die Hamburger Schreibprobe (HSP) nach May (2000) ist ein wissenschaftlich fundierter Test
zur Erhebung der Rechtschreibkompetenz und liefert standardisierte Aussagen über das
Können der Schülerinnen und Schülern und den zentralen Rechtschreibstrategien.
Beim Test werden Wörter und Sätze verlangt, die stellvertretend für die in der jeweiligen
Jahrgangsstufe relevanten grundlegenden Rechtschreibstrategien stehen. Die Bedeutung
der Wörter und Sätze wird durch Illustrationen veranschaulicht, damit wird das Erfassen der
Bedeutung der zu schreibenden Wörter erleichtert. Zugleich können die Schülerinnen und
Schüler in ihrem individuellen Tempo schreiben, nachdem sie mit den Wörtern vertraut
gemacht worden sind. Den Kindern wird wie schon beim Neun-Wörter-Diktat erklärt, dass
niemand von ihnen erwartet, dass sie diese Schreibaufgabe schon richtig bewältigen können
– sie sollen aber versuchen, alles aufschreiben, was sie im Wort hören. Die Schrift, in der sie
schreiben wollen, dürfen die Schülerinnen und Schüler selbst wählen (May, 2000, S. 3).
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Bei der ersten Untersuchung Mitte der 2. Klasse wird die HSP 1+ verwendet. Folgende
Wörter und folgender Satz sind zu schreiben: Baum, Telefon, Hund, Mäuse, Löwe, Hammer,
Spiegel, Fahrrad. Da fliegt vor Schreck die Fliege weg.
Bei der zweiten Untersuchung Ende der 2. Klasse wird die HSP 2 verwendet. Folgende
Wörter und Sätze sind zu schreiben: Eimer, Mäuse, Kerze, Sandkiste, Blätter, Kamm,
Regenwurm, Stiefel, Bäckerei, Handtuch, Zähne, Fahrrad, Schnecke, Postkarte, Räuber.
Anna verkleidet sich vor dem Spiegel. Hier ist ein Gespenst. Das kann nur Peter sein.

Auswertung:
Die Auswertung der im Forschungsprojekt relevanten Erhebungsverfahren (HSP 1+ und
HSP 2) ergibt eine übersichtliche Darstellung der Vergleichswerte in den Kategorien:
-

Richtig geschriebene Wörter

-

Graphemtreffer (Anzahl der richtig geschriebenen Grapheme)

-

Alphabetische Strategie

-

Orthografische Strategie

-

Morphematische Strategie

Für jede Auswertungskategorie kann ein einzelner Wert errechnet und mit altersgerechten
Normen verglichen werden. Als Ergebnis bekommt man jeweils einen Prozentrang (PR).
Dieser gibt Auskunft darüber, wie die/der einzelne Schülerin/Schüler im Vergleich zu
anderen Schüler/innen derselben Altersstufe abschneidet.
Ein Prozentrang von z. B. 30 bedeutet, dass 30 Prozent der Schüler/innen derselben
Altersstufe wie dieses Kind oder schlechter in diesem getesteten Bereich abgeschnitten
haben, während 70 Prozent höhere Werte erzielt haben.
Die Zahl der richtig geschriebenen Wörter kann zur raschen Ermittlung grober
Vergleichswerte herangezogen werden. Für die Ermittlung individueller Lernstände sagt die
Anzahl der richtig geschriebenen Wörter zu wenig aus. Hierfür ist die Ermittlung der
Leistungen in den übrigen Kategorien notwendig. Das Profil mit den einzelnen Ergebnissen
eines Kindes ergibt ein sehr differenziertes Bild darüber, in welchem Bereich das Kind schon
eventuell fundiertes Wissen erworben hat bzw. welche Rechtschreibstrategien es noch gar
nicht oder noch nicht sicher anwenden kann.
Zeigt das Strategieprofil z. B. eine „alphabetische Dominanz“, herrscht das Verschriftlichen
anhand

der

eigenen

Artikulation

vor;

dagegen

werden

orthographische

und/odermorphematische Regeln und Strukturen nicht genügend beachtet. Während eine
„alphabetische Dominanz“ des Schreibens zu Beginn des Schrifterwerbs zu erwarten ist,
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können sich im weiteren Verlauf des Erwerbsprozesses ernsthafte Störungen des
Aneignungsprozesses ergeben, wenn ein Kind in dieser Strategie verharrt.
Bei

Strategieprofilen

mit

„orthographisch-morphematischer

Dominanz“

operiert

der

Schreiber/die Schreiberin offenbar bereits vielfach mit orthographischen Elementen bzw.
beachtet morphematische Aspekte, ohne dass das alphabetische Schreiben entsprechenden
twickelt ist bzw. kontrolliert wird. Dieser Profiltyp verweist fast immer auf eine frühe Störung
des Aneignungsprozesses, da das alphabetische Verschriftlichen die elementare Form des
Schreibens darstellt. Grundlegende Verstöße gegen alphabetische Prinzipien bei gleichzeitig
durchschnittlichen bis guten orthographisch-morphematischen Leistungen können z.B. auf
einen Sprachfehler oder eine andere grundlegende Störung hinweisen, die bis dahin
unentdeckt

bzw.

unbehandelt

geblieben

ist

und

die

den

weiteren

Lernprozess

beeinträchtigen kann (May, 2009, S. 49).

5. Motivationsleiter zur Erhebung der Motivationslage für Lesen, Schreiben
und der „Ich-Zeit“
Für das Forscherinnenteam stellte sich die Frage, wie gerne die Schüler/innen zum
gegebenen Zeitpunkt lesen bzw. schreiben und wie gerne sie die sogenannte „Ich-Zeit“
haben.
(Definition „Ich-Zeit“: Begrenzte Zeit, in der sich die Schüler/innen mit dem Lesen oder
Schreiben - ohne Direktiven von den Lehrkräften - beschäftigen dürfen.)

Es ist bekannt, dass Schülerinnen und Schüler, die Probleme haben, das Lesen und
Schreiben zu erlernen auch emotionale Probleme haben. Sie entwickeln Scheu oder sogar
Angst vor dem Lerngegenstand. So wird auch ihr Selbstwertgefühl in Bezug auf das
schulische Lernen beeinträchtigt und damit entstehen motivationale Probleme. Ihre
Bereitschaft sich mit dem Lesen und Schreiben auseinanderzusetzen, verringert sich. Im
schlimmsten

Fall

entwickeln

die

Schülerinnen

und

Schüler

Vermeidungsverhalten

(Kretschmann & Rose, 2007, S. 9).
Unter Motivation verstehen Kretschmann und Rose die Bereitschaft bzw. Stärke der
Bereitschaft, ein Ziel anzustreben und das Erreichen des Zieles zu verfolgen (Kretschmann
& Rose 2007, S. 12).
Weinert formuliert zu den Motivationstheorien: „Was wir zu erreichen suchen und wie sehr
wir uns darum bemühen, hängt davon ab, was uns das angestrebte Ziel bedeutet und für wie
wahrscheinlich wir es halten, dass wir es erreichen können“ (Weinert, 1984, S 144).
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Die emotionale Einstellung zum Lesen/Schreiben schließt demnach folgende Aspekte ein:
-

wie

sehr

die/der

Schülerin/Schüler

am

Erreichen

des

Zieles

Lese-

bzw.

Schreibkompetenz zu entwickeln dranbleiben wird,
-

wie groß der Anreiz für die/den Schülerin/Schüler ist, lese-/schreibkompetent zu
werden und

-

wie hoch die/den Schülerin/Schüler selbst die Wahrscheinlichkeit erfolgreich zu sein,
einschätzt.

Die Erhebung der Motivationslage am Ende der ersten Schulstufe für den Bereich Lesen,
den Bereich Schreiben und für die „Ich-Zeit“ erfolgt anhand der „Motivationsleiter“
beziehungsweise der Figuren nach Kretschmann (Kretschmann & Rose, 2007, S. 176):

Tabelle: Motivationsleiter nach Kretschmann & Rose (2007, S. 176)

Die Schüler/innen erhalten folgende Erklärung: „Das Kind da oben mag sehr gerne
schreiben/lesen (… mag die Ich-Zeit sehr gerne). Das Kind da unten mag gar nicht
schreiben/lesen (… mag die Ich-Zeit gar nicht gerne).“
Die/Der Schülerin/Schüler wird aufgefordert, die Figur auf die passende Sprosse der Leiter
zu stellen – einmal für Lesen / einmal für Schreiben / einmal für die Ich-Zeit.
Am Ende des zweiten Schuljahres wird die Motivationslage für Lesen, Schreiben und die IchZeit abermals mittels der „Motivationsleiter“ erhoben. Anstatt der Figuren werden farbigen
Klebepunkten verwendet. Die Schüler/innen werden gebeten, die farbigen Klebepunkte auf
die zu ihrer Motivationslage passende Stufe zu kleben.
Den gelben Klebepunkt für die Motivationslage für Lesen, den blauen für das Schreiben und
den grünen für die „Ich-Zeit“.
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Auswertung:
Ermittelt wird die jeweilige Sprosse (1-10) der Leiter, auf welcher die Figur steht bzw. der
Klebepunkt klebt.

Lehrerinnenfragebögen
Im Laufe des Forschungsprojektes wurden zu drei Zeitpunkten schriftliche Befragungen der
beteiligten Klassenlehrerinnen durchgeführt.

Lehrerinnenfragebogen I:

Als Grundlage des ersten Fragebogens (siehe Anhang) wurden die zu Beginn des
Forschungsprojektes formulierten Forschungsfragen herangezogen.
Zur Forschungsfrage „Welche Effekte zeigen sich im Hinblick auf die Gestaltung des
Unterrichts (Medieneinsatz, Raumgestaltung, Methodik)?“ wurden im Rahmen des
Fragebogens folgende Fragen formuliert:
-

Wie setzen Sie den Ansatz des individualisierten Schriftspracherwerbs in Ihrer Klasse um?
Beschreiben Sie bitte konkret, wie Sie in diesem Schuljahr mit Ihren Schülerinnen und Schüler
im Rahmen des Erstlese- und Schreibunterrichts gearbeitet haben!

-

Welche Maßnahmen erachten Sie in Bezug auf Medieneinsatz, Raumgestaltung, Methodik
etc. bei der Gestaltung eines individualisierten Erstlese- und Schreibunterrichts für notwendig
und wünschenswert?

Zur Forschungsfrage „Welche Effekte nennen Lehrpersonen nach Einsatz der Methode
im Hinblick auf die Schriftsprachentwicklung der Schülerinnen und Schüler?“ wurde
nachfolgende Frage des Fragebogens formuliert:
-

Welche

Effekte

erwarten

Sie

vom

Einsatz

der

Methode

im

Hinblick

auf

die

Schriftsprachentwicklung der Schülerinnen und Schüler?

Der Forschungsfrage „Welche Effekte zeigen sich nach Einsatz der Methode im Hinblick
auf die Haltung zu kindzentriertem, individualisiertem Unterricht der Lehrpersonen?“
ist folgende Frage des Fragebogens I zuzuordnen:
-

Wie stehen Sie zu kindzentriertem, individualisiertem Unterricht? Begründen Sie Ihre
Meinung!

Lehrerinnenfragebogen II:

Basierend auf den mittels induktiver Kategorienbildung ausgewerteten Daten des
Lehrerinnenfragebogens I wurde ein zweiter Lehrerinnenfragebogen erstellt, um detaillierte
Informationen zur Gestaltung des Unterrichts strategisch erheben zu können. Der
24

Fragebogen enthielt insgesamt zwölf Fragen, wobei die Lehrpersonen bei der Beantwortung
auf vorformulierte Antwortmöglichkeiten zurückgreifen oder offen antworten konnten.
Folgende Fragen wurden aus den Antworten der Lehrpersonen auf den ersten
Lehrerinnenfragebogen abgeleitet. Der gesamte Fragebogen findet sich im Anhang:


Wie steigen Sie in das neue Schuljahr ein?



Arbeiteten Sie mit einer Anlauttabelle?



Ließen Sie Ihre Schülerinnen und Schüler eigene Anlauttabellen entwickeln?



Wie werden neue Buchstaben eingeführt?



Welche Schreibanlässe wurden im Rahmen Ihres Unterrichts angeboten?



Welche Leseanlässe wurden im Rahmen Ihres Unterrichts angeboten?



Führten Sie gezielt Reim-, Anlaut, Silbenübungen zur Förderung der phonologischen
Bewusstheit durch?



Setzen Sie die Idee der Ich-Zeit in Ihrer Klasse um?



Welche Impulse setzten Sie zusätzlich zur Ich-Zeit, um freies Schreiben anzuregen?



Wie gingen Sie mit Rechtschreibfehlern um?



Erteilten Sie differenzierte Hausübungen?



Konnten Sie von der Mitarbeit im Forschungsprojekt profitieren?

Lehrerinnenfragebogen III:

Der Lehrerinnenfragebogen III wurde im Mai/Juni 2013 an die Lehrpersonen übermittelt und
von diesen bis zum 1.7.2013 ausgefüllt retourniert. Wie nachfolgend dargestellt, wurde bei
der Erstellung des Fragebogens wiederum auf die Forschungsfragen Bezug genommen.
Der Forschungsfrage „Welche Effekte nennen Lehrpersonen nach Einsatz der Methode
im Hinblick auf die Schriftsprachentwicklung der Schülerinnen und Schüler?“ wurde
folgende Frage zugeordnet:
- Welche Effekte zeigen sich Ihrer Einschätzung nach durch den Einsatz dieses Ansatzes im
Hinblick auf die Schriftsprachentwicklung der Schülerinnen und Schüler am Ende des 2.
Schuljahres?
Zur Forschungsfrage „Welche Effekte zeigen sich im Hinblick auf die Gestaltung des
Unterrichts (Medieneinsatz, Raumgestaltung, Methodik)?“ wurden im Fragebogen zwei
Fragen formuliert:
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Welche Maßnahmen (z.B.: Medieneinsatz, Raumgestaltung, Methodik) haben Sie im
Hinblick auf die Gestaltung des Lese- und Schreibunterrichts im Laufe des Projektes
gesetzt?



Wie setzten Sie den Ansatz des individuellen Schriftspracherwerbs im 2. Schuljahr
um?

Die Forschungsfrage „Welche Effekte zeigen sich nach Einsatz der Methode im Hinblick
auf die Haltung zu kindzentriertem, individualisiertem Unterricht der Lehrpersonen?“
spiegelt sich in folgender Frage bzw. Aufforderung wider:


Wie stehen Sie am Ende des Projekts zu individualisiertem Schriftspracherwerb?
Begründen Sie Ihre Meinung!



Als abschließende Frage wurden die Kolleginnen gebeten, aus ihren Erfahrungen mit
„individualisierten Schriftspracherwerb“ fünf Empfehlungen abzuleiten:



Welche fünf Empfehlungen würden Sie einer Kollegin/einem Kollegin geben, die/der
in ihrer/seiner Klasse mit individuellem Schriftspracherwerb starten möchte?

Auswertung
Zur Auswertung der Antworten auf die Lehrerinnenfragebögen I, II und III wurden, wie bei
Altrichter und Posch (2007, S. 194–196) dargestellt, jeweils nach Durchsicht des
Datenmaterials Kategorien abgeleitet.
Diese inhaltsanalytische Technik (Mayring, 2002, S. 115) zielt darauf ab, zuvor ungeordnetes
Datenmaterial systematisch zu ordnen. Zu diesem Zweck werden einzelne Textstellen
verschiedenen, zutreffenden Kategorien zugeordnet und somit kodiert beziehungsweise
kategorisiert (Altrichter & Posch 2007, S. 194–196).
Bei der in diesem Fall angewandten induktive Methode der Kategorienbildung werden die
Kategorien „während und nach Durchsicht des Datenmaterials“ (Altricher & Posch, 2007, S.
195) gebildet.
In Anlehnung an Altrichter und Posch (2007, S. 195–197) wurde in der vorliegenden Studie
bei der Kategorisierung der Daten wie folgt vorgegangen:
1. Die zu kodierenden Texte wurden gelesen. Inhaltlich relevante Textpassagen wurden
markiert.
2. Für jede von den Lehrkräften genannte inhaltlich relevante Textpassage wurde eine
Kategorie formuliert. Natürlich wurden bereits hier gewisse Kategorien mehrfach
angeführt.
3. Diese Kategorien wurden auf einem Kategorienblatt notiert.
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4. Die Kategorien wurden geordnet und nochmals überarbeitet, indem Ähnliches
zusammengefasst wurde.
5. Die Textpassagen wurden nochmals durchgegangen und endgültig den Kategorien
zugeordnet.
(Auf die Kodierung der Textpassagen mittels Abkürzungen, die für die Kurzbezeichnung
des Textes, die Seitennummer etc. stehen [Altrichter & Posch 2007, S. 195–197], konnte
verzichtet werden, da die zu analysierenden Texte relativ kurz waren.)

Die Kategorienbenennungen wurden demgemäß aus dem vorhandenen Datenmaterial
abgeleitet. Zur Darstellung der Daten wurde die quantitative Methode (Lissmann, 2000, S.
39) der Häufigkeitsanalyse herangezogen.

Gruppendiskussion
Die Gruppendiskussion hat ihren Ursprung im angloamerikanischen Raum bei Kurt Lewin
und wurde im deutschsprachigen Raum vor allem durch Ralf Bohnsack bekannt. Es handelt
sich um ein Gespräch mit mehreren Teilnehmerinnen und Teilnehmern zu einem von der
Diskussionsleitung

vorgegeben

Thema

und

dient

der

Ermittlung

kollektiver

Orientierungsmuster (Lamnek, 2010, S. 372ff).
Im Rahmen dieses Forschungsprojektes wurde die Methode dafür eingesetzt, die von den
Mitarbeiterinnen der Pädagogischen Hochschule gesetzten Begleitmaßnahmen in Form von
Vernetzungstreffen, Entwicklungsbegleitungen und Datenerhebungen zu evaluieren.
Die beiden Impulsfragen lauteten:


Im Rahmen dieses Projektes gab es insgesamt 8 Vernetzungstreffen. Wie haben Sie
diese Vernetzungstreffen in Hinblick auf Organisation, eigene Kompetenzentwicklung
und Transfer auf die schulische Praxis erlebt?



Im Rahmen dieses Projektes hatten Sie eine persönliche Entwicklungsbegleitung vor
Ort. Wie haben Sie diese Begleitung in Hinblick auf Organisation, Kompetenz- und
Unterrichtsentwicklung erlebt?

Vorweg wurde die Methode wie folgt vorgestellt:


Im Mittelpunkt stehen Ihre persönlichen Erfahrungen, die sie in einem freien
Gespräch untereinander austauschen.
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Ich stelle insgesamt zwei Impulsfragen, die sie miteinander diskutieren.



Es gibt keine Moderation meinerseits – das bedeutet, es erfolgen auch keine
Wortzuteilungen meinerseits.



Für die Diskussion jeder Frage ist ein Zeitrahmen von 30 Minuten vorgesehen.



Nachfragen meinerseits erfolgen nur, wenn Ihre Diskussion ins Stocken gerät und
uns wichtige Aspekte zu wenig ins Detail behandelt oder überhaupt nicht
angesprochen wurden.



Die Diskussion wird aufgezeichnet. Die Anonymität bei der Datenaufbereitung,
Datenanalyse und Dateninterpretation ist gesichert.



Meine Kollegin fungiert als Diskussionsbeoabachterin und macht mich darauf
aufmerksam, wenn relevante Punkte überhaupt nicht angesprochen werden.

Entsprechend dem Erkenntnisinteresse wurden zu jeder Impulsfrage nach dem deduktiven
Prinzip Kategorien abgeleitet. Die Diskussionsbeobachterin hielt die angesprochenen
Aspekte am Raster fest und machte am Ende der Diskussion durch Vorlage vorbereiteter
Fragekärtchen auf nicht angesprochene Aspekte aufmerksam.
Auswertung
Von der Gruppendiskussion wurde ein wortwörtliches Transkript erstellt. Auf nonverbale und
paraverbale Äußerungen wie Lachen, Sprechpausen, Betonungen etc. wurde bis auf wenige
Ausnahmen aus Gründen der Lesbarkeit verzichtet. Der Transkriptionstext wurde in einem
zweiten Durchgang ins Schriftdeutsch übertragen, indem der Dialekt bereinigt wurde,
Syntaxfehler behoben wurden und der Stil teilweise geglättet wurde. Die redigierten
Aussagen gewannen dadurch an Pointiertheit, Deutlichkeit und Klarheit. Die Aufbereitung
des Datenmaterials erfolgte über MAXQDA in der Version 2007. Die Kategorien ergaben
sich sowohl aus den Kategorien des Beobachtungsbogens als auch induktiv aus dem
Datenmaterial.
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Ergebnisse
Lernstandserhebung Schülerinnen und Schüler
Es fanden insgesamt vier Lernstandserhebungen statt. Die erste wurde im Oktober 2011, die
zweite im Mai und Juni 2012, die dritte im Jänner 2013 und die vierte Lernstandserhebung
im Mai und Juni 2013 durchgeführt.

Lernstandserhebung Oktober 2011

Während der Lernstandserhebung Anfang Oktober 2011 wurde ermittelt, welche Buchstaben
und welche Wörter die Kinder bereits zu Schulbeginn lesen können bzw. über welche
Schreibkenntnisse sie verfügen. Insgesamt waren 96 Kinder aus 9 Klassen beteiligt. Mittels
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Vorlage einer Buchstabenkarte wurde ermittelt, wie viele Buchstaben die Schülerinnen und
Schüler zwei bis drei Wochen nach und somit unmittelbar nach Schulbeginn bereits kennen.
Aus nachfolgendem Diagramm geht hervor, dass mehr als ein Drittel (37,89%) null bis fünf
Buchstaben kennen, 20% kennen sechs bis zehn Buchstaben, je 11,58% kennen elf bis 15
bzw. 16 bis 20 Buchstaben. Immerhin 18,95% können bereits 21 bis 26 Buchstaben korrekt
benennen.

Im

Schnitt

kannten

die

Schulanfänger

10,99

Buchstaben,

die

Standardabweichung betrug 8,425.

Diagramm: Bekannte Buchstaben_ Lernstandserhebung Oktober 2011

In einem weiteren Schritt wurde erhoben, wie viele Buchstaben ihres eigenen Vornamens die
Schulanfänger richtig benennen konnten. 97,0 % der Kinder waren bereits mehr als zwei
Buchstaben des eigenen Vornamens bekannt.

Kumulierte

Vorname

Häufigkeit

Prozent

Gültige Prozente

Prozente

Buchstaben 1

1,0

1,0

1,0

kann mindestens 2 Buchstaben 1

1,0

1,0

2,1

97,9

97,9

100,0

100,0

100,0

kann

keinen

erkennen

finden
kann mehr als 2 Buchstaben 94
finden
Gesamt

96

Tabelle: Im eigenen Vornamen benannte Buchstaben_ Lernstandserhebung Oktober 2011
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Weiters wurden den Schülerinnen und Schülern insgesamt drei bekannte Logos (Spar, Billa,
Mc Donald`s) gezeigt. Aus der Tabelle „Erkennen von Logos_Lernstandserhebung Oktober
2011“ geht hervor, dass rund 80% zwei oder drei Logos kennen, immerhin 5,2% kennen
keines der Logos, 15,6% kennen lediglich ein Logo.
Logos

Gültig

Häufigkeit

Prozent

Gültige Prozente

Kumulierte Prozente

0

5

5,2

5,2

5,2

1

15

15,6

15,6

20,8

2

40

41,7

41,7

62,5

3

36

37,5

37,5

100,0

Gesamt

96

100,0

100,0

Tabelle: Erkennen von Logos_ Lernstandserhebung Oktober 2011

Nach den Logos wurde den Schülerinnen und Schülern eine Wortkarte gezeigt, auf der die
drei Worte „MAMA, PAPA, OMA“ notiert waren, Worte, mit denen viele Kinder bereits vor
Schuleintritt konfrontiert werden. 47,9% der Schülerinnen und Schüler konnten alle drei
Worte ganzheitlich „lesen“, 18,8% erkannten zwei Worte, 11,5% ein, 21,9% kein Wort.
Ganzheitlich

Gültig

Häufigkeit

Prozent

Gültige Prozente

Kumulierte Prozente

0

21

21,9

21,9

21,9

1

11

11,5

11,5

33,3

2

18

18,8

18,8

52,1

3

46

47,9

47,9

100,0

Gesamt

96

100,0

100,0

Tabelle: Ganzheitliches Lesen von Wörtern_ Lernstandserhebung Oktober 2011

Die nächste Wortkarte umfasste drei Worte mit jeweils zwei Buchstaben (IM, AM, SO).
60,4% konnten keines der drei Worte lesen, immerhin 17,7% lasen alle drei Worte.
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Zwei Buchstaben

Gültig

Häufigkeit

Prozent

Gültige Prozente

Kumulierte Prozente

0

58

60,4

60,4

60,4

1

10

10,4

10,4

70,8

2

11

11,5

11,5

82,3

3

17

17,7

17,7

100,0

Gesamt

96

100,0

100,0

Tabelle: Lesen von Wörtern mit 2 Buchstaben_ Lernstandserhebung Oktober 2011

68,8% konnten keines der drei Wörter mit drei Buchstaben (MIA, IMO, LEO) lesen. 9,4%
lasen ein Wort, 8,3% lasen zwei, 13,5% drei Worte.
Drei Buchstaben

Gültig

Häufigkeit

Prozent

Gültige Prozente

Kumulierte Prozente

0

66

68,8

68,8

68,8

1

9

9,4

9,4

78,1

2

8

8,3

8,3

86,5

3

13

13,5

13,5

100,0

Gesamt

96

100,0

100,0

Tabelle: Lesen von Wörtern mit 3 Buchstaben_ Lernstandserhebung Oktober 2011

Die nächste Wortkarte umfasste 3 Worte mit jeweils 4 Buchstaben, wobei hier bereits Großund Kleinbuchstaben zur Anwendung kamen. 83,3% konnten keines der drei Wörter lesen,
3,1% lasen ein Wort, 3,1% zwei, 10,4% alle drei Wörter.
Vier Buchstaben

Gültig

Häufigkeit

Prozent

Gültige Prozente

Kumulierte Prozente

0

80

83,3

83,3

83,3

1

3

3,1

3,1

86,5

2

3

3,1

3,1

89,6

3

10

10,4

10,4

100,0

Gesamt

96

100,0

100,0

Tabelle: Lesen von Wörtern mit 4 Buchstaben_ Lernstandserhebung Oktober 2011

Zuletzt wurde den Kindern eine Wortkarte mit drei langen Wörtern vorgelegt (Lokomotive,
Birnensaft, Bücherwurm). 91,7% konnten diese Worte nicht mehr lesen, 2,1% lasen ein
Wort, 4,2% zwei Worte und 2,1% alle drei Wörter.
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Lange Wörter

Gültig

Häufigkeit

Prozent

Gültige Prozente

Kumulierte Prozente

0

88

91,7

91,7

91,7

1

2

2,1

2,1

93,8

2

4

4,2

4,2

97,9

3

2

2,1

2,1

100,0

Gesamt

96

100,0

100,0

Tabelle: Lesen langer Wörter_ Lernstandserhebung Oktober 2011

Zusätzlich zu diesen Erhebungen wurde das Neun-Wörter-Diktat nach Brinkmann und
Brüggelmann (2007) durchgeführt. Bei der Auswertung zeigte sich, dass insgesamt 8,3%
zumindest eines der neun Wörter orthographisch korrekt und 8,3% zumindest ein Wort
lautsprachlich korrekt schrieben. 28,1% konnten für zumindest ein Wort ein Wortskelett
produzieren. 31,3% schrieben bei zumindest einem Wort einen oder mehrere zu diesem
passende Buchstaben nieder, 23% schrieben nichts.
Neun-Wörter-Diktat
Kumulierte

Gültig

Häufigkeit

Prozent

Gültige Prozente

Prozente

23

24,0

24,0

24,0

mindestens einen Buchstaben 30

31,3

31,3

55,2

28,1

28,1

83,3

korrekt 8

8,3

8,3

91,7

korrekt 8

8,3

8,3

100,0

100,0

100,0

0

geschrieben
Wortskelett
lautsprachlich

27

geschrieben
orthographisch
geschrieben
Gesamt

96

Tabelle: Neun-Wörter-Diktat_ Lernstandserhebung Oktober 2011

Abschließend waren die Kinder aufgefordert, wie in Brüggelmann und Brinkmann (2007)
dargestellt, ein Buchstabengespenst mit allen ihnen bekannten Buchstaben und Wörtern zu
füttern.
Im Mittel wurden 13,08% Buchstaben geschrieben, die Standardabweichung betrug 7,103.
Die Zahl der geschriebenen Buchstaben schwankte zwischen 0 und dreißig (Umlaute
wurden als eigene Buchstaben gezählt).
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Im Mittel schrieben die Schülerinnen und Schüler 1,76 Wörter bei einer Standardabweichung
von 2,694. Das Maximum betrug 16 Worte, das Minimum 0.
Lernstandserhebung Mai / Juni 2012

Im Rahmen der Lernstandserhebung im Mai/Juni 2012 wurden Daten von 111 Schülerinnen
und Schülern erhoben.
Um den Lernfortschritt innerhalb des ersten Schuljahres abbilden zu können, wurden die
gleichen Buchstaben- und Wortkarten wie zu Beginn des Schuljahres verwendet. Wiederum
schrieben die Schülerinnen und Schüler alle ihnen bekannte Buchstaben und Wörter in
Buchstabengespenstern nieder. Zudem wurde die Motivationslage der Kinder bezüglich des
Lesens, Schreibens beziehungsweise der Ich-Zeit erhoben.
Auf der vorgelegten Buchstabenkarte konnten die Schülerinnen und Schüler am Ende des
ersten Schuljahres im Mittel 24,58 Buchstaben erkennen. Es lässt sich folglich eine
Steigerung

des

Mittelwerts

von

10,99

auf

24,58

und

eine

Verringerung

der

Standardabweichung von 8,425 auf 3,352 erkennen.

Diagramm: Mittelwert_Bekannte Buchstaben__ Lernstandserhebung Oktober 2011 – Mai/Juni 2012

Da die Durchführung des Kolmogorov-Smirnov-Tests (siehe Anhang) zeigte, dass die im
Oktober 2011 erhobene Variable „Bekannte Buchstaben t1“ normalverteilt ist, die im Mai/Juni
2012 erhobene Variable „Bekannte Buchstaben t2“ jedoch nicht, wurde das verteilungsfreie
Verfahren des Wilcoxon-Tests durchgeführt. Der Wilcoxon-Test (siehe Anhang) zeigt beim
Vergleich der zum Zeitpunkt t1 (Oktober 2011) und zum Zeitpunkt t2 (Mai/Juni 2012)
erhobenen Werte ein höchst signifikantes Ergebnis (Signifikanz=0,000).
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Die nachfolgenden Boxplots zeigen, dass, trotz signifikanter Steigerung, einzelne Kinder
nach wie vor erst wenige (Minimum 6 Buchstaben) erkennen.

Diagramm: Boxplots_ Bekannte Buchstaben__ Lernstandserhebung Oktober 2011 – Mai/Juni 2012

Am Ende des Schuljahres konnten 90,1% alle drei Logos erkennen, 8,1% benannten zwei
Logos und nur jeweils ein Kind konnte kein oder nur ein Logo benennen.
Logos t2

Gültig

Fehlend

Häufigkeit

Prozent

Gültige Prozente

Kumulierte Prozente

0

1

,9

,9

,9

1

1

,9

,9

1,8

2

9

7,7

8,1

9,9

3

100

85,5

90,1

100,0

Gesamt

111

94,9

100,0

System

6

5,1

117

100,0

Gesamt

Tabelle: Erkennen von Logos_ Lernstandserhebung Mai/Juni 2012

Auch beim ganzheitlichen Lesen der Worte MAMA, PAPA, OMA konnten mit 92,8% mehr
Kinder alle drei Wörter erkennen als im Oktober 2011 (47,9%). Nur mehr 5,4 % konnten
lediglich zwei Worte, immerhin zwei Kinder konnten keines dieser drei Worte lesen.
ganzheitlich t2

Gültig

Fehlend
Gesamt

Häufigkeit

Prozent

Gültige Prozente

Kumulierte Prozente

0

2

1,7

1,8

1,8

2

6

5,1

5,4

7,2

3

103

88,0

92,8

100,0

Gesamt

111

94,9

100,0

System

6

5,1

117

100,0

Tabelle: Ganzheitliches Lesen von Wörtern_Lernstandserhebung Mai/Juni 2012
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Das Lesen von Wörtern mit zwei Buchstaben bereitete am Ende des ersten Schuljahres 91%
der Schülerinnen und Schüler keine Probleme (Oktober 2011: 17,7%), was aber auch
bedeutet, dass 9% lediglich zwei bis null Wörter lasen.
Zwei Buchstaben t2

Gültig

Fehlend

Häufigkeit

Prozent

Gültige Prozente

Kumulierte Prozente

0

3

2,6

2,7

2,7

1

3

2,6

2,7

5,4

2

4

3,4

3,6

9,0

3

101

86,3

91,0

100,0

Gesamt

111

94,9

100,0

System

6

5,1

117

100,0

Gesamt

Tabelle: Lesen von Wörtern mit 2 Buchstaben_ Lernstandserhebung Mai/Juni 2012

Alle drei Wörter mit 3 Buchstaben wurden von 90,1% der Kinder korrekt gelesen, 9,9% lasen
weniger als drei Wörter.
Drei Buchstaben t2

Gültig

Fehlend

Häufigkeit

Prozent

Gültige Prozente

Kumulierte Prozente

0

6

5,1

5,4

5,4

1

1

,9

,9

6,3

2

4

3,4

3,6

9,9

3

100

85,5

90,1

100,0

Gesamt

111

94,9

100,0

System

6

5,1

117

100,0

Gesamt

Tabelle: Lesen von Wörtern mit 3 Buchstaben_ Lernstandserhebung Mai/Juni 2012

Aus der nachfolgenden Tabelle geht hervor, dass nur mehr 85,5% aller Schülerinnen und
Schüler alle Wörter mit vier Buchstaben lesen konnten. 13,6% der Kinder gelang dies nicht.
Vier Buchstaben t2

Gültig

Fehlend
Gesamt

Häufigkeit

Prozent

Gültige Prozente Kumulierte Prozente

0

5

4,2

4,5

4,5

1

2

1,7

1,8

6,4

2

8

6,7

7,3

13,6

3

95

79,2

86,4

100,0

Gesamt

110

91,7

100,0

System

10

8,3

120

100,0

Tabelle: Lesen von Wörtern mit 4 Buchstaben_ Lernstandserhebung Mai/Juni 2012
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Lange Wörter wurden von 86,4 % der Erstklassler problemlos vorgelesen. 13,6% lasen
weniger als drei lange Wörter.

Lange Wörter t2
Kumulierte

Gültig

Fehlend

Häufigkeit

Prozent

Gültige Prozente

Prozente

0

5

4,2

4,5

4,5

1

2

1,7

1,8

6,4

2

8

6,7

7,3

13,6

3

95

79,2

86,4

100,0

Gesamt

110

91,7

100,0

System

10

8,3

120

100,0

Gesamt

Tabelle: Lesen von langen Wörtern _ Lernstandserhebung Mai/Juni 2012

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick darüber, welche Buchstaben und Wörter die Kinder
am Ende des Schuljahres ohne Vorlage produzieren können. Zudem wird die
Motivationslage zum Lesen, Schreiben und in der Ich-Zeit dargestellt. Da bei einer Klasse
die Ich-Zeit nicht durchgeführt wurde, wurde die Motivation im Rahmen der „Ich-Zeit“ bei den
8 Kindern dieser Klasse nicht erhoben.
Es zeigt sich eine Steigerung des Mittelwerts bei den im Buchstabengespenst notierten
Buchstaben von 13,08 (Oktober 2011) auf 24,80 (Mai/Juni 2012) und einer Reduktion der
Standardabweichung von 7,103 (Oktober 2011) auf 3,930 (Mai/Juni 2012).
Während zu Schulbeginn im Mittel 1,76 Wörter (SD: 2,694) geschrieben wurden, notieren die
Schülerinnen und Schüler am Ende des ersten Schuljahres im Schnitt bereits 16,43 Wörter
(SD: 10,504).
Der Kolmogorov-Smirnov-Test (siehe Anhang) zeigt eine Normalverteilung der Variablen
„Buchstabengespenst: Buchstaben t1“, allerdings keine Normalverteilung der Variablen
„Buchstabengespenst: Buchstaben t2“. Der Wilcoxon-Vorzeichenrangtest (siehe Anhang)
zum Vergleich der Werte weist auf höchst signifikante Unterschiede hin (Signifikanz=0,000).
Auch für die Variable „Buchstabengespenst: Wörter“ weisen die Ergebnisse des WilcoxonTests (siehe Anhang) auf höchst signifikante Unterschiede hin (Signifikanz: 0,000).
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Buchstaben-

Buchstaben-

gespenst:

gespenst

Motivation

Motivation

Motivation Ich-

Buchstaben t2 Wörter t2

Lesen

Schreiben

Zeit

Gültig

114

96

111

111

103

Fehlend

3

21

6

6

14

Mittelwert

24,89

16,43

8,02

6,99

8,82

Standardabweichung

3,930

10,504

2,724

3,085

2,150

Minimum

1

0

1

1

1

Maximum

32

43

10

10

10

N

Tabelle: Deskriptive Statistik _ Buchstaben-/Wörtergespenst; Motivation Lesen/Schreiben/Ich-Zeit_
Lernstandserhebung Mai/Juni 2012

Die Auswertung der von den Kindern im Buchstabengespenst niedergeschriebenen Wörter
zeigt, dass diese beim freien Schreiben folgende Rechtschreibstrategien anwenden. 11,46%
der

Kinder

schrieben

zumindest

ein

Wort

unter

Anwendung

morphematischer

Rechtschreibstrategien, 51,04% wandten bei zumindest einem Wort die orthografische
Strategie an, ein Drittel der Kinder schrieb zumindest ein Wort unter Anwendung der
alphabetischen Strategie, bei 4,17% der Kinder konnte keinerlei Anwendung von Strategien
beobachtet werden.

Diagramm: Strategien – Wörtergespenst _ Lernstandserhebung Mai/Juni 2012

Im Mai/Juni 2012 wurde das Neun-Wörter-Diktat nach Brügelmann und Brinkmann (2002)
erneut durchgeführt. Immerhin 64,5% der Kinder schrieben zumindest eines der neun Wörter
richtig, 32,% schrieben zumindest ein Wort lautsprachlich korrekt, nur mehr 1,7% (2 Kinder)
notieren zumindest ein Wortskelett und ein Kind notierte kein Wort.
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Neun Wörter Diktat

Häufigkeit
Gültig

keinen
geschriebem
Wortskelett

Fehlend

Buchstaben 1
2

Prozent

Kumulierte
Gültige Prozente Prozente

,8

,9

,9

1,7

1,8

2,7

lautsprachlich
geschrieben

korrekt 36

30,0

32,7

35,5

orthographisch
geschrieben

korrekt 71

59,2

64,5

100,0

100,0

Gesamt

110

91,7

System

10

8,3

120

100,0

Gesamt

Tabelle: Neun Wörter Diktat Mai/Juni 2012

Bezüglich der Motivationslage weisen die nachfolgenden Diagramme darauf hin, dass in
allen drei Bereichen der Wert 10 am häufigsten gewählt wurde. Vergleicht man die drei
Diagramme, zeigt sich, dass der Wert 10 bei der Variablen „Motivation: Ich-Zeit“ mit 64,08 %
häufiger gewählt wurde als bei „Motivation: Lesen“ (54,05 %) oder bei Motivation Schreiben
(36,94 %).

Diagramm: Motivation Lesen _ Mai/Juni 2012
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Diagramm: Motivation Schreiben _ Mai/Juni 2012

Diagramm: Motivation Ich-Zeit _ Mai/Juni 2012
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Lernstandserhebung Jänner 2013 - Lernstandserhebung Mai / Juni 2013

Im Rahmen der Lernstandserhebungen im Jänner 2013 wurde die Hamburger Schreibprobe
in der Version HSP 1+ nach May (2000) durchgeführt. Im Mai/Juni 2013 bearbeiteten die
Schülerinnen und Schüler die Hamburger Schreibprobe in der Version HSP 2. Zudem wurde
die Motivationslage in den Bereichen Lesen, Schreiben und Ich-Zeit erhoben. Aufgrund des
oben erwähnten Ausfalls zweier Klassen kam es zu einer Reduktion der Stichprobe auf n=94
im Jänner 2013 sowie n=85 zum Zeitpunkt Mai / Juni 2013. Da Schülerinnen bzw. Schüler ab
und an Aufgaben nicht erledigten, standen bei einzelnen Verfahren weniger Daten zur
Verfügung.
Die Auswertung der im Jänner 2013 durchgeführten HSP 1+ zeigt, dass die Schülerinnen
und Schüler im Schnitt 9,14 von 15 Wörtern richtig schrieben (SD: 3,140). Bei einer Summe
von 63 möglichen Graphemtreffern erreichten die Zweitklässler einen Schnitt von 53,69 bei
einer Standardabweichung von 9,795. Im Mittel erlangten die Kinder 13,72 Treffer bei
insgesamt 15 alphabetische Lupenstellen (SD: 2,533). Der Mittelwert bei Treffern in Bezug
auf orthografisch-morphematsiche Lupenstellen lag bei 6,19 (SD 2,563), wobei insgesamt 10
Treffer erlangt werden konnten.
Mittels t-Test konnte (s. Anhang) gezeigt werden, dass die Norm-T-Werte der Stichprobe bei
den Variablen „Jänner 2013 richtig geschriebene Wörter“ und „Jänner 2013 orth./morphem.
Lupenstellen“ höchst signifikant und bei den Variablen „Jänner 2013 Graphemtreffer“ und
„Jänner 2013 alphabetische Lupenstellen“ signifikant vom standardisierten Mittel von 50
abweichen. Wie aus nachfolgender Tabelle hervorgeht, liegen die Mittelwerte der Stichprobe
über 50.
Statistik bei einer Stichprobe
Standard-

Standardfehler des

Mittelwert

abweichung

Mittelwertes

55,48

11,330

1,169

94

52,80

11,771

1,214

T-Wert der alphabetischen 94

52,66

11,219

1,157

T-Wert der orth./morphem. 93

56,12

13,481

1,398

N
Jänner 2013 T-Wert richtig geschriebener 94
Wörter
Jänner 2013 T-Wert der Graphemtreffer
Jänner 2013
Lupenstellen
Jänner 2013
Lupenstellen

Tabelle: Werte der zentralen Tendenz: HSP-1+ (Norm T-Wert)

Die Analyse der im Mai/Juni 2013 durchgeführten HSP 2 zeigt, dass die Schülerinnen und
Schüler von insgesamt 30 Wörter im Durchschnitt 19,69 richtig schrieben (SD: 7,681). Von
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148 möglichen Graphemtreffern wurden im Schnitt 136,92 erreicht (SD: 7,575). Der
Mittelwert bei den Treffern orthografischer Lupenstellen beträgt 11,20 (SD: 3,062) bei
insgesamt 15 möglichen Treffern. Im Mittel landen die Kinder 6,64 Treffer morphematischer
Lupenstellen bei einem Maximum von 10 möglichen Lupenstellen (SD: 2,298).
Der Vergleich der Norm-T-Werte der Stichprobe für Mai/Juni 2013 mittels t-Test weist darauf
hin, dass die Stichprobenmittelwerte der Variablen „Mai/Juni 2013 richtig geschriebene
Wörter“, „Mai/Juni 2013 Graphemtreffer“, „Mai/Juni 2013 orthographische Lupenstellen“ und
„Mai/Juni 2013 morphematische Lupenstellen“ höchst signifikant über dem standardisierten
Mittelwert von 50 liegen. In Bezug auf die Variable „Mai/Juni 2013 alphabetische
Lupenstellen“ konnte kein signifikanter Unterschied festgestellt werden.
Statistik bei einer Stichprobe
Standardfehler

N

53,69

7,251

,786

85

55,69

8,351

,906

T-Wert der alphabetischen 85

51,47

8,582

,931

T-Wert der orthographische 85

56,58

8,675

,941

T-Wert der morphematischen 85

54,35

9,063

,983

Mai/Juni 2013 T-Wert der richtig geschriebenen 85

des

Mittelwert Standardabweichung Mittelwertes

Wörter
Mai/Juni 2013 T-Wert der Graphemtreffer
Mai/Juni 2013
Lupenstellen
Mai/Juni 2013
Lupenstellen
Mai/Juni 2013
Lupenstellen
Tabelle: Werte der zentralen Tendenz: HSP 2 (Norm T-Wert)

Für sämtliche Variablen des HSP wurden zum Zwecke des Vergleichs der Zeitpunkte Jänner
2013 und Mai/Juni 2013 sowohl t-Tests als auch – da bei einzelnen Variablen keine
Normalverteilung besteht (s. Kolmogorov-Smirnov-Test im Anhang) - Wilcoxon-Tests
durchgeführt.
Bezüglich der Variablen „richtig geschriebene Wörter“ (T-Wert) zeigen t-Test und WilcoxonTest höchst signifikante Ergebnisse, wobei der Mittelwert im Jänner mit 57,16 höher ist als
der im Mai Juni 2013 erhobene Mittelwert von 53,61.
Statistik bei gepaarten Stichproben
Standardfehler des
Mittelwert
Paaren 1

Jänner 2013

T-Wert richtig 57,16

N

Standardabweichung Mittelwertes

83

9,563

1,050

83

7,318

,803

geschriebener Wörter
Mai/Juni2013

T-Wert

richtig 53,61

geschriebener Wörter

Tabelle: Werte der zentralen Tendenz_ Variable „richtig geschriebene Wörter“ (Norm-T-Wert)
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Der Vergleich des im Jänner 2013 ermittelte T-Werts mit dem im Mai/Juni 2013 ermittelten TWert für die Variable „Graphemtreffer“ mittels t-Test und Wilcoxon-Test zeigt nicht
signifikante Ergebnisse (Signifikanz t-Test: 0,356; Signifikanz Wilcoxon-Test: 0,596).
Statistik bei gepaarten Stichproben
Standardabweich Standardfehler
Mittelwert
Paaren 1

N

ung

des Mittelwertes

T-Wert der 54,93

83

8,069

,886

Mai/Juni 2013 T-Wert der 55,59

83

8,425

,925

Jänner 2013
Graphemtreffer

Graphemtreffer
Tabelle: Werte der zentralen Tendenz_ Variable „Graphemtreffer“ (Norm-T-Wert)

Hinsichtlich

der

Variablen

„alphabetische

Lupenstellen“

(Norm-T-Wert)

weisen

die

Ergebnisse des t-Tests (Signifikanz: 0,03) und des Wilcoxon-Tests (Signifikanz: 0,03) auf
hoch signifikante Unterschiede in den Leistungen der Schüler und Schülerinnen hin, wobei
es zu einer Reduktion des Mittelwerts von 54,49 im Jänner 2013 auf einen Mittelwert von
51,46 im Mai/Juni 2013 kam.
Statistik bei gepaarten Stichproben
Standardabweich Standardfehler
Mittelwert
Paaren 1

Jänner 2013

T-Wert der 54,49

N

ung

des Mittelwertes

83

7,794

,855

83

8,686

,953

alphabetischen Lupenstellen
t2 T-Wert der alphabetischen 51,46
Lupenstellen
Tabelle: Werte der zentralen Tendenz_ Variable „alphabetische Lupenstellen“ (Norm-T-Wert)

In

einem

weiteren

Schritt

wurde

die

im

Jänner

2013

erhobene

Variable

„orthografische/morphematische Lupenstellen“ sowohl mit der Variablen „orthografische
Lupenstellen“ als auch mit der Variablen „morphematische Lupenstellen“ in Beziehung
gesetzt. Dabei weisen die Ergebnisse von t-Test (Signifikanz: 0,64) und Wilcoxon-Test
(Signifikanz: 0,62) darauf hin, dass zwischen dem im Jänner ermittelten Mittelwert von 58,52
und dem im Mai/Juni 2013 ermittelten Mittelwert von 56,65 kein signifikanter Unterschied
besteht.
Der Vergleich der Variablen „orthografische/morphematische Lupenstellen“ (Jänner 2013)
und der Variablen „morphematische Lupenstellen“ mittels t-Test (Signifikanz: 0,000) und
Wilcoxon-Test (0,000) weist auf höchst signifikante Mittelwertsunterschiede hin, wobei der im
Jänner erhobene Mittelwert von 58,52 höher ausfiel als der im Mai/Juni ermittelte Mittelwert
von 54,24.
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Statistik bei gepaarten Stichproben
Standardabweich Standardfehler
Mittelwert
Paaren 1

Jänner 2013

T-Wert der 58,52

N

ung

des Mittelwertes

82

9,660

1,067

82

8,761

,967

82

9,660

1,067

82

8,922

,985

orth./morphem. Lupenstellen
t2 T-Wert der orthografische 56,65
Lupenstellen
Paaren 2

t1 T-Wert der orth./morphem. 58,52
Lupenstellen
t2

T-Wert

der 54,24

morphematischen
Lupenstellen
Tabelle: Werte der zentralen Tendenz_ Variable „orthografisch/morphematische Lupenstellen“ (Norm-TWert)

Zur klareren Visualisierung der von den Schülerinnen und Schülern erreichten Leistungen in
der HSP 1+ und HSP 2 erreichten Werte, wurden die Werte der Schülerinnen und Schüler
(Prozentrang) wie folgt umcodiert:
1. Prozentrang 0 – 25
2. Prozentrang 26 – 50
3. Prozentrang 51 - 75
4. Prozentrang 76 – 100

Das nachfolgende Diagramm zu der Variablen „richtig geschriebene Wörter“ zeigt deutlich,
dass im Jänner 2013 48,94% der Schülerinnen und Schüler Prozentränge von 76 bis 100
erreichten. Prozentränge von 51 bis 75 wurden von 22,34%, Prozentränge von 26 bis 50 von
19,15 % und Prozentränge von 0 bis 25 von 9,57% aller Schülerinnen und Schüler und somit
jeweils von deutlich weniger als 25% der Stichprobe erreicht.

Diagramm: Prozentränge Jänner 2013_richtig geschriebene Wörter
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Das nächste Diagramm zeigt, dass 30,6% der Schülerinnen und Schüler bei der Erhebung
im Mai/Juni 2013 Prozentränge von 76 bis 100 erreichten. 40,0% erlangten Prozentränge
von 51 bis 75, 18,8% Prozentränge von 26 bis 50 und lediglich 10,6% Prozentränge von
10,6%.

Diagramm: Prozentränge Mai/Juni 2013_richtig geschriebene Wörter

Im Hinblick auf die Variable „Graphemtreffer“ lagen im Jänner 2013 37,23% der Kinder auf
Prozenträngen von 76 bis 100. 28,72% der Schülerinnen und Schüler erlangten
Prozentränge von 51 bis 75, 18,09% erreichten Prozentränge von 26 bis 50 und 15,96%
Prozentränge von 0 bis 25.

Diagramm: Prozentränge Jänner 2013_Graphemtreffer
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Im Mai/Juni 2013 zeigte sich hinsichtlich der Variablen „Graphemtreffer“ folgende Verteilung.
Während 47,1% der Schülerinnen und Schüler auf Prozenträngen zwischen 76 und 100
lagen, erreichten 29,4% Prozentränge von 56 bis 75, 15,3% Prozentränge von 26 bis 50 und
8,2% Prozentränge von 0 bis 25.

Diagramm: Prozentränge Mai/Juni 2013_Graphemtreffer

Das nachfolgende Diagramm bezieht sich auf die im Jänner erhobenen Werte zur Variablen
„alphabetische Lupenstellen“. 48,94% der Kinder erlangten Prozentränge zwischen 76 und
100, 23,40% Prozentränge von 51 bis 75, 18,09% Prozentränge von 26 bis 50 und 9,57%
Prozentränge von 0 bis 25.

Diagramm: Prozentränge Jänner 2013_alphabetische Lupenstellen
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Im Mai/Juni 2013 stellt sich die Verteilung wie folgt dar, 37,6% aller Kinder erreichten
Prozentränge von 76 bis 100, 21,2% erreichten Prozentränge von 51 bis 75, 27,1%
erlangten Prozentränge von 26 bis 50 und 14,1% Prozentränge von 0 bis 25.

Diagramm: Prozentränge Mai/Juni 2013_alphabetische Lupenstellen

Die Erhebung im Jänner 2013 zeigt folgendes Bild. 57,0% erreichten bei der Variablen
„orthografisch/morphematische Lupenstellen“ Prozentränge von 76 bis 100, 19,4%
Prozentränge von 51 bis 75, 6,5% Prozentränge von 26 bis 50 und 17,2% Prozentränge von
0 bis 25.

Diagramm: Prozentränge Jänner 2013_orthografisch/morphematische Lupenstellen
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Im Mai/Juni 2013 wurden die orthografischen und morphematischen Lupenstellen separat
ausgewertet. 52,9% der Schülerinnen und Schüler erreichten in Bezug auf die Variable
„orthografische Lupenstellen“ Prozentränge von 76 bis 100, 20,0% erlangten Prozentränge
von 51 bis 75, 17,6% Prozentränge von 26 bis 50 und 9,4% Prozentränge von 0 bis 25.

Diagramm: Prozentränge Mai/Juni 2013_ orthografische Lupenstellen

Die Auswertung der Variablen „morphematische Lupenstellen“ (Mai/Juni 2013) zeigt, dass
41,2% Prozentränge von 76 bis 100, 30,6% Prozentränge von 51 bis 75, 16,5%
Prozentränge von 26 bis 50 und 11,8% Prozentränge von 0 bis 25 erreichten.

Diagramm: Prozentränge Mai/Juni 2013_ morphematische Lupenstellen
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Wie bereits am Ende des ersten Schuljahres wurde auch am Ende des zweiten Schuljahres
die Motivationslage der Schülerinnen und Schüler erhoben. Wiederum wurde die
Ausprägung 10 in allen drei Bereichen am häufigsten gewählt. Interessant erscheint, dass es
in keinem Bereich zu großen Schwankungen kam, was die Wahl des Ratingswerts 10 betraf.
Es fällt auf, dass bis zu 2/3 der Kinder die Ich-Zeit sehr schätzen. So wurde der Ratingwert
10 im Mai/Juni 2012 von 64,1 % und im Mai/Juni 2013 von 66,7% gewählt. Etwas weniger
beliebt war das Lesen, hier wählten 54,1% der Kinder im Mai/Juni 2012 den Wert 10, im
Mai/Juni 2013 immerhin noch 52,4%. Weniger geschätzt wurde der Bereich Schreiben, hier
wurde der Wert 10 im Mai/Juni 2012 von 36,9% und im Mai/Juni 2013 von 35,7% gewählt.
Der Vergleich von Leistungen von Jungen und Mädchen führte bei keiner einzigen Variable
zu signifikanten Ergebnissen.

Diagramm: Motivation Lesen_Mai/Juni2013

Diagramm: Motivation Schreiben_ Mai/Juni 2013
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Diagramm: Motivation Ich-Zeit_Mai/Juni 2013

Hinsichtlich der Motivationslage wurde ermittelt, ob Unterschiede zwischen Mädchen und
Burschen auftraten. Wie aus den nachfolgenden Diagrammen hervorgeht, gaben Mädchen
im Bereich „Lesen“ den Wert 10 deutlich häufiger an als Burschen. Während am Ende des
ersten Schuljahres 56,3% der Mädchen den höchsten Motivationswert wählten, gaben
diesen Wert 43,6% der Burschen an. Am Ende des zweiten Schuljahres wurde der Wert 10
von 66,0% der Mädchen und 34,3% der Burschen angegeben.

Diagramm: Motivation Lesen_Mai/Juni 2012_Geschlechtereffekte
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Diagramm: Motivation Lesen_Mai/Juni 2013_Geschlechtereffekte

Im Bereich Schreiben zeigt sich ein uneinheitliches Bild. Während im Mai/Juni2013 mehr
Burschen (35,9%) als Mädchen (29,2%) den Wert 10 wählen, stellt sich dies am Ende des
zweiten Schuljahres entgegengesetzt dar. Hier wird der höchste Wert von Mädchen (36,2%)
geringfügig häufiger gewählt als von Burschen (34,3%).

Diagramm: Motivation Schreiben_Mai/Juni 2012_Geschlechtereffekte

Diagramm: Motivation Schreiben_Mai/Juni 2013_Geschlechtereffekte
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Der Vergleich der Motivationslage im Rahmen der Ich-Zeit zeigt, dass Mädchen am Ende
des ersten Schuljahres mit 64,4% den Wert 10 geringfügig häufiger wählten als Burschen
(62,2%). Am Ende des zweiten Schuljahres wurde der Wert 10 jedoch von Burschen (74,3%)
häufiger gewählt als von Mädchen (63,8%).

Diagramm: Motivation Ich-Zeit_Mai/Juni 2012_Geschlechtereffekte

Diagramm: Motivation Ich-Zeit_Mai/Juni 2013_Geschlechtereffekte
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Lehrerinnenfragebögen
Lehrerinnenfragebogen I

Der Lehrerinnenfragebogen I wurde im Oktober 2011 an die am Projekt beteiligten acht
Lehrpersonen ausgesandt und von diesen ausgefüllt retourniert. Zur Auswertung wurde nach
Altrichter und Posch (2007, S. 194–196) Kategorien gebildet. Die Darstellung der Daten
erfolgte gemäß der quantitativen Methode der Häufigkeitsanalyse nach Lissmann (2000, S.
39).
1. Die nachfolgenden Tabellen bieten einen Überblick über die Antworten auf die erste
Frage „Wie setzen Sie den Ansatz des individualisierten Schriftspracherwerbs
in Ihrer Klasse um? Beschreiben Sie bitte konkret, wie Sie in diesem Schuljahr
mit Ihren Schülerinnen und Schülern im Rahmen des Erstlese- und
Schreibunterrichts gearbeitet haben!“
Zunächst erfolgte die Bildung der Überkategorien „Schulstart, Anlauttabelle, Offenes Lernen,
Erlernen der Buchstaben, phonologische Bewusstheit, Hausübungen, Schreibanlässe,
Leseanlässe, Wortansagen, Lernen von Gedichten, Rechtschreibung und Grundwortschatz,
Arbeit mit Schulbüchern sowie Familienklasse“. Da die Ergebnisse der Befragung zur
Erstellung des Lehrerinnenfragebogens II herangezogen werden sollten, wurden die
umfangreicheren Überkategorien durch die Angabe von Unterkategorien detaillierter
dargestellt. Bei der Erstellung der Tabellen wurde berücksichtigt, dass einzelne
Lehrpersonen innerhalb einer Überkategorie auf mehrere Unterkategorien Bezug nahmen.
Schulstart (Aussagen von 6 Lehrpersonen)
Geschichte vom Löwen der nicht schreiben konnte.

3

Arbeit mit Namen

2

Arbeit mit bekannten Buchstaben/Wörtern

1

Ich

1

Ferienbrief

1

Insgesamt äußerten sich sechs Lehrpersonen zur Gestaltung des Schulstarts in der ersten
Klasse. Von diesen sechs Personen arbeiteten drei Personen mit der Geschichte vom
Löwen, der nicht schreiben konnte, zwei Lehrpersonen bezogen sich auf die „Arbeit mit
Namen“, je eine Lehrperson nahm die „Arbeit mit bekannten Buchstaben/Wörtern“, das
Thema „Ich“ oder den „Ferienbrief“ Bezug.
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Anlauttabelle (Aussagen von 8 Lehrpersonen)
Arbeit mit der Anlauttabelle

8

Erstellen einer Anlauttabelle

1

Alle Lehrpersonen arbeiteten mit Anlauttabellen. Eine Lehrperson wies darauf hin, dass ihre
Schülerinnen und Schüler selbst Anlauttabellen erstellten.
Offenes Lernen (Aussagen von 7 Lehrpersonen)
Ich-Zeit

6

Buchstabenwerkstatt

2

Arbeit mit dem Wochenplan

1

Freiarbeit

1

Sieben Lehrpersonen äußerten sich zur Oberkategorie „Offenes Lernen“, wobei insgesamt
sechs Lehrpersonen angaben, in ihrem Unterricht Phasen für die „Ich-Zeit“ einzuräumen.
Zwei Lehrpersonen arbeiteten mit Buchstabenwerkstätten, eine Lehrerin zog Wochenpläne
heran und eine Lehrperson nahm auf Freiarbeit Bezug.
Erlernen der Buchstaben (Aussagen von 6 Lehrpersonen)
Buchstabe der Woche

5

Buchstabensteckkasten

1

Sprechzeichnen

1

Buchstabentag

1

Individueller Beginn Schreibschrift

1

Insgesamt 6 Lehrpersonen äußerten sich dazu, wie sie beim „Erlernen von Buchstaben“
vorgingen. Insgesamt 6 Lehrpersonen gaben an, dass sie einen Buchstaben der Wochen
anboten, jeweils eine Person machte Aussagen zur Arbeit mit Buchstabensteckkasten, zum
Sprechzeichnen. Eine Lehrkraft gab an, Buchstabentage gestaltet zu haben, eine Lehrerin
beschrieb, dass die Schülerinnen und Schüler individuell mit der Schreibschrift begannen.
Schreibanlässe (Aussagen von 8 Lehrpersonen)
Alle acht Lehrpersonen nannten Schreibanlässe. Das Angebot, Briefe an den Löwen, der
nicht schreiben konnte, zu schreiben, wurde von zwei verschiedenen Lehrpersonen
angeboten. Neben den Briefen an den Löwen wurden folgende Schreibanlässe je einmal von
den befragten Lehrpersonen aufgelistet: Liebesbriefe, Briefe an Gobo, den Außerirdischen,
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Olchi-Briefe, Olchi-Geschichten, Klassentagebuch, Tageskind führt Buch über seinen Tag,
Klassenmaskottchen Leo Löwe besucht Kinder am Geburtstag zu Hause: Kinder
fotografieren/schreiben dazu, Kuscheltiergeschichten, Mein Traumzimmer, Briefe an
Kuscheltiere, Brief ans Christkind, Weihnachtskarten, Notizen werden von Kindern verfasst,
Sprechzeichnen, Gespenstergeschichten, Briefe an kranke Mitschüler und Mitschülerinnen,
Klassentagebuch, Briefe an Mimi, Lieblingswörter verschenken, Ich-Mag-Geschichten (IchHeft), Briefe an Lesemaskottchen, Philippbriefe, Briefe an Eichhörnchen, Geburtstagsbrief an
Herrn Direktor, Forschungsberichte, Mitteilungen an Eltern, Lieblingsgerichte oder Speisen,
die Kinder nicht mögen, beschreiben, zu mitgebrachten Fotos Texte schreiben, Postkasten in
der Klasse, Buch zur Geburtstagsfeier, Wünsche an die Klasse, Schreibregal;
Leseanlässe (Aussagen von 3 Lehrpersonen)
Von drei Lehrpersonen wurde jeweils ein Leseanlass genannt (Bücherschatzkiste, Freie
Lesezeit, Individuelle Antworten auf Briefe).
Rechtschreibung & Grundwortschatz (Aussagen von 2 Lehrpersonen)
Zwei Lehrpersonen äußerten sich zu den Bereichen Rechtschreibung und Grundwortschatz.
Während eine Lehrerin dazu notierte: „Eigene Wörter aufschreiben: Gedehnt schreiben.
Laute isolieren, Buchstaben notieren“, bezog sich die andere Kollegin auf die Arbeit im
Wörterheft Grundwortschatz und führte Wörterjagden durch.
Arbeit mit Schulbüchern (Aussagen von 3 Lehrpersonen)
Drei Kolleginnen betonten, auch Schulbücher genutzt zu haben.
Phonologische Bewusstheit (Aussagen von 3 Lehrpersonen)
Weitere drei Lehrpersonen hoben hervor, Übungen zur Schulung der „phonologischen
Bewusstheit“ durchgeführt zu haben.
Hausübungen (Aussage 1 Lehrperson)
Eine Lehrerin notierte, Kombinationen aus Übungs- und Kreativarbeiten als Hausübungen
angeboten zu haben.
Wortansagen (Aussage 1 Lehrperson)
Wortansagen wurden von einer Lehrperson erwähnt.
Lernen von Gedichten (Aussage 1 Lehrperson)
Eine Lehrerin gab an, dass in ihrer Klasse Gedichte auswendig gelernt wurden.
Familienklasse (Aussage 1 Lehrperson)
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Eine weitere Kollegin wies darauf hin, dass für sie bei der Umsetzung „individualisierten
Schriftspracherwerbs“ die Organisationsform der Familienklasse wesentlich war.
2.

Die Antworten auf die zweite Frage „Welche Maßnahmen erachten Sie in Bezug
auf Medieneinsatz, Raumgestaltung, Methodik etc. bei der Gestaltung eines
individualisierten

Erstlese-

und

Schreibunterrichts

für

notwendig

und

wünschenswert?“ wurden wie folgt kategorisiert.
Von den Lehrpersonen wurde beschrieben, dass sie in den ersten Wochen des ersten
Schuljahres folgende konkrete Maßnahmen gesetzt hatten:
Medieneinsatz (Aussagen von 6 Lehrpersonen)
Einsatz verschiedenster Medien

3

Materialien zum Lesen, Legen jederzeit verfügbar

2

alle Lerntypen anzusprechen

1

Lernspiele

1

Sechs Lehrpersonen tätigten Aussagen zur Überkategorien „Medieneinsatz“. Drei Lehrkräfte
betonten die hohe Bedeutung und Sinnhaftigkeit des Einsatzes verschiedener Medien. Zwei
Lehrerinnen gaben an, Materialien zum Lesen, Legen von Buchstaben jederzeit verfügbar
gehalten zu haben. Eine Person beschrieb, dass bei der Materialauswahl darauf geachtet
wurde, alle Lerntypen anzusprechen, eine weitere Person wies auf die Nützlichkeit von
Lernspielen hin.
Raumgestaltung (Aussagen von 8 Lehrpersonen)
Themenecken

5

Raum für Material

2

Raum außerhalb der Klasse

2

Farbenfrohe Gestaltung des Raumes

1

Vorbereitete Umgebung

1

Keine Änderungen

1

Zur Raumgestaltung wurden Beiträge von acht Personen abgegeben. Fünf Lehrerinnen
gaben an, in ihren Klassenräumen Themenecken eingerichtet zu haben. Zwei weitere
beschrieben, dass sie Bereiche für spezielle Materialien gestaltet hatten. Auf die Nutzung
von Räumen außerhalb der Klasse wurde ebenfalls von zwei Lehrpersonen eingegangen. Je
eine Person äußerte sich zur farbenfrohen Gestaltung der Klassen bzw. zur Bedeutung
vorbereiteter Umgebung. Eine Lehrerin betonte, keine Änderungen vorgenommen zu haben.
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Methodik (Aussagen von 6 Lehrpersonen)
Flexibilität

2

Rituale

1

Ich-Zeit“ ist Teil der Planarbeit

1

Vertrauen in Entwicklung

1

Zur übergeordneten Kategorie „Methodik“ wurden Aussagen von sechs Lehrpersonen
zugeordnet. Eine Lehrerin ging auf die Bedeutung von Ritualen ein, eine weitere beschrieb
die Ich-Zeit als Teil der Planarbeit. Eine Lehrkraft meinte, dass sie in Bezug auf den Einsatz
der Methoden „manchmal auch diese gewisse Portion Vertrauen braucht, dass die
Entwicklung vorangeht“.
Als

wünschenswert

wurden

folgende

Maßnahmen

bezeichnet:

Raumgestaltung (Aussagen von 2 Lehrpersonen)
Mehr Platz

2

Themenecken

1

Insgesamt zwei Lehrpersonen bezogen sich hier darauf, dass den Kindern mehr Platz zum
Verweilen, Zurückziehen und Arbeiten zur Verfügung stehen sollte.

3. Die Analyse der Frage „Welche Effekte erwarten Sie vom Einsatz der Methode im
Hinblick auf die Schriftsprachentwicklung der Schülerinnen und Schüler?“ ergab 12
Kategorien:

Motivation

6

Eigenständigkeit

4

Optimaler Schriftspracherwerb

4

Eigenverantwortliches Lernen

2

Positive Effekte individualisierter Lernangebote

2

Keinerlei Erwartung

1

Handlungsorientierung

1

Lesen wird selbstverständlich

1

Schwache profitieren weniger als starke Schüler/innen

1

„Falsches“ gibt es nicht

1

Schreiben (Buchstaben, Worte, Texte) im Vordergrund

1

SAL (Schülerinnen/Schüler als Lehrerinnen/Lehrer)

1
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Alle acht Lehrpersonen antworteten auf diese Frage. Sechs Lehrerinnen erwarten sich hohe
Motivation auf Seiten der Schülerinnen und Schüler. Vier Lehrerinnen hoffen auf die
Entwicklung

von

Eigenständigkeit,

weitere

vier

Lehrpersonen

auf

optimalen

Schriftspracherwerb. Zwei Lehrkräfte nehmen explizit auf „eigenverantwortliches Lernen“
Bezug.

Zwei

Lehrpersonen

benennen

allgemein

„positive

Effekte

individualisierter

Lernangebote“. Weiters war den Kategorien „Keinerlei Erwartung“, „Handlungsorientierung“,
„Lesen wird selbstverständlich“, „Falsches gibt es nicht“, „Schreiben (Buchstaben, Worte,
Texte) im Vordergrund“ und „SAL (Schülerinnen/Schüler als Lehrerinnen/Lehrer)“ je eine
Äußerung zuzuordnen.

4. Die Analyse der Antworten auf die Frage „Wie stehen Sie zu kindzentriertem,
individualisiertem Unterricht? Begründen Sie Ihre Meinung!“ zeigte folgendes
Bild:
Individualisierter Unterricht ermöglicht eine optimale Förderung
aller Schülerinnen/Schüler

4

Individualisierter Unterricht als Merkmal guten Unterrichts

3

Individualisierender Unterricht führt zu höherer Motivation

2

Individualisierter Unterricht macht Reflektieren notwendig

1

Individualisierender Unterricht macht flexibles Lehrerhandeln
notwendig

1

Geringe Schülerinnen-/Schülerzahl erleichtert
individualisierenden Unterricht

1

Herausforderung: Aufrechterhalten des Ordnungsrahmens

1

Individualisierender Unterricht braucht mehr Zeit

1

Individualisierter Unterricht ermöglicht Lernen ohne Angst

1

Vier Lehrpersonen beschrieben individualisierten Unterricht als optimale Förderung aller
Schülerinnen

und

Schüler.

Exemplarisch

dafür

steht

folgende

dieser

Kategorien

zugeordneten Aussage: „Individualisierung ermöglicht allen Kindern einen optimalen
Lernstart. Über- und Unterforderung werden vermieden und die Lust und Freude am Lernen
erhalten, bzw. gesteigert“. Von drei Lehrpersonen wurde individualisierter Unterricht als
Merkmal guten Unterrichts beschrieben“. Eine typische Aussage dieser Kategorie war „Für
mich ist diese Art des Unterrichtes der Idealzustand“. Zwei Lehrerinnen betonten, dass
individualisierter Unterricht zu höherer Motivation führt. Je eine Aussage wurde den
Kategorien „Individualisierter Unterricht macht Reflektieren notwendig“, „Individualisierender
Unterricht macht flexibles Lehrerhandeln notwendig“, „Geringe Schülerinnen-/Schülerzahl
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erleichtert

individualisierenden

Ordnungsrahmens“,

Unterricht“,

„Herausforderung:

„Herausforderung:

Aufrechterhalten

des

Aufrechterhalten

des

Ordnungsrahmens“,

„Individualisierender Unterricht braucht mehr Zeit“ sowie „Individualisierter Unterricht
ermöglicht Lernen ohne Angst“ zugeordnet.

Lehrerinnenfragebogen II

Der Lehrerinnenfragebogen II wurde im Mai/Juni 2012 an insgesamt acht Lehrerinnen per
Mail ausgesandt und von diesen ausgefüllt abgegeben. Nachfolgend finden sich die
Auswertungen der einzelnen Fragen des Lehrerinnenfragebogens II.

1. Frage: Wie stiegen Sie in das neue Schuljahr ein?

Wie aus nachfolgender Tabelle hervorgeht, bestand die beliebteste Einstiegsmethode in den
individualisierten Schriftspracherwerb im 1. Schuljahr in der „Arbeit mit dem eigenen
Namen“. Diese Einstiegsmöglichkeit wurde von sieben Kolleginnen durchgeführt. Fünf
Lehrpersonen setzten die Arbeit mit bekannten Buchstaben an den Beginn des neuen
Schuljahres. Vier Personen stiegen mit der Geschichte vom Löwen, der nicht schreiben
konnte ein. Das Thema „Ich“ und die Gestaltung von Ferienbriefen wurden von jeweils zwei
Lehrerinnen genannt.
Geschichte vom Löwen, der nicht schreiben konnte

4

Arbeit mit dem eigenen Namen

7

Arbeit mit bekannten Buchstaben/Wörtern

5

Thema „ICH“

2

Ferienbrief

2

Fotos der Kinder: Ferienerlebnisse

1

Der kleine Riese geht in die Schule

1

Schreibmalen mit Mira und Miracula

1

„Das Lied der bunten Vögel"
Schuljahr)

(Rollenspiel, Wünsche für das neue 1

Tabelle: Wie stiegen Sie in das neue Schuljahr ein?

2. Frage: Arbeiteten Sie mit Anlauttabellen?

Alle befragten Lehrpersonen arbeiteten im 1. Schuljahr mit Anlauttabellen.
Auf die Nachfrage, mit welcher Tabelle gearbeitet wurde, folgten die in der nächsten Tabelle
dargestellten Antworten.
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Wenn ja, mit welcher?
nach Reichen und selbsterstelltes Tier-ABC
Mimi die Lesemaus
Mimi die Lesemaus
Frohes Lernen
Mimi die Lesemaus
Brinkmann und eigene Anlauttabelle zum Ersteinsatz nur mit häufig
verwendeten Anlauten in Blockschrift
LL7 Frohes Lernen; Es gab im ICH-Zeit-Regal mehrere Tabellen zur Auswahl,
die im Rahmen der ICH-Zeit ebenfalls benutzt wurden.
LL8 Brinkmann und eigene Anlauttabelle zum Ersteinsatz nur mit häufig
verwendeten Anlauten in Blockschrift
LL1
LL2
LL3
LL4
LL5
LL6

Tabelle: Arten von Anlauttabellen

Drei Kolleginnen setzten die Anlauttabelle aus dem Buch „Mimi, die Lesemaus“ ein. Zwei
Kolleginnen arbeiteten mit selbsterstellten Anlauttabellen.

3. Ließen Sie Ihre Schülerinnen und Schüler eigene Anlauttabellen entwickeln?
Keine der Lehrpersonen ließ Anlauttabellen von den Schülerinnen und Schülern selbst
entwickeln.
4. Wie werden neue Buchstaben eingeführt?
Auch hier waren drei Antwortmöglichkeiten vorgegeben: Alle Kolleginnen erarbeiteten einen
„Buchstaben der Woche“ mit unterschiedlichsten Angeboten. Die Hälfte ließ aber auch Raum
für die individuelle Erarbeitung von Buchstaben. Zwei Kolleginnen führten traditionelle
Buchstabentage durch.
Gemeinsame Erarbeitung des „Buchstaben der Woche“ in Kombination 8
mit Angeboten im Laufe der Woche
Kinder erlernen Buchstaben, die sie erlernen wollen.

4

Buchstabentag

2

Tabelle: Wie werden neue Buchstaben eingeführt?

Folgende Varianten der Einführung von Buchstaben wurden zusätzlich angeführt:
Aktion als Verbindung zum Buchstaben
Selbständige Erarbeitung
Arbeitsphasen

der

Schreibschriftbuchstaben

1
in

freien 1

Individuelle Erarbeitung der Buchstaben mit Hilfe der Anlauttabelle

1

Kombination der drei Varianten (s.o.)

1

Buchstabenwerkstatt

1

Tabelle: Weitere Buchstabenerarbeitungen
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5. Welche Schreibanlässe wurden im Rahmen Ihres Unterrichts angeboten?
Die aus den Antworten auf Lehrerinnenfragebogen I abgeleiteten Antwortmöglichleiten
wurden in nachfolgend angegebener Anzahl gewählt:

Verfassen von Glückwunschkarten, -briefen

7

Briefe an den Löwen

4

Briefe an die Kuscheltiere

1

Briefe an Gobo, den Außeriridischen

1

Briefe an die Lesemaus

3

Briefe an das Eichhörnchen

1

Verfassen von Liebesbriefen

2

Verfassen von Olchigeschichten

1

Klassentagebuch

1

Klassenmaskottchen besucht die Kinder am Geburtstag, Kinder schreiben, 0
fotografieren dazu
Beschreibung des Traumzimmers

2

Notieren von Forschungsergebnissen

4

Mitteilungen an Eltern

8

Notieren von Speisen, Rezepten

1

Verfassen von Texten zu mitgebrachten Fotos

3

Tabelle: Schreibanlässe

Sieben der acht Lehrpersonen nannten weitere Schreibanlässe:
Wort-Anlass: z. B: Sonne (war ein herrlicher Tag); Teile des 1
Wochenaufgabenplans selbst schreiben; Bilderbuchanlass
Briefe an kranke Mitschüler, an das Christkind; eigenes Buch zu: Mini ist 1
kein Angsthase (Chr. Nöstlinger); Schreibanlass: Peter und der Wolf,
Piratenmusical, Muttertag (Meine Mama)
Geschichten über Kuscheltiere - Haustiere - Zootiere; Bilder malen - dazu 1
Geschichten schreiben - Ausstellung im Pensionistenheim; Bilderbücher:
"Zu verschenken"; "Großer Wolf & kleiner Wolf"; "Die große Wörterfabrik" Wörterfabrik wurde aus Schachteln gebastelt; über Erlebnisse schreiben im
Ich-Heft
Wimmelbilder zum Satzbau; Stempelstationen zu Oberbegriffen

1

Geschichten über die in der Klasse anwesenden Kuscheltiere

1
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Einige Kinder schrieben sich gegenseitig Briefe und kurze Nachrichten; 1
Verfassen eines Forschungsergebnisses zum Thema "Dinosaurier"
(fächerübergreifend zum Sachunterricht/"Unser Dinoprojekt"); Beschreibung
meines Lieblingswetters (fächerübergreifend mit Sachunterricht); Briefe ans
Christkind und den Osterhasen / war sehr beliebt!); Schreiben eines
Muttertagsgedichtes; Schreiben von Sätzen und Wörtern mit der
Schreibfeder im Rahmen der Ich-Zeit (Feder und Tintenfass); Sätze
abschreiben aus Büchern der Klassenbibliothek; Suchen und Schreiben
eines "Lieblingssatzes" aus Büchern der Klassenbibliothek; Briefe/kurze
Nachrichten an die Kinder der 3. Klasse.
Geschichten über die in der Klasse anwesenden Kuscheltiere; 1
Pflanztagebuch führen
Tabelle: Weitere Schreibanlässe

6. Welche Leseanlässe wurden im Rahmen Ihres Unterrichts angeboten?
Die in nachfolgender Tabelle dargestellten Antwortkategorien wurden aus den Antworten auf
Lehrerinnenfragebogen I abgeleitet. Von allen acht Lehrpersonen wurde das freie Lesen und
das Vorlesen genutzt, je fünf Lehrerinnen initiierten tägliches Lesen am Morgen und boten
Lesetexte mit Mal- bzw. Arbeitsaufträgen an.
tägliches Lesen am Morgen

5

freies Lesen

8

Lesetexte an der Tafel mit Mal- / Arbeitsauftrag

5

Vorlesen

8

Buchausstellung

3

Lesetexte mit Inhalten, die Kinder im Morgenkreis berichteten

3

Lesetexte, in denen Kinder der Klasse vorkommen

3

Tabelle: Welche Leseanlässe wurden im Rahmen Ihres Unterrichts angeboten?

Zusätzlich wurden von den Lehrpersonen weitere Leseanlässe beschrieben:
LL1

Lesebuddy - jeden Dienstag in der Früh: 6 Kinder aus der 4.Klasse holen
sich die Kinder aus der 1. Klasse

LL2

Lesen aus der Leseschatzkiste

LL3

Lesefreitag; Intensive Vorbereitung und Beschäftigung mit dem
musikalischen Märchen "Peter und der Wolf", alle Schüler waren beteiligt,
lasen vor und gestalteten ein eigenes Büchlein zu diesem Thema

LL4

Leseomas einmal in der Woche, denen den Kindern frei gewählte Texte
vorlesen; Büchereibesuche

LL5

Philipp-Hefte; Frage-Antwort Texte; Lesetexte zum sinnerfassenden Lesen;
"Detektivübungen" - Kinder müssen bestimmte Wörter im Text finden

LL6

Lesepartnerschaften
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LL7

Leseblätter zum aktuellen Buchstaben und auch zu selbst gewählten;
"Leseschatzkiste" mit verschiedenen Texten im Ich-Zeitregal; Lesemappe
mit Geschichten aller Art im Ich-Zeitregal; Lesefächer im Ich-Zeitregal;
Lesespiele und verschiedene Leserätsel in einer Schachtel im Ich-Zeitregal;
Anlautspiel und verschiedene Lesespiele im Regal; Blitzlesekarten und
Blitzlesespiel im Regal;

LL8

Lesematerial in der Ich-Zeit; Lese-Legematerial: z. B: Bruno zieht sich an
(lesen und legen); Bewegungskärtchen; Lesepuzzle; Buch + Antolin (PixiMaxi Bücher)

Tabelle: Weitere Leseanlässe

7.

Führten

Sie

gezielt

Reim-,

Anlaut,

Silbenübungen

zur

Förderung

der

phonologischen Bewusstheit durch?
Alle Lehrpersonen setzten gezielt Übungen zur phonologischen Bewusstheit ein. Die
Notwendigkeit einer Auseinandersetzung mit diesem Bereich scheint im Bewusstsein der
Lehrerinnen verankert zu sein.
ja

8

nein

0

8. Setzen Sie die Idee der Ich-Zeit in Ihrer Klasse um?
Sieben von acht Lehrpersonen setzen die ICH-Zeit in der Klasse um. Diese Variante für freie
Zeit als fixer Bestandteil für individuelles Lernen hat die Lehrerinnen ermutigt, den Unterricht
nach und nach für selbstbestimmtes Lernen zu öffnen. Dafür wurde ein unterschiedliches
Ausmaß an Zeit verwendet. Im Durchschnitt sind es zwei Unterrichtseinheiten pro Woche.
ja

7

nein

1

Wie viel Zeit wurde dafür einberaumt?
1 Einheit pro Woche

3

2 Einheiten pro Woche

1

3 Einheiten pro Woche

3

mehr als 3

0

Falls ja, beschreiben Sie bitte den typischen Ablauf der Ich-Zeit!
Jede ICH-Zeit wird von den Kolleginnen sowohl mit akustischen als auch optischen Signalen
begonnen und auch beendet. Somit bekommt die ICH-Zeit den Charakter eines
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wöchentlichen Rituals. Diese ICH-Zeit kann auch Bestandteil der Planarbeit sein und
beinhaltet auch einen vereinbarten Ordnungsrahmen.
LL1

In der Früh - täglich; ICH-Zeit; Schild an die Tafel; Kinder arbeiten selbständig;
manche brauchen Denkanstoß: Lesen…; Schreiben…

LL2

Beginn im Sitzkreis - die Leseschatzkiste wird geöffnet; Schülerinnen und
Schüler teilen mit, ob sie an einem Buchstaben arbeiten möchten, Lesen
(Leseschatzkiste); Schreiben: Schreibanlässe aus "Mimi, die Lesemaus" oder
völlig frei schreiben möchten; Ende: Treffpunkt im Sitzkreis Besprechung/Reflexion - Leseschatzkiste wird wieder geschlossen
Besprechung, welche Themen sind gerade interessant? Schülerinnen und
Schüler entscheiden, ob sie Bücher alleine oder mit einem Partner lesen, oder
Kindern vorlesen, oder Texte schreiben wollen. Die Texte werden danach
besprochen bzw. von einzelnen Kindern vorgelesen. Durch das Vorlesen und
die positiven Reaktionen werden die Kinder sehr motiviert.
Die Kinder wählen selbständig ihre Arbeit aus, entscheiden, ob sie allein oder
mit einem Partner arbeiten.

LL3

LL4
LL5

Die ICH-Zeit ist Teil der Planarbeit. Sie wird auch am Plan festgelegt.

LL6

Meine ICH-Zeit in der Klasse wird mit einer Glocke eingeläutet. Diese wurde zu
Beginn eingeführt. Die Kinder suchen sich danach Materialien aus dem ICHZeitregal. Die Kinder arbeiten alleine, in kleinen Gruppen oder in Partnerarbeit.
Während der Zeit beobachte ich die Schülerinnen und Schüler und mache mir
Notizen. Gelegentlich halte ich verschiedene Aktivitäten auch mit der Kamera
fest. Die Glocke beendet auch wieder die ICH-Zeit. Die Kinder sollen danach
das Material wieder an jenen Platz stellen, von wo sie es genommen haben.
Auch dies wurde mit den Kindern besprochen und eingeführt. Auch während der
ICH-Zeit muss das Material wieder dort hingestellt werden, von wo es
genommen wurde, damit andere Kinder es finden und damit arbeiten können.
Zusätzlich im Regal: ICH-Zeithefte (für diverse Schreibarbeiten), ICHZeitschnellhefter (für diverse Arbeitsblätter)
Die ICH-Zeit ist Teil der Planarbeit. Sie wird auch am Plan festgelegt.

LL7
LL8

Tabelle: Ablauf der Ich-Zeit

9. Welche Impulse setzten Sie zusätzlich zur Ich-Zeit, um freies Schreiben
anzuregen?
Die Schreibanlässe sind sehr vielfältig, stammen durchwegs aus dem direkten Erfahrungsund Erlebnisbereich der Kinder und haben Mitteilungscharakter. Der gegenseitig
ausgetauschte Ideenreichtum bei den Reflexionstreffen bewirkte eine Verlagerung vom rein
fibelgeleiteten Unterricht hin zum interessensbezogenen Schreiben.
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LL1

Aktuelle Anlässe…; z. B: Geburtstag; Sitzordnung; Bücher - "Du bist ja ein
kleiner Dichter!"

LL2

regelmäßige Briefe an eine ehemalige Schülerin, die nach Kärnten
gezogen ist; in Bezug auf unser Schulprojekt "Mutter Erde" dreht sich in
den ersten Klassen alles ums Wasser - Impuls: Wozu brauchen wir
Wasser? Besuch bei der Feuerwehr; der Frosch; Projekttage - Erlebnisse
schreiben...
Die Schülerinnen und Schüler werden dazu angeregt, Wichtiges selbst zu
notieren. Klassenpinwand; Schülerinnen und Schüler bekommen ca.
dreimal pro Woche ein Blatt mit Satzanfängen, sie formulieren selbständig
passende Sätze; einzelne Schülerinnen und Schüler schaffen es, mit
diesen 6 Satzanfängen, eine bis sogar 2 Minigeschichten zu schreiben
Schreibanregungen gab es immer wieder in der Fibel (Frohes Lernen);
Schülerinnen und Schüler wurden immer aufgefordert, zu den Übungen
auch eigene Wörter und Sätze zu schreiben
Wimmelbilder beim Stationenbetrieb, um Sätze zu bilden; Stempelstation
mit Oberbegriff - Schüler sollen dazu passende Wörter finden

LL3

LL4

LL5
LL6

Verfassen von Büchern, Protokollieren von Abläufen; Schreiben von
Gedichten

LL7

Verschiedene Spiele; diverse Schreibschriftblätter; "kunterbunte ABCKiste": Schachtel mit verschiedenen Buchstabenblättern, Rätselblätter zu
den Buchstaben, usw. / beschriftbar mit Folienstift!; "Leselupen": Lupen
zum Lesen verschiedener Wörter zu fast allen Buchstaben;
Gummispannbretter; Paletti-Scheiben und Logico-Piccolo (Arbeitsblätter);
Weitere Impulse im Unterricht: "Ich bin Experte" = die Kinder suchten sich
ein Expertenthema aus, brachten Bücher von Zuhause mit oder suchten
diese in der Klassenbibliothek und berichteten den anderen darüber: Im
Rahmen der ICH-Zeit wurde aufgeschrieben, worin man Experte ist;
Lehrausgang zur öffentlichen Bibliothek: Dort durften die Kinder eine
Stunde lang in Büchern schmökern und lesen
Verfassen von Büchern, Protokollieren von Abläufen; Schreiben von
Gedichten

LL8

Tabelle: Impulse zur Ich-Zeit

10. Wie gingen Sie mit Rechtschreibfehlern um?
In den freien Texten wurde nicht korrigierend eingegriffen, um die Schreibmotivation zu
erhalten. Lediglich beim angeleiteten Schreiben und auch bei Veröffentlichungen wurde auf
korrekte Schreibung wertgelegt. Ebenfalls hingewiesen wurde auf bereits geübte Wörter
(Schatzwörter, Lernwörter).
LL1

In "freien Texten" mache ich keine Anmerkung - ich schreibe die Texte noch
einmal und gebe sie den Kindern dann zum Lesen; in Texten zum
Abschreiben - Sätze gemeinsam finden, ich schreibe sie an die Tafel, Kinder
übertragen diese ins Heft - Wort mit Fehler unterstreichen und ich schreibe es
richtig in eine neue Zeile.
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LL2

Texte werden gemeinsam durchgelesen und besprochen; auf Lernwörter
wurde hingewiesen, wenn diese falsch geschrieben wurden

LL3

LL5

Fehler werden toleriert; das fehlerlose Schreiben dieser Wörter wird bei den
Übungen mit dem Grundwortschatz bzw. im Wörterheft eingebaut; das
Wörterheft ist einem Wörterbuch ähnlich und wird im 2. Jahr fortgeführt
Beim freien Schreiben wurden die Texte nicht korrigiert. Wenn Texte
veröffentlicht wurden, wurden sie nochmals mit dem Computer geschrieben.
Bei Schreibübungen wurden die Kinder dazu angehalten, wenn irgendwie
möglich, ihre Fehler selbständig durch Ausradieren zu korrigieren oder ich
schreibe das richtige Wort darüber oder darunter. Bei Ansagen, Lauf- und
Dosendiktaten wurde das Fehlerwort bzw. der Satz anschließend noch
einmal hingeschrieben und musste dreimal (Sätze einmal) geschrieben
werden
Habe sie meist ignoriert, bei bereits geübten Wörtern darauf hingewiesen

LL6

Die Kinder müssen nur ihre Schatzwörter kontrollieren

LL7

Beim freien Schreiben besserte ich die Fehler nicht aus. Texte an die Eltern
oder Veröffentlichungen (Pinnwände der Schule) wurden jedoch schon von
mir ausgebessert; dies erklärte ich den Kindern auch. Im Moment fragen mich
die Kinder, wie man bestimmte Wörter schreibt und erkundigen sich bei mir,
wie Wörter richtig geschrieben werden! Auch bitten sie mich, Wörter, die sie
nicht schreiben können, an die Tafel zu schreiben!
Die Kinder müssen nur ihre Schatzwörter kontrollieren

LL4

LL8

Tabelle: Umgang mit Rechtschreibfehlern

11. Erteilten Sie differenzierte Hausübungen?
Zum Großteil wurden differenzierte Hausübungen erteilt, vor allem im Bereich des freien
Lesens. Es gibt kaum Vorgaben, außer einem Mindestumfang für Lesetexte. Es ist nicht
ersichtlich, warum das Geben von freien Hausübungen nicht auch auf andere Bereiche
übertragen wird.
ja

6

nein

1

Falls ja, beschreiben Sie bitte Ihre diesbezügliche Vorgehensweise!
LL1
LL2
LL3

Seit Jänner suchen sich die Schülerinnen und Schüler die
Lesehausübungen selbst aus, täglich liest ein Kind vor, danach liest die
ganze Klasse gemeinsam diesen Text. Wenn die Schülerinnen und Schüler
den Grundwortschatz festigen, suchen sie sich Wörter aus dem Wörterheft,
die sie dann im Rahmen der Hausübung üben.
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LL4

Leseaufgabe konnte meist frei gewählt werden, eigene Übungsblätter für
schwächere Leser/innen; Wörter mit bestimmten Kriterien selbst auswählen
und aufschreiben; z. B: Wörter mit "B" am Anfang oder "ck" …; für
leistungsstarke Schülerinnen und Schüler gab es Zusatzaufgaben;
Differenzierung auch im Umfang – Mindestanforderung.

LL5
LL6

Es bestehen Unterschiede im Schwierigkeitsgrad der Aufgaben bezüglich
Leseverständnis, Schriftart und Umfang.

LL7

"Schwächere" Kinder erhalten weniger Hausübung oder eine komplett
andere Hausübung (angepasst an ihren momentanen Lernstand); die
Kinder dürfen sich ihre Leseseite im Lesebuch aussuchen; sie
kennzeichnen zuhause mit einem Post-it die Seite, die sie gelesen haben;
ganz bewusst wählen die Kinder ihrem Lernstand angepasst die richtige
Seite und auch die Menge; manche Kinder lesen 3 oder 5 Seiten, andere
nur 2 oder gar nur 1 Seite; 1 Seite ist jedoch Pflicht und gilt als Vorgabe
meinerseits
Es bestehen Unterschiede im Schwierigkeitsgrad der Aufgaben bezüglich
Leseverständnis, Schriftart und Umfang.

LL8

Tabelle: Beschreibung der Vorgangsweise zur differenzierten Hausübung

12. Konnten Sie von der Mitarbeit im Forschungsprojekt profitieren? Bitte
kreuzen Sie Zutreffendes an und begründen Sie Ihre Antwort!

Alle Kolleginnen gaben an, dass sie durch die Teilnahme an diesem Projekt profitieren. Im
Fokus steht dabei der Erfahrungsaustausch untereinander. Die Ideenbörsen helfen im
Prozess der Veränderung und persönlichen Unterrichtsentwicklung. Vor allem auch der Mut
zu mehr Individualisierung durch Öffnung des Unterrichts wird durch die wissenschaftliche
Begleitung gefördert. Es besteht noch teilweise der Wunsch nach mehr Sicherheit und
Routine, was möglichweise auf Aussagen dienstjüngerer Kolleginnen schließen lässt.
Gegenseitiges Stärken wird aufgrund der positiven Reflexionen wahrgenommen. Dies führt
zu mehr Selbstvertrauen und in Folge daraus unter anderem zu einer neuen Fehlerkultur.
Ja weil,
LL1

Nein weil,

…der laufende Austausch eine geniale
Ideenbörse ist, es fein ist, engagierte
Kolleginnen zu treffen, für mich
unterstützend
wirkt
"und
die
kompetenten PH-Betreuerinnen", Mut
und Freude versprechen und ihr
Engagement
Kreise
zieht…;
Das
Bedürfnis
nach
Verbindung
und
Austausch erfüllt sich für mich. Freue
mich auf weitere Projekte.

LL2
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LL3

LL4

LL5

LL6

LL7

LL8

…der
Austausch
mit
anderen
Lehrerinnen und Lehrern und die
Hospitation in Kalkleiten sehr informativ
waren. Durch die Zusammenarbeit
verändert sich die eigene Sichtweise
(Tunnelblick), die Skripten und die
Literaturliste
bzw.
Bücher
liefern
wichtiges
Informationsmaterial.
Rückmeldungen
anderer
Mitarbeiterinnen können positiv in die
eigene Arbeit einfließen.
…ich für meine Arbeit wertvolle
Anregungen bekommen habe, meinen
Unterricht offener gestaltet habe, den
Kindern mehr Freiraum gegeben habe,
ihnen mehr zugetraut habe, den
Unterricht kindgemäßer gestaltet habe,
auf Fehler weniger geachtet habe, mehr
reflektiert habe.
…ich dadurch viele Anregungen erhalten
habe. Leider fehlt mir für Vieles noch die
Routine und etwas Zeitmanagement
bzw. die Fähigkeit, Wichtiges von
Unwichtigem gut unterscheiden zu
können und der Erfahrungshintergrund,
wie "weit" Schülerinnen und Schüler zur
entsprechenden Zeit sein sollten.
…ich dadurch mit einer für mich neuen,
für die Kinder, die Eltern und mich sehr
befriedigenden Methode des Lesen- und
Schreibenlernens
bekannt
gemacht
wurde.
…einerseits,
weil
ich
wieder
verschiedene Möglichkeiten erhalten
habe, wie man das Lesen und Schreiben
freier und generell den Unterricht noch
handlungsorientierter gestalten kann; zu
Beginn
alle
Buchstaben
sofort
anzubieten, fand ich sehr gut. Dies
werde ich auch bestimmt in meiner
weiteren beruflichen Laufbahn und in
meinen
nächsten
ersten
Klassen
weiterhin anwenden und praktizieren; ich
kann beim Schreiben und Lesen meiner
Schülerinnen und Schüler und Schüler
gute Erfolge beobachten - mir fehlen
jedoch Vergleichsgruppen!
…ich dadurch mit einer für mich neuen,
für die Kinder, die Eltern und mich sehr
befriedigenden Methode des Lesen- und
Schreibenlernens
bekannt
gemacht
wurde.

…ich ohnehin in meiner
Unterrichtsarbeit
in
diese
Richtung gearbeitet und viele
Zusatzmaterialien verwendet
hätte.

Tabelle: Konnten Sie von der Mitarbeit im Forschungsprojekt profitieren?
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Lehrerinnenfragebogen III

Der Lehrerinnenfragebogen III wurde im Mai/Juni 2013 an insgesamt sieben Lehrerinnen per
Mail ausgesandt und von diesen bis zum 1.7.2013 ausgefüllt retourniert. Die Ergebnisse der
Inhaltsanalyse finden sich in nachfolgender Tabelle, in der die wesentlichen Äußerungen der
teilnehmenden Lehrerinnen dargestellt werden:
In der nachfolgenden Tabelle werden die Antworten auf die erste Frage des Fragebogens
zusammengefasst: „Wie setzten Sie den Ansatz des individuellen Schriftspracherwerbs
im 2. Schuljahr um? Beschreiben Sie bitte konkret, wie Sie in diesem Schuljahr mit
Ihren Schüler/innen im Rahmen des Lese- und Schreibunterrichts gearbeitet haben!“
LP1
Offene Lernangebote, freies Schreiben, Lesezeiten mit freier Textwahl –
Eigenkräfte der Schülerinnen und Schüler werden aktiviert, Beobachtung
individueller Lernprozesse und Berücksichtigung, Lese- und Schreibtexte
spiegeln Ereignisse oder Projekte wider, Sachtexte mit Lexika, Büchern,
dem
Internet
verfassen,
gemeinsame
Zusammenfassung,
Wörterbucharbeit, erfahren eigener Lernstrategien, kommentierte
Ansagen, Rechtschreibung abtasten, Ich-Plakate, Klassentagebuch,
Fragen zu Texten, Tages- und Wochenpläne, Themenplakate,
Lernwörterheft mit ind. Grundwortschatz, Lesetandem, Schülerinnen und
Schüler formulieren Fragen zu gelesenen Texten.
LP 2
Der Unterricht in der Familienklasse gestaltete sich so, dass ich
Schreibanlässe, gemeinsam mit der 1. Stufe anbot. Wöchentlich wurden
von den Kindern Geschichten zu Kinderbüchern oder Sachthemen
geschrieben.
Rechtschreibung wurde mit dem Detektiv Schlaukopf untersucht – dabei
wurden die „Merkwörter“ erforscht und analysiert. Zusätzlich wurden
Lernwörter erarbeitet, die von den Kindern in Wochenhausübungen geübt
wurden.
Wortarten wurden schon in der 1. Schulstufe mit der Familie Satz
begonnen und in der 2. Schulstufe fortgesetzt.
Außerdem wurden die geschriebenen „Geschichten“ individuell mit dem
jeweiligen Schüler nach „Fehlern“ untersucht und besprochen.
Geschichten wurden auf der Schreibwerkstatt-Wand von den Kindern
präsentiert – wer wollte, vorgestellt bzw. vorgelesen.
Ich-Mappen wurden für jedes Kind angelegt, darin werden sämtliche
Schriftstücke gesammelt.
LP3
Lesen steht immer am Anfang vom Tagesgeschehen. Entweder die IchZeit mit individuellen Lese- und Schreibanlässen – Briefe, verschiedene
eigene Bücher…oder Leseaufgabe partnerweise vorlesen oder
bestimmte Leseaufträge. Unser beider Hauptlektüren waren eigene
Bücher der Kinder und unser Lese- und Lernprofi – Buch. Ich bot den
Kindern auch an, Geschichten zu schreiben, manchmal mit Hilfe eines
Wortes, manchmal mit Hilfe mehrerer Wörter. Die Kinder schrieben
Geschichten in ihr Geschichtenheft. Beim Schreibunterricht hatten wir
immer wieder auch Übungswörter, die wir uns gemeinsam genau
analysierten und Besonderheiten zu entdecken versuchten. Bilderbücher
stehen nach wie vor im Zentrum und auch die Kinder selbst stellen ein
Buch, das ihnen gut gefällt, selbstständig vor.
LP4
Auch in diesem Schuljahr war es mir wichtig, die individuellen Interessen
und Begabungen der Schülerinnen und Schüler so weit als möglich zu
berücksichtigen. Im Schreibunterricht sollte das Aufschreiben wieder dem
Abschreiben den Vorzug geben. Vielfältige Schreibanlässe und –
anregungen sollten die Kinder
motivieren ihre Erlebnisse,
Beobachtungen, Gedanken, Gefühle, Meinungen aufzuschreiben.
Anregungen kamen von den Wochenthemen, Bilderbüchern, aktuellen
Anlässen und von den Kindern selbst. Das so beliebte Briefeschreiben

Offene Lernangebote
freies Schreiben
Lesezeiten mit freier Textwahl
Ich-Plakate
Klassentagebuch
Lernwörterheft
mit
individuellem
Grundwortschatz
Lesetandem

Geschichten
zu
Kinderbüchern
oder
Sachthemen
Rechtschreibung
mit
dem
Detektiv
Schlaukopf
„Merkwörter“ erforschen und analysieren
Geschichtenpräsentation
auf
der
Schreibwerkstatt-Wand
Ich-Mappen für jedes Kind mit Sammlung
von Schriftstücken (Portfolio)

Ich-Zeit mit individuellen Lese- und
Schreibanlässen
Briefe, verschiedene eigene Bücher
eigene Bücher der Kinder als Hauptlektüren
Geschichten schreiben anhand eines oder
mehrerer Wörter
Übungswörter: Suchen von Besonderheiten
und Analyse
Bilderbücher im Zentrum

Vielfältige Schreibanlässe über Erlebnisse,
Beobachtungen,
Gedanken,
Gefühle,
Meinungen
Anregungen
von
Wochenthemen,
Bilderbüchern, aktuellen Anlässen und von
den Kindern selbst
Freie Wahl der Arbeiten in den Ich-Stunden
freie Lesezeiten
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der ersten Klasse trat in diesem Jahr in den Hintergrund.
In den Ich-Stunden konnte wieder selbstständig die Arbeit gewählt
werden. Ich habe auch den Kindern regelmäßig freie Lesezeit mit freier
Wahl der Lektüre gegeben (Büchereistunden), auch Leseaufgaben
konnten immer wieder frei gewählt werden. Jeder Schüler, jede Schülerin
stellte
ein
Buch
gemeinsam
mit
einem
Elternteil
vor.
Der Lese- und Lernprofi 2 und das Philipp-Sammelbuch wurden von den
Kindern individuell bearbeitet. Als Sprachbuch verwendete ich die
„Wunderwelt Sprache“, die einzelnen Hefte sind an keine durchgehenden
Themen gebunden, enthalten differenzierte Angebote und eignen sich
auch gut zum selbstständigen Arbeiten. Zum allgemeinen wöchentlichen
Lernwörterangebot gab es individuelle Ergänzungen und Übungsformen.
Durch Such- und Forscheraufgaben sollten die Schülerinnen und Schüler
Sprachregelmäßigkeiten und Besonderheiten selbst entdecken. Es wurde
auch ein eigenes Forscherheft geführt. Gegen Ende des Schuljahres
wurde auch mit dem Satzbaumodell von Urs Ruf gearbeitet. Im RSUnterricht wurde das Wörterbuch verwendet, wenn auch das direkte
Fragen „Wie schreibt man …?“ immer bevorzugt wurde.
LP5
Im 2. Schuljahr setzten die Kinder die Briefe an den Löwen fort. Die
Schülerinnen und Schüler schrieben zwar nicht mehr sehr oft, jedoch war
es noch immer interessant. Weiters fand auch regelmäßig die individuelle
Ich – Zeit statt. In dieser wurde entweder gelesen oder geschrieben. Die
Bücher in unserer Klassenbibliothek weisen mittlerweile starke
Gebrauchsspuren auf, da sie in dieser Zeit sehr oft benutzt wurden. Das
Schreiben war sehr individuell: Einige Kinder schrieben eigene kleine
Büchlein zu bestimmte Sachthemen (z.B.: Dinosaurier) oder schrieben
Texte aus Büchern ab (Ich-Zeit-Heft). Das Texte verfassen war ohnehin
jede Woche fixer Bestandteil unseres Deutschunterrichtes. Entweder
schrieben wir nach vorgegebenen Themen (Sprachpilot = unser
Deutschbuch) oder änderten diese Themen völlig ab und schrieben freie
Texte in unser Geschichtenheft. Weiters gestaltete jedes Kind ein
eigenes „Buch“ mit dem Titel „Es gibt so Tage“ (nach Vorlage von Frau
Prof. Schmitzer). Jede freie Minute im Unterricht oder wenn Kinder mit
Arbeitsaufträgen bereits fertig waren, wurde zum Lesen genutzt. Hierbei
durften sich die Kinder jedes Mal aussuchen, was sie gerne lesen
möchten
(Bücher
Klassenbibliothek,
Spatzenposthefte,
selbst
mitgebrachte Bücher, usw.). Interessanter Weise war sehr schnell das
Lesen beliebter als das Schreiben oder Zeichnen in diesen
Unterrichtsphasen. An unseren beiden Klassencomputern gab es
Lesespiele oder Deutsch – Übungsprogramme, die während der Ich-Zeit
auch genutzt wurden.
LP6
An drei Tagen in der Woche (ca.4 Stunden) gab es die „Ich-Zeit“. In
dieser Zeit konnten die Schülerinnen und Schüler lesen, frei Schreiben
oder am Lernbuffet anhand von Lernspielen und Arbeitsblätter
orthografische Regeln üben und festigen. Weiters gab es ein ABC Heft
zum Sammeln von Wörtern für den Aufbau eines Grundwortschatzes. Da
viele Schülerinnen und Schüler in meiner Klasse eine genaue Struktur
und Anleitung brauchen und wenig Selbstständigkeit zeigen, habe ich ab
Weihnachten vorgegeben, was in der „Ich-Zeit“ passiert: z.B.: Montag 2
Stunden freies Schreiben (entweder eigenes Themen oder Ideenkiste
Brinkmann- die Geschichten wurden immer der ganzen Klasse
vorgelesen), Mittwoch 1-2 Stunden Lernbuffet und Lernwörter, Freitag 1
Stunde Lesen (Klassenbibliothek). Arbeiteten Schülerinnen und Schüler
an einem kleinen Projekt (Buch, Präsentationen zu eigenen Themen)
wurden natürlich alle „Ich-Zeit“ Stunden der Woche dazu verwendet.
LP7
Im 2.Schuljahr hat sich der Unterricht im Großen und Ganzen nicht von
meiner Arbeit in den Vorjahren unterschieden, abgesehen vom Verfassen
von Texten. Das gemeinsame Arbeiten an bestimmten Textformen, wie
Bildgeschichte,… blieb eher aus und wir beschäftigten uns eher mit
allgemeinen stilistischen Möglichkeiten (differenzierte Satzanfänge,…)
Ansonsten arbeiteten die Schülerinnen und Schüler im Rahmen ihrer
Wochenpläne ganz differenziert an ihren Lese- und Schreibfertigkeiten.

Suchund
Forscheraufgaben
Sprachregelmäßigkeiten
Besonderheiten
Forscherheft
Satzbaumodell von Urs Ruf

zu
und

Briefe an den Löwen
individuelle Ich-Zeit
Verfassen kleiner Bücher zu verschiedenen
Sachthemen
Ich–Zeit-Heft
Freie Texte im Geschichtenheft
Buch“ zu: „Es gibt so Tage“
Freie Lesezeit
Lesespiele am PC

„Ich-Zeit“.
freies Schreiben
Lernbuffet
ABC Heft für den Grundwortschatzes.
Ideenkiste Brinkmann
Lesen in der Klassenbibliothek

Differenziertes Arbeiten

Tabelle: Lehrerinnenfragebogen III_Frage 1
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Die Auswertung der Antworten auf Frage 1 zeigte, dass in allen Klassen übereinstimmend
bewusst Schreibanlässe sowie freie Schreib- und Lesezeiten angeboten wurden und offenes
Lernen praktiziert wurde.
Die Antworten zur Frage „Welche Effekte zeigen sich Ihrer Einschätzung nach durch
den Einsatz dieses Ansatzes im Hinblick auf die Schriftsprachentwicklung der
Schülerinnen und Schüler am Ende des 2. Schuljahres?“ werden in nachfolgender
Tabelle zusammengefasst.
LP1
Erhöhung der Eigenaktivität, Verantwortung für den ind. Lernerfolg steigt.
Lernen funktioniert nur durch Aktivität, löst Genugtuung aus, Motivation
nahm zu, Lesemotivation stieg enorm, Schülerinnen und Schüler können
sich selbst Wissen aneignen.

LP2
Lust am freien Schreiben; das Auseinandersetzen mit Sprache; Lust am
Lesen und am Kennenlernen neuer Bücher; entstehen eigener Bücher,
Text, Tagebücher; SU-Themen werden in eigenen Büchern erarbeitet; die
Selbständigkeit der einzelnen Schülerinnen und Schüler aus einem
Thema etwas entstehen zu lassen.

LP3
Der Effekt, dass die Freude am Schreiben da ist und auch keine oder
wenig Hemmung da ist, frei etwas zu schreiben. Ich setze mich vor meine
Mitschülerinnen und -schüler und lese ein Stück vor – ohne Hemmung.
LP4
Die Schülerinnen und Schüler haben einen lockeren, unverkrampften
Zugang zum Lesen und Schreiben und wenig Probleme damit, Fehler zu
machen. Etwas aufzuschreiben ist für sie etwas Selbstverständliches. Es
gibt kein Kind in der Klasse, das nicht gerne freie Texte schreibt und liest
(zumindest in der Unterrichtszeit). Die Kinder lesen gerne miteinander,
lesen gerne anderen vor, auch Stefan, mein ganz schwacher Leser will
häufig vorlesen. Die Lese-und Schreibkompetenz ist im Allgemeinen sehr
hoch.

LP5
Meiner Meinung nach haben die Schülerinnen und Schüler keine Scheu
davor, Texte selbst zu verfassen. Die Texte wurden im Laufe der Zeit
kreativer und wurden sprachlich bereits sehr ausgeschmückt und
erweitert. Einige Wörter mussten rechtschreibtechnisch gar nicht
erarbeitet werden, sondern wurden von Anfang an richtig geschrieben, da
sie von den Kindern in Büchern zuvor bereits richtig gelesen wurden! Die
Rechtschreibung der Klasse ist meiner Meinung nach erstaunlich gut und
selbstverständlich geworden.
LP6
Da es meine erste Klasse ist, habe ich leider keinen Vergleich. Ich
beobachte nur, dass sie große Freude am Schreiben haben. Einige
Schülerinnen und Schüler haben ein eigenes Buch gestaltet mit ihren
Hexengeschichten. Drei Schülerinnen und Schüler sind sehr interessiert
an giftigen Tieren und haben uns einige Tiere vorgestellt und ein Plakat
dazu gestaltet usw.
kaum Frustration, da alle auf ihrem Entwicklungsstand arbeiten/schreiben
 daher motivierter;
sehr kreativ!

Erhöhung der Eigenaktivität
steigende Verantwortung für den individuellen
Lernerfolg
Lernen funktioniert durch Aktivität
löst Genugtuung aus
zunehmende Motivation am Lernen
Lesemotivation steigt enorm
Schülerinnen und Schüler können sich selbst
Wissen aneignen
Lust am freien Schreiben
Auseinandersetzung mit Sprache
Lust am Lesen und am Kennenlernen neuer
Bücher
Entstehen eigener Bücher
Tagebücher
Selbständigkeit der einzelnen Schülerinnen und
Schüler aus einem Thema etwas entstehen zu
lassen
Freude am Schreiben
wenig Hemmung beim
Vortragen und Vorlesen

Freien

Schreiben,

Lockerer, unverkrampfter Zugang zum Lesen
und Schreiben
Fehlerkultur
Etwas
aufschreiben
ist
etwas
Selbstverständliches
Alle Kinder schrieben gerne freie Texte und
lesen gerne
Lesen gerne miteinander
und
vor, auch
schwache Schüler
Lese-und Schreibkompetenz ist im Allgemeinen
sehr hoch
keine Scheu, Texte selbst zu verfassen
Texte wurden kreativer und wurden sprachlich
sehr ausgeschmückt
Einige Wörter mussten rechtschreibtechnisch
gar nicht erarbeitet werden
Rechtschreibung der Klasse ist erstaunlich

große Freude am Schreiben
kaum Frustration, da alle auf ihrem
Entwicklungsstand arbeiten/schreibendaher
motivierter;
sehr kreativ!
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LP7
Besonders beim eigenständigen Verfassen von Sätzen fiel mir auf, dass
die Kinder schon sehr früh auch komplizierte Modelle anstelle des
klassischen Dreiwort- bzw. Vierwortsatzes wählten. Beim Verfassen
eigener Texte waren die Fortschritte der „Schriftsteller“ unter den Kindern
besonders auffällig.

Besonders beim eigenständigen Verfassen von
Sätzen wurden schon sehr früh auch
komplizierte Modelle anstelle des klassischen
Dreiwort- bzw. Vierwortsatzes gewählt
Beim Verfassen
eigener Texte waren die Fortschritte der
„Schriftsteller“ unter den Kindern besonders
auffällig

Tabelle: Lehrerinnenfragebogen III_Frage 2

Hinsichtlich der Antworten auf Frage 2 zeigt sich, dass alle Lehrpersonen bei ihren
Antworten die angstfreie Fehlerkultur, den hohen Motivationscharakter der persönlichen
Schreib- und Leseanlässe und die hohe Kompetenz der Schülerinnen und Schüler beim
Schreiben, Verfassen von Texten und Lesen hervorheben.
In der folgenden Tabelle finden sich die Antworten der befragten Lehrpersonen zur Frage „
Welche Maßnahmen (z.B.: Medieneinsatz, Raumgestaltung, Methodik) haben Sie im
Hinblick auf die Gestaltung des Lese- und Schreibunterrichts im Laufe des Projektes
gesetzt?“
LP1
Einsatz versch. Medien - Interesse wecken, Neugierde erhalten.
Raumgestaltung
für
Gruppenund
Partnerarbeit,
Planbesprechungen. Flexibilität des Lehrers – Berater und Helfer
bei Problemlösungen, Selbsttätigkeit und Kompetenzerweiterung
stehen im Vordergrund.

LP2
2 Klassenräume standen mir in diesem Schuljahr zur Verfügung;
viele verschiedene „Eckchen“ zum Zurückziehen (Lesezelt,
Schreibwerkstatt, ICH-Zeit …)
Aufbau einer Klassenbibliothek; „Freiarbeitsregal“ Lesen zur
freien Entnahme von Materialien
LP3
„keine besonderen Maßnahmen“: unterschiedliche Leseformen
(alleine, partner- , gruppenmäßig), Materialien zum Nehmen
(Klebealphabet, Erzähl- oder Diskussionsanlässe als Ausgang für
einen schriftlichen Teil.)
LP4
Vielfältige Lernformen wurden eingesetzt, eine gut ausgestattete
Klassen- und Schulbücherei ist vorhanden, da es nur einen PC
gibt, wurde weniger damit gearbeitet. Die Geschichten habe ich
oft mit dem PC nochmals geschrieben, zu Heftchen gebunden
(nach wie vor ein beliebter Lesestoff) oder wurden zur Nachlese
an der Wand oder anderswo präsentiert. Das Augenmerk sollte
nicht auf die Fehler gelegt werden, sondern auf das, was gut
gelungen ist. Die Beurteilung fand in Form von Lernzielen und
Portfolio statt.
LP5
Medieneinsatz: Overhead, Klassencomputer; Raumgestaltung:
Leseecke mit Klassenbibliothek, Ich – Zeit – Regal mit Materialien
fürs Lesen und individuelle Schreiben, Schilder zur
Veranschaulichung
bestimmter
Rechtschreibregeln
oder
Sprachgestaltung; Methodik: Anregung zum freien Schreiben und
individuellen Lesen

Interesse wecken
Neugierde erhalten
Raumgestaltung für Gruppen- und Partnerarbeit
Planbesprechungen
Flexibilität des Lehrers – Berater und Helfer bei
Problemlösungen
Selbsttätigkeit und Kompetenzerweiterung stehen im
Vordergrund.
verschiedene „Eckchen“ zum Zurückziehen (Lesezelt,
Schreibwerkstatt, ICH-Zeit …)
Aufbau einer Klassenbibliothek
„Freiarbeitsregal“ Lesen zur freien Entnahme von
Materialien
„keine besonderen Maßnahmen“:
unterschiedliche Leseformen ( alleine, partner-,
gruppenmäßig)
Materialien zum Nehmen (Klebealphabet, Erzähl- oder
Diskussionsanlässe als Ausgang für einen schriftlichen
Teil
Vielfältige Lernformen
eine gut ausgestattete Klassen- und Schulbücherei
Geschichten wurden mit dem PC
nochmals
geschrieben, zu Heftchen gebunden (nach wie vor ein
beliebter Lesestoff) oder wurden zur Nachlese an der
Wand oder anderswo präsentiert
Das Augenmerk sollte nicht auf die Fehler gelegt werden,
sondern auf das was gut gelungen ist. Die Beurteilung
fand in Form von Lernzielen und Portfolio statt.
Medieneinsatz
Overhead
Klassencomputer
Raumgestaltung
Leseecke mit Klassenbibliothek
Ich – Zeit – Regal mit Materialien fürs Lesen und
individuelle Schreiben
Schilder
zur
Veranschaulichung
bestimmter
Rechtschreibregeln oder Sprachgestaltung
Methodik
Anregung zum freien Schreiben und individuellen Lesen
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LP 6
Lernbuffet, Klassenbibliothek,
Schmökern

Leseecke

zum

Stöbern

und

LP 7
Da ich schon vor der Teilnahme am Projekt schülerinnen- und
schülerorientiert arbeitete, waren hier kaum Umgestaltungen
notwendig. So musste eigentlich nur das „ICHZEIT-Regal“ Platz
finden.

Lernbuffet
Klassenbibliothek
Leseecke zum Stöbern und Schmökern
„ICHZEIT-Regal“

Tabelle: Lehrerinnenfragebogen III_Frage 3

Sämtliche Lehrpersonen gaben an, offenen Unterricht gestaltet und unterschiedliche Ecken
oder Regale mit speziellem Material eingerichtet zu haben.
Die nachfolgende Tabelle stellt die Antworten der befragten Lehrpersonen auf die Frage
„Wie stehen Sie am Ende des Projekts zu individualisiertem Schriftspracherwerb?“
und die Aufforderung „Begründen Sie Ihre Meinung!“ dar.
LP1
Schülerinnen und Schüler sollen Allgemeinbildung angstfrei
erwerben und erweitern können, Berücksichtigung von
Persönlichkeit, Interessen, Gesundheit, Leistungsvermögen,
Leistungsstand und emotionaler Disposition. Idealzustand des
Unterrichts!

LP2
Kleine Veränderungen, Anpassungen an die neue Gruppe im
nächsten Jahr werden sicher von mir durchgeführt – ansonsten
käme keine andere Art des „Buchstabenlernens“ mehr in Frage.
Der individualisierte Schriftspracherwerb wird sicherlich auch
weiterhin in meinen Familienklassen „gelebt“.
LP3
Stehe dem gut und zufrieden gegenüber und neugierig auf die
nächste Chance in meiner nächsten 1. Klasse.
LP4
Die Ich-Stunden waren sehr beliebt und die Schülerinnen und
Schüler bedauerten meist: „Was schon aus?“ und sie forderten sie
auch ein, wenn diese aus zeitlichen Gründen geopfert werden
mussten. Es wurde in diesen Einheiten auf jeden Fall entspannter
gelernt
und
mehr
kommuniziert.
Ich glaube, dass das Projekt besonders die leistungsstarken
Schülerinnen und Schüler mehr fördert
und die
leistungsschwachen insofern profitieren, da sie weniger überfordert
sind
und
zwischendurch
verschnaufen
können.
Es fördert auch die Selbstständigkeit. Allerdings leidet auch die
Form
darunter.
Die Schülerinnen und Schüler sind eher gefordert Arbeitsaufträge
genau zu lesen und umzusetzen (was vielen sehr schwer fällt),
müssen mehr überlegen und Entscheidungen treffen und
begründen.
Ich finde auch, dass die Leistungsschere noch weiter auseinander
geht.
Individuelles Arbeiten erfordert meines Erachtens intensivere
Nachbereitung.
Disziplinär ist es eine größere Herausforderung, es gibt immer
Schülerinnen und Schüler, die Freiheiten ausnützen. Freie
Hausübungen wurden von einigen minimalistisch getätigt.
Es erfordert von der Lehrerin mehr
Beobachtung und stärkeres Eingehen auf die Kinder, Geduld,
Vertrauen und Gelassenheit und die Überzeugung, dass Kinder
voneinanderlernen.
Das größte Problem war für mich die ständige Zeitknappheit.
Das Projekt war eine große Bereicherung. Ich werde vieles davon
auch in meiner nächsten ersten Klasse umsetzen.

BM
Schüler sollen Allgemeinbildung angstfrei
erwerben und erweitern können
Berücksichtigung
von
Persönlichkeit,
Interessen, Gesundheit, Leistungsvermögen,
Leistungsstand und emotionaler Disposition
Idealzustand des Unterrichts!

Kommt
keine
andere
Art
„Buchstabenlernens“ mehr in Frage
Individualisierter Schriftspracherwerb
weiterhin „gelebt“.

des
wird

gut und zufrieden
Ich-Stunden waren sehr beliebt und
vergingen sehr schnell
Schüler/innen forderten Ich-Zeit ein, wenn
diese aus zeitlichen Gründen geopfert
werden mussten.
Entspannteres Lernen
gelernt und mehr
Kommunikation
Förderung leistungsstarken Schüler/innen
leistungsschwächerer auf Grund eigener
Zeiteinteiung
Förderung der Selbstständigkeit
Arbeitsaufträge müssen genau gelesen
werden
Schüler/innen müssen mehr überlegen,
Entscheidungen treffen und begründen
Individuelles Arbeiten erfordert intensivere
Nachbereitung
Disziplinär
ist
es
eine
größere
Herausforderung, es gibt immer Schülerinnen
und Schüler, die Freiheiten ausnützen.
Freie Hausübungen wurden von einigen
minimalistisch getätigt
Große Beobachtungsaufgabe und stärkeres
Eingehen auf die Kinder
Geduld, Vertrauen und Gelassenheit und die
Überzeugung, dass Kinder voneinander
lernen
Das Projekt war eine große Bereicherung.
Vieles wird in nächsten ersten Klasse wieder
umgesetzt.
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LP5
Ich habe am Ende des Projektes eine sehr positive Einstellung zum
individuellen Schriftsprachenerwerb, da ich anhand der Leistungen
meiner Schülerinnen und Schüler große Fortschritte erkennen
kann: Kinder, die in der 1. Klasse noch fast gar nichts frei
schreiben konnten, bzw. wollten, schreiben nun am Ende der
2. Klasse sehr gerne und mit Freunde! Das freie Scheiben und
auch das freie Lesen wurden zur Selbstverständlichkeit und
bereiteten den Kindern meiner Meinung nach Freunde! Ich werde
es in meiner nächsten Klasse wieder anwenden, bzw. fortsetzen!

LP6
Da es in den Lernleistungen der Schülerinnen und Schüler
Beginn an große Unterschiede gibt, ist differenzierter
individueller Unterricht für mich Grundvoraussetzung! Mir
dieses Projekt Mut gemacht und Kraft gegeben, mich
Lehrbüchern loszulösen und mehr auf die Schülerinnen
Schüler und ihre Bedürfnisse und Interessen einzugehen!

von
und
hat
von
und

LP7
Ich könnte mir eine andere Form als diesen Zugang nicht mehr
vorstellen und nach diesem 2. Durchgang (Familienklasse) sind
weitere Eltern als „Fans“ dazugekommen. Auch bekomme ich
durchaus von Eltern, die bereits Kinder an der Schule hatten, als
wir ohne individualisierten Schriftspracherwerb arbeiteten, die
Rückmeldung, dass sie davon überzeugt sind, dass ihre jetzigen
Erstklässler schneller und sicherer zum Lesen und Schreiben
gekommen wären. Begeisterung weckt vor allem das frühe
Verfassen eigener Texte und die Sicherheit, die viele Erstklassler
bereits bei den grundlegenden Regeln von Satzbau und einfachen
grammatikalischen Begriffen haben. Denn durch das sofortige
Niederschreiben eigener Sätze sind diese immer Thema.

Sehr positive Einstellung zum individuellen
Schriftsprachenerwerb
Fortschritte:
Kinder, die in der 1. Klasse noch fast gar
nichts frei schreiben konnten, bzw. wollten,
schreiben am Ende der 2. Klasse sehr gerne
und mit Freunde
Freies Scheiben und freies Lesen wurde zur
Selbstverständlichkeit
Wird in nächster Klasse wieder angewendet
und fortgesetzt.
Individueller
Unterricht
ist
Grundvoraussetzung geworden
Projekt hat Mut gemacht und Kraft gegeben
sich von Lehrbüchern loszulösen und mehr
auf die Schülerinnen und Schüler und ihre
Bedürfnisse und Interessen einzugehen.

Kein andere Form als diesen Zugang mehr
vorstellbar
Eltern als „Fans“ dazugekommen
Eltern geben Feedback , dass sie überzeugt
sind, dass ihre jetzigen Erstklässler schneller
und sicherer zum Lesen und Schreiben
gekommen sind als Geschwisterkinder
Begeisterung weckt das frühe Verfassen
eigener Texte
Sicherheit bei den grundlegenden Regeln von
Satzbau und einfachen grammatikalischen
durch das sofortige Niederschreiben eigener
Sätze.

Tabelle: Lehrerinnenfragebogen III_Frage 4

Alle Teilnehmerinnen geben an, dass sie in den nächsten ersten Klassen, die sie
übernehmen, diese Form wählen und weiterentwickeln werden.
Die nächste Tabelle dient der Darstellung der Antworten auf die Frage „Welche fünf

Empfehlungen würden Sie einer Kollegin/einem Kollegin geben, die/der in
ihrer/seiner Klasse mit individuellem Schriftspracherwerb starten möchte?“
LP1
Der Anfangsunterricht muss jedem Kind und seinen
Lernvoraussetzungen angepasst werden.
Genug Zeit zum Lernen geben.
Als Lehrkraft viel Geduld haben.
Eigenkräfte der Schülerinnen und Schüler aktivieren.
Genug freie Phasen – Ich-Zeiten einplanen. Die Motivation der
Schülerinnen und Schüler steigt dadurch enorm.
LP2
Gestaltung
des
Klassenraumes
(Schaffung
von
Rückzugsmöglichkeiten)
ausreichend Angebot von versch. Materialien mit freiem Zugang
für die Schülerinnen und Schüler
Buchstabenwerkstatt (selbständiges Üben der einzelnen
Buchstaben in Stationen)
Leseangebot in der Klasse
Möglichkeit der Präsentation der Arbeiten

Anpassung
des
Unterrichts
an
Lernvoraussetzungen
Zeit zum Lernen
Geduld
Aktivierung der Eigenkräfte der Schülerinnen
und Schüler
Genug freie Phasen – Ich-Zeiten
Gestaltung des Klassenraumes
Angebot von versch. Materialien
Buchstabenwerkstatt
Leseangebot in der Klasse
Möglichkeit der Präsentation der Arbeiten
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LP3
Schauen und beobachten, wo stehen meine Schulkinder – wo
kann ich sie abholen?
Hab Freude am Ausprobieren und manchmal auch Improvisieren.
Nimm die Kindertexte sehr bewusst wahr und tippe sie manchmal
auch am Computer
Genieße die unterschiedlichen Entwicklungsschritte deiner
Schulkinder
LP4
Von Anfang an alle Buchstaben - Kinder können mehr als wir
vermuten.
Mehr Aufschreiben als Abschreiben.
Keine Angst vor Fehlern.
Kinder sind besser motiviert, wenn es um sie selbst geht und sie
selbst wählen können.
Nicht das Arbeitsbuch bestimmt den Unterricht.
LP5
Der Klassenraum sollte für die Schülerinnen und Schüler
übersichtlich und anregend gestaltet werden (Ich – Zeit – Regal mit
Materialien, Leseecke mit Büchern, usw.)
Die gewählten Themen zum Texte verfassen, bzw. freien
Schreiben sollten aus der Lebenswelt der Kinder stammen, da
somit das Schreiben leichter fällt!
Die Schülerinnen und Schüler sollen durch einen anregenden
Deutschunterricht zum Schreiben und Lesen motiviert werden
Wenn Kinder etwas freiwillig, bzw. von sich aus machen dürfen,
erledigen sie die Aufgabe sehr gerne und motivierter (z.B.:
Selbstständiges Aussuchen des Materials in der Ich – Zeit)
Geduld und Mut seitens der Lehrerin/des Lehrers ist gefragt!
Rechtschreibfehler sollten am Anfang ignoriert werden, denn die
korrekte Rechtschreibung kommt im Laufe der Zeit von selbst – bei
meiner Klasse war es zumindest so!
LP6
Arbeit mit der Anlauttabelle – gleich in den ersten Schulwochen
einführen
Buchstabenerarbeitung: Tempo individuell; Reihenfolge der
Buchstaben vorgeben;
nicht zu viel Material beim Lernbuffet – Überflutung vermeiden;
Zeit für die Präsentationen ihrer Arbeiten
- Reflexionsrunden
LP7
Sollten sie einen lehrerzentrierten Unterricht halten, verabschieden
Sie sich als allererstes davon. Ein individueller Lernzugang
widerspricht diesem prinzipiell.
Dann sollten Sie zuerst die Eltern „ins Boot“ holen – Information ist
hier wirklich einer der elementarsten Grundpfeiler für den Erfolg;
Haben Sie keine Angst vor Mehrarbeit und Chaos. Beides wird
nicht eintreffen. Machen Sie ruhig weiterhin einen Buchstaben pro
Woche, so wie Sie es gewöhnt sind. Reduzieren Sie die
Einführung aber auf maximal eine Einheit. Den Rest machen die
Kinder selber. Denn mittels der Anlauttabelle steht ihnen die Welt
der Schriftsprache ohnehin offen.
Verabschieden Sie sich von klassischen Kontrollmechanismen –
ich kann nicht mehr „kontrollieren“ ob jedes Kind jeden Buchstaben
genau so „modelliert“ wie ich es gerne hätte (und wir können uns
gar nicht vorstellen, wie viele von unseren Normen abweichende
Modelle es gibt, die auch funktionieren). Genießen Sie es, das es
Aufgaben gibt, die nicht verbessert werden müssen (eigene Sätze
und Geschichten).
Vertrauen Sie darauf, dass gerade Kinder, die nach diesem Modell
unterrichtet werden sehr sichere Verfasser von Texten,
Rechtschreiber und Leser werden können (die Methode kann
keine Wunder wirken – wo nichts ist, …).

Beobachtung
Ausprobieren und Improvisieren.
Bewusste Wahrnehmung von Kindertexten
Positive
Wahrnehmung
der
Entwicklungsschritte der Schulkinder

Von Anfang an alle Buchstaben
Mehr Aufschreiben als Abschreiben.
Keine Angst vor Fehlern.
Motivation durch selbstbestimmtes Lernen
Keine Orientierung am Schulbuch

Klassenraumgestaltung
Schreibanlässe aus der Lebens- und
Erfahrungswelt der Kinder
Motivation zum Schreiben
Motivation durch selbstbestimmtes Lernen
Geduld und Mut
Rechtschreibung kommt von selbst

Arbeit mit der Anlauttabelle
individuelle Reihenfolge & individuelles Tempo
bei der Buchstabenerarbeitung
Überflutung vermeiden;
Zeit für die Präsentationen
Reflexionsrunden

Individueller
Lernzugang
widerspricht
lehrerzentriertem Unterricht
Elterninformation als einer der elementarsten
Grundpfeiler für den Erfolg;
keine Angst vor Mehrarbeit und Chaos.
Beides wird nicht eintreffen.
Reduktion der Buchstabenerarbeitung auf
maximal eine Einheit.
Abschied
von
klassischen
Kontrollmechanismen
Vertrauen in die Kinder

Tabelle: Lehrerinnenfragebogen III_Frage 5

Übereinstimmend empfehlen die Lehrpersonen Mut bei der Gestaltung des Unterrichts zu
zeigen. Zudem betonen sie, dass individuelles und selbstbestimmtes Lernen ermöglicht
werden sollte.
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Gruppendiskussion
Die Lehrerinnen beschreiben das Ausmaß der Vernetzungstreffen als passend, hätten sich
aber mehr Zeit für internen Austausch gewünscht. Beim internen Austausch bedürfe es
keiner Inputs von außen, sehr wohl aber der Moderation durch ein Mitglied des
Projektteams. Hochkarätige Referent/innen setzen wertvoll Impulse für weiterführende
persönliche

Vertiefungen,

beschränken

aber

die

Zeit

für

Austausch.

Ganztägige

Fortbildungen lassen sich im Schulalltag bei niedrig organisierten Schulen schwer
integrieren.
Die ersten beiden Vernetzungstreffen werden als zu wenig klar und zielorientiert
beschrieben. Die Informationen

und Erwartungen an die Projektteilnehmerinnen des

Projekts seien nicht konkret genug weitergegeben bzw. ausgesprochen worden. Ein
intensiveres gegenseitiges Kennenlernen zu Beginn wäre von Vorteil, um Einblicke in das
jeweilige berufliche Umfeld der Kolleginnen zu gewinnen. Das gemeinsame Festlegen der
inhaltlichen Schwerpunktsetzungen der einzelnen Treffen hat sich in weiterer Folge als
gewinnbringend erwiesen und für Akzeptanz gesorgt.
Der Mehrwert gegenseitiger Hospitationen wird angesprochen und für Folgeprojekte
empfohlen. Die kollegiale Hospitation zu Beginn des Projektes schafft eine Basis für die
gemeinsame Weiterarbeit, gibt Impulse für die eigene Arbeit und wirkt motivierend, Neues
auszuprobieren und Bekanntes zu adaptieren. Es bedarf vereinbarter Termine, aber keiner
Teilnahmeverpflichtung. Schulbesuche zu Best-Practise-Schulen unterstützen die eigene
Kompetenzentwicklung und werden als bereichernd empfunden.
Die Begleitung und die Feedbacks durch die Mitglieder des Projektteams werden positiv
erwähnt und haben zur eigenen Kompetenzentwicklung beigetragen. Die Vortragenden
werden als kompetent beschrieben, die als Personen fasziniert und viele Ideen eingebracht
haben. Der Transfer in die eigene Klasse ist erfolgt und wird auch in Zukunft fortgesetzt.
Einen Buchstaben nach dem anderen in Gleichschritt zu erarbeiten wird beim jetzigen Stand
des Wissens als fahrlässig bezeichnet. Die Öffnung des Unterrichts und Elemente wie "ICHZeit" ermöglichen individuelle Lernbegleitungen
Der Transfer auf schulische Ebene wird sehr unterschiedlich interpretiert. Das Spektrum
reicht von großer Begeisterung und Unterstützung durch die Schulleitung bis hin zu großer
Skepsis im Kollegium. Eine Kollegin erwähnt explizit die an ihrer Schule wieder zunehmende
Stofforientierung und den verbundenen Leistungsdruck auf die Kinder. Drei Kolleginnen
sehen es als ihre Aufgabe an, die Didaktik des Schriftspracherwerbs an der Schule
weiterzuentwickeln und Kolleginnen dabei zu begleiten, ihren Unterricht zu öffnen und
verstärkt

zu

individualisieren.

Schreib/Leseunterrichts

zum

Eine

Schulleiterin

Entwicklungsziel

erklärt
ihrer

die

Individualisierung

Schule,

das

sie

des
durch

Schulentwicklungsmaßnahmen verfolgen wird.
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Vernetzungstreffen haben bei allen Teilnehmer/innen Haltungsänderungen bewirkt. Sie
dienen nicht nur dazu, neues Wissen und neue Handlungskompetenz zu erwerben, sondern
vor allem der Ermutigung neue Wege zu gehen: alle Buchstaben gleichzeitig anbieten, freies
Schreiben von Anfang an, Förderung der Schreibmotivation durch Korrekturverzicht,
gezielter Materialeinsatz, unterschiedliche Textsorten nach Wahl der Kinder.
Als bemerkenswerten Effekt wird von den Lehrerinnen die hohe Schreibmotivation der
Kinder beschrieben. Die Freude am Schreiben und am Produzieren von Texten
verschiedener Art ist in allen Klassen erkennbar. Unterschiedliche Schreibanlässe fördern
die Phantasie der Kinder. Die Kompetenzentwicklung bezieht sich sowohl auf das Verfassen
von Texten als auch auf die Einsicht in Sprache und stellt das Erreichen der
Bildungsstandards sicher. Eine Kollegin berichtet, dass sie über das freie Schreiben erkannt
hat, dass zwei Kindern im Bereich der Lesekompetenz noch individuelle Förderung
brauchen.
Die Reaktion der Eltern ist durchwegs positiv. Die ICH-Zeit-Mappen und Portfolios werden
von den Eltern sehr geschätzt. Der Zusammenhang zwischen Schreibmotivation und nicht
korrigierten Texte ist für Eltern nachvollziehbar. Vor allem Eltern mit mehreren Kindern
erkennen die Unterschiede bei der Lese- und Schreibmotivation und wünschen sich, dass
alle Kinder so lesen und schreiben lernen können.
Die Organisation der Entwicklungsbegleitung und Datenerhebungen werden als perfekt
beschrieben. Der Umfang der Datenerhebungen - eine durch Projektmitarbeiterinnen und
eine selbst durchgeführte Erhebung - wird als angemessen empfunden. Die Präsenz der
Projektmitarbeiterinnen in der Klasse und die Datenerhebung selbst stellte für Kinder keine
Belastung dar und lief professionell ab. Ein persönliches Feedback zu den Ergebnissen ist
erwünscht und fördert den eigenen Perspektivenwechsel und die Kompetenzentwicklung.
Datenerhebungen werden bei neuen Wegen aufgrund fehlender Erfahrungsräume und
Vergleichsmöglichkeiten als sinnvoll erachtet. Eine Kollegin merkt an, sich lieber auf ihr
Gespür zu verlassen und erachtet statistischen Vergleiche als weniger relevant. Eine andere
Kollegin hätte sich gerne selbst ein Bild von den Arbeitsweisen der Kolleginnen gemacht.
Schulleitungen zeigen sich an Ergebnissen interessiert, um in weiterer Folge bei
Wiederholungen Trends ablesen zu können. Datenerhebungen - soweit sie den Eltern
bekannt waren - haben beruhigende Funktion. Die Präsenz und wissenschaftliche Begleitung
durch Mitarbeiter/innen der Pädagogischen Hochschule wird als Sicherstellung für den Erfolg
eingestuft.
Eine Zusammenfassung zu den Eckpunkten des Projektes und zu den wesentlichen
Erkenntnissen wird gewünscht.
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Zusammenfassung
Zusammenfassung Lernstandserhebungen
Im Laufe des ersten Schuljahres wurden zwei Lernstandserhebungen durchgeführt. Im
Oktober 2011 wurden die Lernausgangslagen mittels eines eigens für das vorliegende
Forschungsprojekt entwickelten Instruments erhoben, das darauf abzielte, zu klären, welcher
Phase des Lese- und Schreiblehrgangs die einzelnen Kinder zugeordnet werden können.
Des Weiteren füllten die Schülerinnen und Schüler in je ein Buchstaben- und ein
Wörtergespenst (Brügelmann & Brinkmann 2007) alle ihnen bekannten Buchstaben bzw.
Wörter ein. Um die Entwicklung des Lernfortschrittes über das erste Schuljahr hinweg
feststellen zu können, wurden diese Erhebungen am Ende des Schuljahres (Mai/Juni 2012)
erneut durchgeführt. Zu Beginn des 1. Schuljahres wurde zudem das Neun-Wörter-Diktat
nach Brügelmann und Brinkmann (2007) durchgeführt. Am Ende des 1. Schuljahres wurden
die Schülerinnen und Schüler über ihre Motivation zu lesen, zu schreiben sowie ihre
Motivation in der „Ich-Zeit“ befragt.
Um den Lernstand der Schülerinnen und Schüler mit einer Normstichprobe in Beziehung
setzen zu können, wurden im Rahmen einer weiteren Lernstandserhebung im Jänner 2013
die Hamburger Schreibprobe in der Version HSP 1+ nach May (2000) und im Mai/Juni 2013
die Hamburger Schreibprobe in der Version HSP 2 bearbeitet. Ferner wurde wiederum die
Motivationslage in den Bereichen Lesen, Schreiben und der Ich-Zeit erfragt.
1. Schuljahr (2011/2012)

Am Ende des ersten Schuljahres kam es zu den erwarteten Steigerungen der Kompetenzen
auf Seiten der Schülerinnen und Schüler. Dabei ist darauf hinzuweisen, dass ein geringer
Teil der Kinder am Ende der erste Klasse (2,7 %) Wörter mit zwei Buchstaben nicht lesen
konnte und immerhin 4,5 % der Schülerinnen und Schüler keines der drei langen Worte
lesen konnten. 86,4 % der Schülerinnen und Schüler waren in der Lage, schwierige, lange
Wörter zu lesen. Um diese Ergebnisse besser deuten zu können, sei an dieser Stelle auf
Ergebnisse einiger Studien verwiesen:
Bei der PIRLS – Studie 2011 lagen 3% der Schülerinnen und Schüler am Ende der vierten
Volksschulklasse unter Stufe 1 und 17% auf Stufe 1, lediglich 5 % der Volksschülerinnen und
-schüler zählten zur leistungsstärksten Gruppe auf Stufe 4 (Suchań, Wallner-Paschon,
Bergmüller & Claudia Schreiner, 2012, S. 14-15).
Eine Studie, die den Leselernerfolg am Ende der ersten Klasse thematisierte, war die HerffStudie von 1993. In dieser wurde der Leselernerfolg in 1303 Klassen, die nach
unterschiedlichen Leselehrmethoden unterrichtet wurden, erhoben. Hier zeigte sich, dass am
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Ende der ersten Klasse 10% der Schülerinnen und Schüler die Grundfertigkeit Lesen nicht
erreichten, wobei dieser Anteil bei Kindern mit Migrationshintergrund 24% betrug (Herff,
1993, zit. nach Schründer-Lenzen, 2004, S. 154).
Folglich lässt sich, vergleicht man die Ergebnisse der vorliegenden Studie hinsichtlich jener
Schülerinnen und Schüler mit geringer Lesekompetenz mit den Ergebnissen der PIRL-Studie
und Herff-Studie von 2006, von tendenziell übereinstimmenden Ergebnissen sprechen.
Diesbezüglich sei allerdings darauf hinzuweisen, dass gerade bei Methoden des
Schriftspracherwerbs

häufig

auf

das

In-Kraft-Treten

sogenannter

„Sleeper-Effekte“

hingewiesen wird d.h., dass bestimmte Lerneffekte der Methode sich nicht sofort sondern
erst im Verlauf einstellen (Kirschock et al., 2002 zit. nach Schründer-Lenzen, 2004, S. 171).
Hinsichtlich der Rechtschreibkompetenz erscheint interessant, dass am Ende des ersten
Schuljahres bereits 64,5% der Kinder in der Lage sind, Wörter des Neun-Wörter-Diktats
korrekt niederzuschreiben.
Die Ergebnisse der vorliegenden Studie betreffend, sei weiters auf die hohe Motivation der
Kinder in der „Ich-Zeit“ und somit in Phasen des Unterrichts, in denen sie selbstbestimmt an
der Entwicklung ihrer Lese- und Schreibkompetenzen arbeiten, hinzuweisen.
2. Schuljahr (2012/2013)

Die Mittelwerte der mittels HSP 1 und HSP 2 erhobenen Rechtschreibleistung der Stichprobe
wichen sowohl Mitte des 2. Schuljahres als auch Ende des 2. Schuljahres vom
Populationsmittel ab, wobei in der Stichprobe des vorliegenden Forschungsprojektes
durchgehend höhere Mittelwerte erreicht wurden. Ein Vergleich der Mittelwerte vom Jänner
2013 mit den für die Ergebnisse im Mai/Juni 2013 errechneten Mittelwerten zeigte jedoch,
dass im Jänner 2013 durchgehend bessere Mittelwerte erzielt wurden, wobei die
Mittelwertunterschiede

nur

teilweise

signifikant

waren.

Lediglich

bei

der

Variable

„Graphemtreffer“ ergab sich am Ende des zweiten Schuljahres ein (nicht signifikant) höherer
Mittelwert.
Die Analyse der Prozentränge zeigte zudem, dass bei allen Variablen und zu beiden
Zeitpunkten zwischen 37,23% und 57,00% und somit deutlich mehr als 25% der Kinder
Prozentränge zwischen 76 und 100 erreichten. Dies spricht dafür, dass mehr Kinder als in
der Normstichprobe zur sogenannten „Spitzengruppe“ zu zählen sind. Wirft man den Blick
auf die Prozentränge 0-25% zeigt sich, dass über beide Zeitpunkte und alle Variablen
hinweg zwischen 8,2% und 15,96% in diesen Abschnitt fallen. Auch wenn diese Werte unter
25% liegen, weist dies doch darauf hin, dass Schülerinnen und Schüler mit Prozenträngen
zwischen 0 und 25 wesentliche Kompetenzen nicht zeigten. Interessant erscheint, dass sich
in keinem Bereich signifikante Geschlechtereffekte zeigten.
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Bezug nehmend auf die Motivationslage der Schülerinnen und Schüler zeigte sich für alle
drei Bereiche „Lesen“, „Schreiben“ und „Ich-Zeit“, dass der überwiegende Teil der
Schülerinnen und Schüler sehr hohe Ratingwerte wählte. Dabei gaben Mädchen zumeist
höhere Motivationswerte als Jungen an, lediglich bei den Variablen „Schreiben t1“ und IchZeit „t2“ wurde der höchste Wert 10 von Burschen häufiger gewählt als von Mädchen.
Um diese Ergebnisse mit Daten einer größeren Stichprobe in Relation setzten zu können, sei
hier auf Ergebnisse der PIRL-Studie 2066 verwiesen, in welcher unter anderem
Leseeinstellungen von Schülerinnen und Schülern am Ende der Volksschulzeit erhoben
wurden. Im Rahmen dieser Studie wird unter Einstellung die „Summe der Erwartungen und
Bewertungen gegenüber einem Verhalten“ (Ajzen, 1988 zit. nach Bergmüller & Böck, 2013)
verstanden.
Wie

aus

der

Abbildung

Einstellung

der

Kinder

Geschlechtervergleich“
überwiegt

bei

„PIRLS

zum

Lesen

deutlich

PIRLS

2006

2006
im

hervorgeht,
sowohl

bei

Schülerinnen als auch Schülern die positive
Einstellung

zum

Lesen.

Im

Geschlechtervergleich zeigt sich aber auch
hier die positivere Einstellung von Mädchen
zum Lesen gegenüber jener der Jungen
(Bergmüller & Böck, 2013).
Sowohl die Ergebnisse von PIRLS 2006 als
auch jene der vorliegenden Studie weisen
folglich darauf hin, dass die Einstellung von
Grundschulkindern dem Lesen gegenüber als
eher positiv zu bewerten ist, wobei Mädchen
positivere

Leseeinstellung

bzw.

höhere

Lesemotivation zeigen als Burschen.
Im

Rahmen

Forschungsprojektes

des

vorliegenden

zum

individualisiertem

Schriftspracherwerb gaben im Mai/Juni 2013
im

Bereich

„Schreiben“

mehr

Burschen

(35,9%) als Mädchen (29,2%) den Wert 10 an,
wobei sich diese Lage am Ende des zweiten
Schuljahres

entgegengesetzt

darstellte.

Abbildung: PIRLS 2006 Einstellung der Kinder
Lesen
im
Geschlechtervergleich
(Bergmüller & Böck, 2013)

Im zum
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Mai/Juni 2013 wurde der höchste Wert von Mädchen (36,2%) etwas häufiger gewählt als von
Burschen (34,3%). Bei der Ich-Zeit wurde der Wert 10 im ersten Schuljahr von 64,4% der
Mädchen und 62,2% der Burschen gewählt. Im Mai/Juni 2013 wählten jedoch mehr
Burschen (74,3%) als Mädchen (63,8%) den Wert 10.

Zusammenfassung Lehrerinnenfragebögen I,II, III
Im Rahmen des Forschungsprojektes wurden drei Fragebogenerhebungen durchgeführt. Der
Lehrerinnenfragebogen I wurde zu Beginn des Forschungsprojektes im Februar 2012 von
den Lehrpersonen bearbeitet und spiegelt ebenso wie Lehrerinnenfragebogen III die
Forschungsfragens des Projekts wider. Auf Grund der vielfältigen und inhaltsreichen
Aussagen der Lehrpersonen im Bereich der Methodik auf den Lehrerinnenfragebogen I
wurde ein weiterer, spezifizierter Fragebogen (Lehrerinnenfragebogen II) zu den einzelnen
Teilgebieten des Unterrichtsangebotes verfasst, der im Februar 2012 von den Lehrpersonen
bearbeitet wurde. In diesem beschrieben die Lehrpersonen, welche Maßnahmen des
individualisierten Schriftspracherwerbs sie im ersten Halbjahr des ersten Schuljahres gesetzt
hatten. Lehrerinnenfragebogen III, der am Ende des 2. Schuljahres beantwortet wurde,
bezweckte unter anderem, zu erheben, welche Effekte Lehrpersonen beobachtet hatten,
bzw. welche Empfehlungen sie anderen Lehrkräften geben können. Der Vergleich der
Antworten auf Fragebogen 1 und Fragebogen 3 ermöglicht es, die Erwartungen zu Beginn
des Projektes den Berichten über Ablauf und Effekte des Projektes am Ende
gegenüberzustellen.
Im

Folgenden

findet

sich

nach

Darstellung

der

Forschungsfragen

jeweils

eine

Zusammenfassung und Interpretation der Antworten der Lehrpersonen, wobei die zu Beginn
des Forschungsprojektes getätigten Äußerungen (Oktober 2011) den am Ende des zweiten
Schuljahres getätigten Äußerungen gegenübergestellt werden. Sofern der Bereich der
Methodik angesprochen wird, wird im Folgenden auch auf den Lehrerinnenfragebogen II
verwiesen.


Forschungsfrage: Welche Effekte nennen Lehrpersonen nach Einsatz der Methode im
Hinblick auf die Schriftsprachentwicklung der Schülerinnen und Schüler?

Im Oktober 2011 antworteten alle acht Lehrpersonen auf die Frage „Welche Effekte
erwarten Sie vom Einsatz der Methode im Hinblick auf die Schriftsprachentwicklung
der SchülerInnen?“ Diese geäußerten Erwartungshaltungen weisen auf den Wunsch hin,
dass die Schülerinnen und Schüler sehr eigenständig und zuverlässig mit Lernen umgehen
lernen sollten. Die Eigenverantwortung von Seiten der Kinder steht im Fokus der
Erwartungen und ebenso eine optimale Passung der Lernangebote von Anfang an.
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Um diese Ziele zu realisieren, wurden die Lehrerinnen in unterschiedlichen, speziell auf ihre
Bedürfnisse abgestimmten Fortbildungsangeboten von Expertinnen und Experten begleitet,
um einerseits der Verschiedenartigkeit in der Klasse gerecht zu werden und andererseits
den Anforderungen des Forschungsprojektes zu entsprechen.
In den Reflexionstreffen fanden neben dem gegenseitigem Austausch von Befindlichkeiten,
Ideen, Erfahrungen im Umgang mit der freien Arbeitszeit, der ICH-Zeit, der Schaffung
organisatorischer Strukturen, auch wertvolle und wertschätzende gegenseitige Ermutigungen
statt. Diese Treffen empfanden die Lehrerinnen als notwendig und äußerst wichtig, da dieses
gegenseitige Coaching wesentlichen Einfluss auf die Weiterentwicklung und Optimierung
ihres Unterrichts darstellte.
Eine Analyse der im Juni 2013 gestellten Frage „Welche Effekte zeigen sich Ihrer
Einschätzung nach durch den Einsatz dieses Ansatzes im Hinblick auf die
Schriftsprachentwicklung der SchülerInnen am Ende des 2. Schuljahres?“ zeigte, dass
alle

Lehrpersonen

bei

ihren

Antworten

die

angstfreie

Fehlerkultur,

den

hohen

Motivationscharakter der persönlichen Schreib- und Leseanlässe und die hohe Kompetenz
der Schülerinnen und Schüler beim Schreiben, Verfassen von Texten und Lesen
hervorhoben.
Den Ausführungen der Lehrerinnen zufolge ergab sich durch den sehr hohen
Motivationsgrad von Seiten der Kinder eine Steigerung der Lernaktivität, der Verantwortung
für das eigene Lernen und der Bereitschaft, sich anfordernden Texten sowohl mündlich als
auch schriftlich zu widmen. Die hohe Motivation der Schüler und Schülerinnen lässt sich laut
Angaben der Lehrpersonen aus der einerseits angstfreien Atmosphäre innerhalb der
Klassengemeinschaft ableiten sowie aus der Möglichkeit, sich mit Texten beim Lesen und
Schreiben sehr persönlich und individuell beschäftigen zu dürfen. Nach Aussagen der
Lehrerinnen arbeiten die Kinder vor allem in der „ICH-Zeit“ auf ihrem Entwicklungsstand, das
vor allem auch leistungsschwächeren Kinder in der Selbstanforderung zugute kommt. Das
Schreiben wird als etwas Selbstverständliches gesehen und der Nutzen der Schrift sowohl
beim Lesen als auch Schreiben auf Grund der lebensbezogenen Anlässe erkannt. Auch im
Spracherfahrungsansatz, der diesem Forschungsprojekt zugrunde liegt, wird diese
Entwicklungsperspektive anstelle der Defizitperspektive forciert. Es geht nicht darum, ob es
jemand richtig

macht,

sondern, wie es jemand macht, was gelungen ist und was den

Lernenden weiterbringt. Hinter jedem Schreiben und Lesen der Kinder steckt ein Ziel, eine
Schreib-/eine Leseidee - dies ist der Motor dafür, dass die Kinder sich dieser ungeheuren
Anstrengung unterziehen, die mit dem Erlernen unseres komplexen Schriftsystems
verbunden ist. Dieser, in der Fachsprache als „Embedded reading“ oder den Gebrauchswert
der Schrift bezeichnete Faktor, nämlich Handlungen des Lesens und Schreibens in
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Lebenssituationen eingebettet bzw. auch davon ausgehend als Grundlage zu nehmen,
wurde in den Ausführungen der Lehrerinnen bestätigt.
Der Anreiz, Mitschülerinnen und Mitschülern vorzulesen,

wurde von den Lehrerinnen

besonders hervorgehoben. Dazu trägt der positive Zugang im Umgang mit Fehlern enorm
bei. In Bezug auf die Rechtschreibung bemerken die Lehrerinnen, dass die Kinder einen
sensiblen Umgang damit und eine verstärkte Wahrnehmung Fehlern gegenüber vor allem
beim freien Schreiben entwickelten. Durch das freie Schreiben wählten die Kinder schon
sehr früh komplizierte Modelle anstelle des klassischen Dreiwort- bzw. Vierwortsatzes. Im
Laufe der Zeit konnte festgestellt werden, dass die Texte sprachlich ausgeschmückter und
kreativer wurden. Laut Lehrpersonen erkannten die Schülerinnen und Schüler, dass Schrift
immer einen funktionalen Charakter hat.
Der gegenseitige Austausch von Ideen bei den Reflexionstreffen bewirkte laut Angaben der
Lehrpersonen

eine

Verlagerung

vom

rein

fibelgeleiteten

Unterricht

hin

zum

interessensbezogenen Schreiben.


Forschungsfrage: Welche Effekte zeigen sich im Hinblick auf die Gestaltung des
Unterrichts (Medieneinsatz, Raumgestaltung, Methodik)?

Von den Lehrpersonen wurde auf die im Oktober 2011 gestellte Frage „Welche
Maßnahmen erachten Sie in Bezug auf Medieneinsatz, Raumgestaltung, Methodik etc.
bei der Gestaltung eines individualisierten Erstlese- und Schreibunterrichts für
notwendig und wünschenswert?“ angegeben, dass sie bereit zu Beginn des ersten
Schuljahres folgende Maßnahmen gesetzt hatten:
‐

Medieneinsatz

Die Antworten sind so zu interpretieren, dass Medien und Materialien eingesetzt wurden, um
Interesse zu wecken und Neugierde zu erhalten. Lernbuffetts, eine Klassenbibliothek mit
unterschiedlich anregendem Lesestoff, digitale Medien und die zu einer Klassenausstattung
gehörende Medien waren dabei hilfreich.
‐

Raumgestaltung

Den Lehrpersonen war es sehr wichtig, eine kindgerechte und auch adäquate räumliche
Atmosphäre zu schaffen. Ecken zum Zurückziehen, zum Forschen, zum Schreiben und
Leseecken zum Stöbern und Schmökern wurden eingerichtet. Diese Haltung dem Raum
gegenüber findet sich auch in den Formulierungen des italienischen Pädagogen Loris
Malaguzzi, der den Raum als dritten Pädagogen definiert, wieder. Franz Hammer schreibt
dazu: „Aktuelle Erkenntnisse der Lernforschung, neuere Forschungen zur Unterrichtsqualität
oder zum Schulklima erfordern heute neue Antworten hinsichtlich der Gestaltung schulischer
Lebens- und Erfahrungsräume“ (Hammerer, 2006, S. 4). Weiters finden sich parallel zu den
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Ansichten der Lehrerinnen bezüglich Raum idente Haltungen in den Gedanken des
Journalisten Reinhard Kahl, der in Münsteraner Erklärung (2009) von „Schulen als
einladende Orte zur Bewährung und Erprobung, als Raum zur Entdeckung von
Möglichkeiten und Potenzialen, als Orte, an denen man Fehler machen darf. Wenn
Schülerinnen und Schüler Sachen um ihrer selbst willen tun und sie diese deshalb gut
machen, sind diese Orte Zukunftswerkstätten geworden“ (Kahl, 2009, S. 2).
‐

Methodik

Zur übergeordneten Kategorie „Methodik“ wurden Aussagen von sechs Lehrpersonen
zugeordnet. Eine Lehrerin ging auf die Bedeutung von Ritualen ein, eine weitere beschrieb
die Ich-Zeit als Teil der Planarbeit. Eine Lehrkraft meinte, dass sie in Bezug auf den Einsatz
der Methoden „manchmal auch diese gewisse Portion Vertrauen braucht, dass die
Entwicklung vorangeht“.
‐

In Bezug auf die Raumgestaltung gaben die Lehrpersonen an, dass den Kindern
mehr Platz zum Verweilen, Zurückziehen und Arbeiten zur Verfügung stehen sollte.

Im Rahmen des Lehrerinnenfragebogens II beschrieben die Lehrpersonen die im ersten
Halbjahr gesetzten Maßnahmen. Die Ergebnisse weisen darauf hin, dass die Lehrpersonen
in das erste Schuljahr mit der „Arbeit mit dem eigenen Namen“, mit bekannten Buchstaben
und auch mit dem Buch „Die Geschichte vom Löwen, der nicht schreiben konnte“ sowie mit
der Thematik „Ich“ einstiegen.
Alle befragten Lehrpersonen arbeiteten im 1. Schuljahr mit Anlauttabellen, die teilweise auch
selbst von den Kindern mit eigenen Anlautbildern erstellt wurden.
Die Einführung von Buchstaben erfolgte auf sehr unterschiedliche Weise: Vom „Buchstaben
der Woche“ über traditionelle Buchstabentage bis hin zur individuellen Erarbeitung von
Buchstaben, die die Hälfte der Lehrerinnen wählte.
Im Bereich der Schreibanlässe gab es zahlreiche, sehr motivierende Ideen. Das Schreiben
von

Glückwunschkarten,

Briefen,

Klassentagebüchern,

das

Notieren

Forschungsergebnissen, das eigene Verfassen von Mitteilungen an die
Beschreiben

(selbstgemachter)

Fotos,

Geschichten

an/über

Eltern,

(Kuschel)tiere,

von
das
sowie

Bilderbücher als Grundlage für das Mitteilen. Gerne übten sich Kinder auch im Abschreiben
aus Büchern und im Schreiben mit besonderen Schreibwerkzeugen. Lieblingssätze wurden
getauscht und Diskussionsanlässe als Ausgang für schriftliche Arbeiten verwendet.
Weiters standen das Vorlesen und das freie Lesen im Mittelpunkt. Um die Leseflüssigkeit zu
fördern und Anlässe zum Lesen zu bieten, wurden Lesebuddys eingesetzt, Leseschatzkisten
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kreiert, Lesepartnerschaften initiiert, motivierendes Lesematerial im ICH-Zeit-Regal und
diverse Übungen zur Lesefertigkeit angeboten.
Die Lehrpersonen führten im Rahmen des Forschungsprojektes die ICH-Zeit in der Klasse
ein. Diese Form entstand in einem der Reflexionstreffen. Hierbei können die Schülerinnen
und Schüler in einem eigens dafür definierten Rahmen, ihren Begabungen, Interessen und
Neugierden nachgehen.
Vor Beginn der Ich-Zeit wird besprochen, welche Themen für die Kinder interessant sind, mit
welchen Inhalten sich die Schülerinnen und Schüler auseinandersetzen werden. Lese- und
Schreibanlässe werden von den Lehrerinnen angeboten, die Kinder entscheiden, ob sie
völlig frei arbeiten wollen, Hilfe benötigen oder etwas im Team besprechen wollen.
Nach dieser Phase wird gemeinsam über die Arbeit gesprochen, reflektiert und auch
präsentiert. Somit wird hier auf der Metaebene über Schriftspracherwerb kommuniziert. Die
Ich-Zeit bietet Schülerinnen und Schüler somit einerseits Raum für selbstgesteuertes Lernen,
andererseits Zeit über Schrift zu sprechen, zu forschen, diese zu erkunden und sich im
Dialog mit Sprache auseinanderzusetzen. Hierbei werden selbstreflektive, divergierende und
regularisierende Prozesse in Gang gesetzt, die die Grundlage für weitere Entwicklungen
darstellen.
Jede ICH-Zeit wird von den Kolleginnen sowohl mit akustischen als auch optischen Signalen
begonnen und auch beendet. Somit bekommt die ICH-Zeit den Charakter eines
wöchentlichen Rituals.
Diese Variante offenen Lernens als fixer Bestandteil für individuelles Lernen hat die
Lehrerinnen ermutigt, den Unterricht nach und nach für selbstbestimmtes Lernen zu öffnen.
Sehr hilfreich empfanden die Lehrerinnen auch, dass sie während dieser Selbsttätigkeit der
Kinder Zeit hatten, um zu beobachten, Notizen zu machen, Aktivitäten fotografisch
festzuhalten und Lernfortschritte zu dokumentieren. Sie sahen sich dabei in ihrer Flexibilität
gefordert und als Beraterinnen

und Helferinnen

beim Problemlösen. In diesen Phasen

standen Selbsttätigkeit und Kompetenzerweiterung im Vordergrund. Das Augenmerk wurde
nicht auf die Fehler gelegt, sondern auf das, was gut gelungen ist. Die Beurteilung der
Schülerinnen und Schüler fand mittels Lern- und Entwicklungsplänen statt, wobei die
Lernbeweise in Portfolio-Mappen dokumentiert wurden.
Zusätzlich zur ICH-Zeit setzen die Lehrpersonen vielfältige Schreibanlässe, um das „Freie
Schreiben“ anzuregen. Diese Anlässe stammten durchwegs aus dem direkten Erfahrungsund Erlebnisbereich der Kinder und hatten somit hohen Mitteilungscharakter. Beispiele dafür
waren Bilderbücher, aktuelle Anlässe, Briefe, Projekte, Satzanfänge, das weiße Blatt,
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Wimmelbilder, Protokolle von Abläufen, Gedichte, „Ich bin Experte und erzähle euch“,
Lehrausgänge…
Um diese Schreibmotivation möglichst lange beizubehalten, wurde in den freien Texten nicht
korrektiv

eingegriffen.

Lediglich

beim

angeleiteten

Schreiben

und

auch

bei

Veröffentlichungen wurde auf korrekte Schreibung wertgelegt.
Als natürliche Konsequenz auf die Individualisierung wurde auch das Thema Hausübungen
angesprochen, hier wurde vor allem im Bereich des Lesens differenziert. Die Lehrerinnen
hielten auch explizit fest, dass durch das sofortige Niederschreiben und Formulieren eigener
Sätze die Schülerinnen und Schüler Sicherheit bei den grundlegenden Regeln von Satzbau
zeigten und einfache grammatikalische Strukturen bereits erkannten.
Im Lehrerinnenfragebogen III gaben die Lehrpersonen auf die Frage „Welche
Maßnahmen (z.B.: Medieneinsatz, Raumgestaltung, Methodik) haben Sie im Hinblick
auf die Gestaltung des Lese- und Schreibunterrichts im Laufe des Projektes gesetzt?“
an, offenen Unterricht gestaltet und unterschiedliche Ecken oder Regale mit speziellem
Material eingerichtet zu haben. Die teilweise detailliert beschriebenen Maßnahmen,
Initiativen und Konzepte weichen – in Abhängigkeit von den individuellen Bedürfnissen der
Schülerinnen und Schüler – voneinander ab. Als Gemeinsamkeit zeigt sich jedoch, dass
individualisierter Schriftspracherwerb offene Lernsettings erfordert, deren Gestaltung von
den Ansprüchen der spezifischen Gruppe der Schülerinnen und Schüler geleitet ist.


Forschungsfrage: Welche Effekte zeigen sich nach Einsatz der Methode im
Hinblick auf die Haltung zu kindzentriertem, individualisiertem Unterricht der
Lehrpersonen?

Im Lehrerinnenfragebogen I lautete die dieser Forschungsfrage zugeordnete Frage:„Wie
stehen Sie zu kindzentriertem, individualisiertem Unterricht? Begründen Sie Ihre
Meinung!“
Die Lehrpersonen vertraten bereits zu Beginn des Projektes die Meinung, dass diese Form
der Individualisierung im Schriftspracherwerb eine optimale Passung von Anfang an
gewährleistet. Ihrer Meinung zufolge können Schülerinnen und Schüler ihrem Niveau
entsprechend gefordert werden, sowohl von den Lehrerinnen, Mitschülerinnen und
Mitschülern als auch durch den/die Lernenden selbst. Immer wieder wird der angstfreie
Umgang mit Lernen betont. Durch die Möglichkeit der Beobachtung konnte wiederum stärker
und individueller auf die jeweiligen Lernenden eingegangen werden. Herausforderungen für
die Lehrperson stellten die Flexibilität, das Aufrechterhalten eines Ordnungsrahmens
während freier Arbeitsphasen und der Faktor Zeit dar. Auch mussten manche Schülerinnen
und Schüler lernen, mit diesem Freiraum effektiv umzugehen.
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Im Lehrerinnenfragebogen II, der im Oktober 2012 bearbeitet wurde, fand sich die Frage:
„Konnten Sie von der Mitarbeit im Forschungsprojekt profitieren? Bitte kreuzen Sie
Zutreffendes an und begründen Sie Ihre Antwort!“
Alle Kolleginnen gaben an, dass sie durch die Teilnahme an diesem Projekt profitieren. Im
Fokus steht dabei der Erfahrungsaustausch untereinander. Die Ideenbörsen helfen im
Prozess der Veränderung und persönlichen Unterrichtsentwicklung. Vor allem auch der Mut
zu mehr Individualisierung durch Öffnung des Unterrichts wird durch die wissenschaftliche
Begleitung gefördert. Es besteht noch teilweise der Wunsch nach mehr Sicherheit und
Routine, was möglichweise auf Aussagen dienstjüngerer Kolleginnen schließen lässt.
Gegenseitiges Stärken wird aufgrund der positiven Reflexionen wahrgenommen. Dies führt
zu mehr Selbstvertrauen und in Folge daraus unter anderem zu einer neuen Fehlerkultur.
Die Lehrerinnen schätzten die wissenschaftliche Begleitung des Teams der Pädagogischen
Hochschule und profitierten vor allem aus dem laufenden Austausch untereinander und den
Impulsen bei den Workshops mit Referentinnen. Durch die Zusammenarbeit bzw. den „Blick
von außen“ veränderte sich die eigene Sichtweise, um aus dem „Tunnelblick“
herauszukommen.
Eine deutliche Veränderung gab sich im Zugang zur Öffnung des Unterrichts.
Personalisierung und Individualisierung wurden gelebt, Sicherheit im Umgang mit Fehlern als
notwendige Entwicklungsschritte gesehen und das Schaffen von Freiräumen für Kinder und
Lehrpersonen

ermöglicht. Die Selbstzufriedenheit von Seiten der Lehrerinnen wurde in

Zusammenhang mit diesen Erfahrungen im individualisierten Schriftspracherwerb betont. Zur
Effektivität des Lernens, wie die Lehrerinnen diese sehen, schreibt auch Vogel (2011):
„Lernmethoden, die die einzelne Schülerin bzw. den einzelnen Schüler in den Mittelpunkt
stellen, sind generell effektiver als traditioneller Unterricht“ (Vogel, 2011, S. 46).
Das Spannen eines Bogens und das Wechselspiel zwischen der Konfrontation mit
wissenschaftlich fundierten Erkenntnissen und der direkten Umsetzung in der Praxis vor Ort
in der eigenen Klasse wurden von den Lehrpersonen als fundamentales persönliches
Rüstzeug für weitere Jahre und als wesentliche Conclusio gesehen.
Im Lehrerinnenfragebogen III lautete die entsprechende Frage „Wie stehen Sie am Ende
des Projekts zu individualisiertem Schriftspracherwerb?“
Alle Teilnehmerinnen geben an, dass sie in den nächsten ersten Klassen, die sie
übernehmen, diese Form wählen und weiterentwickeln werden.
Den Lehrpersonen schien es wichtig, dass die Schülerinnen und Schüler ihre
Allgemeinbildung angstfrei erwerben und erweitern können unter der Berücksichtigung von
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Persönlichkeit, Interessen, Gesundheit, Leistungsvermögen, Leistungsstand und emotionaler
Disposition. Diese Form des Individualisierens von Anfang an bezeichnen sie als
Idealzustand des Unterrichts.
Sie wollen auch deshalb diese Form in weiteren Klassen anwenden, weil diese Haltung ein
entspannteres Lernen

nach sich zieht und mehr kommuniziert wird. Besonders

hervorgehoben

die

wurde

Möglichkeit

der

Förderung

leistungsstärkerer

und

leistungsschwächerer Schülerinnen und Schüler unter anderem auf Grund eigener
Zeiteinteilung. Individualisierung ist zur Grundvoraussetzung geworden und für die eine oder
andere Lehrperson ist „eine andere Form, als dieser Zugang nicht mehr vorstellbar.“ In
Rücksprache mit Eltern erfuhren die Lehrerinnen unter anderem, dass die Kinder dieser
Klassen schneller und sicherer zum Lesen und Schreiben gekommen sind als
Geschwisterkinder.
Setzt man die Antworten auf Lehrerinnenfragebogen I und III in Beziehung, zeigt sich
Folgendes: Die Lehrpersonen standen individualisierten Lehr- und Lernprozesse von Beginn
an sehr positiv gegenüber. Da die ursprünglich geäußerten Erwartungen ihrer Einschätzung
nach erfüllt wurden, die Lehr- und Lernprozesse der Schülerinnen und Schüler „ideal“
abliefen und sie zudem positives Feedback von Eltern erhielten, wurden sie in ihren positiven
Haltungen bestärkt. Die Summe der positiven Erfahrungen motiviert sie dazu, auch zukünftig
individualisierte Lehr- und Lernprozesse von Schülerinnen und Schülern zu initiieren.

Zusammenfassung Gruppendiskussion
Sowohl die Vernetzungstreffen als auch die Prozessbegleitung werden im überwiegenden
Ausmaß positiv bewertet. Der Wechsel von Input- und Transferphasen wird von den
Lehrerinnen als förderlich für ihre Kompetenzentwicklung und ihren damit verbundenen
Lernprozessen beschrieben. Gemäß dem Sandwich-Prinzip von Wahl (2005) wechselten
kollektive und individuelle Lernphasen ab. Während in den kollektiven Phasen die
Informationsweitergabe im Vordergrund stand, stand in den individuellen Lernphasen der
Transfer des Gelernten in den Unterrichtsalltag im Mittelpunkt.
Neben der Notwendigkeit des Wechsels zwischen Inputphasen und Transferphasen nennt
Wahl (2005) auch noch die kollegialen

Unterstützersysteme, beispielsweise das

gegenseitiges Hospitieren als zielführende Interventionen. Professionalisierung wird in
diesem Zusammenhang nicht nur als individuelles Wissen und Können einzelner
Lehrer/innen erfasst, sondern gewinnt im kollegialen und kooperativen Zusammenwirken
eine neue Qualität. Das entspricht auch der Domäne „Teilen von Wissen und Können“, die
im EPIK-Modell (Entwicklung von Professionalität im internationalen Kontext) von Schratz,

88

Paseka; Schrittesser (2011) als eine der 5 relevanten Domänen der Lehrerprofessionalität
genannt wird.
Die letztgenannten Punkte zeigen auch das Verbesserungspotenzial für Folgeprojekte auf.
Gegenseitiges Hospitieren und interner Austausch müssen im Projektplan integriert werden.
Das Lernen im Netzwerk - als ein auf Gegenseitigkeit beruhendes Unterstützungssystem
unter Berücksichtigung des Prinzips der Freiwilligkeit der Teilnahme, des Tauschprinzips und
der gemeinsamen Zielerreichung – muss verstärkt werden. Die von den Teilnehmerinnen
mehrmals

angesprochene

Handlungsmuster

und

Haltungsänderung
in

der

kann

intensiven

nur

in

der

Reflexion

Auseinandersetzung

mit

„alter“
neuen

Handlungsmöglichkeiten gelingen. Peter M. Senge (2011) spricht in diesem Zusammenhang
von mentalen Modellen und versteht darunter tief verwurzelte Bilder, Annahmen und
Vorstellungen, die uns an Verhaltens- und Handlungsmuster binden. Diese mentalen
Modelle lassen sich durch Reflexion und Diskurs im Rahmen von Netzwerken aufbrechen
und hinterfragen und führen durch die Entwicklung gemeinsamer Visionen zu neuen
Handlungswegen.

Zusammenfassung: Bachelorarbeiten zum Forschungsprojekt
Nachfolgend finden sich die Originalzusammenfassungen aus vier Bachelorarbeiten, die im
Rahmen des Projektes entstanden:


Individualisiertes Erstlesen und Erstschreiben (Andrea Legat)

Ausgehend

von

der

Schreibkompetenzen

Forschungsfrage
bei

Kindern

„Wie

entwickeln

durch

sich

einen

die

Lese-

und

stärkenorientierten

Schriftspracherwerbsansatz?“ untersuchte die Autorin verschiedene Stellungnahmen und
Zugänge in der Fachliteratur. Die Meinungen der Autoren und Autorinnen gehen im Bereich
der Lehrens und Lernens sehr stark auseinander. Dies betrifft sowohl den Aufbau der
Schriftsprachvermittlung, als auch die Einführungsart der Buchstaben. Einig sind sich die
Experten in Bezug auf die Entwicklung der Lese- und Schreibkompetenzen in Phasen oder
Stufen und in Bezug auf die Komplexität des Lerngegenstandes. Die Bedeutung der
Individualisierung wird vor allem im Zusammenhang mit Überforderungssituationen
diskutiert.
Die empirischen Untersuchungen in dieser Arbeit wurden in den teilnehmenden Klassen des
Forschungsprojekts „Vielfältiger individualisierter Schriftspracherwerb in der Grundstufe I“
durchgeführt. Zu Beginn wurden die Vorkenntnisse der Schülerinnen und Schüler zu
Schuleintritt erhoben. Wie in der Literatur beschrieben wird, zeigten sich große Streuungen.
Dies spiegelte sich auch innerhalb der einzelnen Klassen wieder.
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Darauf aufbauend erfolgten Interviews mit den Lehrerinnen von vier teilnehmenden Klassen.
Im Rahmen der Interviews wurden der Unterrichtsaufbau und die Bewertung des Projektes
erhoben. Den Aufbau des Unterrichts organisieren diese Lehrpersonen von Grund auf sehr
unterschiedlich. Übereinstimmungen gibt es jedoch in der Arbeit mit der Anlauttabelle und im
Bereich der Öffnung des Unterrichts weg von lehrerzentrierten Unterrichtsphasen. Dabei
lassen sich drei wesentliche Grundzüge herausarbeiten, an denen alle interviewten
Lehrerinnen festhalten.


Eine zentrale Rolle spielt in allen vier Klassen die Arbeit mit der Anlauttabelle, die in
den ersten Schulwochen eingeführt wird. Den Schülerinnen und Schülern steht von
Anfang an das gesamte Buchstabenrepertoire zur Verfügung.



Der Erwerb der Schriftsprache soll in möglichst natürlichen Situationen stattfinden.
Dazu schafft die Lehrperson verschiedene Schreib- und Leseanlässe. Für das
Schreiben steht den Kindern in allen vier Klassen eine Identifikationsfigur als Anreiz
zur Verfügung. Der Schriftverkehr über oder mit diesem Stofftier motiviert die
Lernenden zum Schreiben und Lesen kurzer Nachrichten.



Der dritte wesentliche Aspekt ist die eigenständige Auseinandersetzung der
Schülerinnen und Schüler mit der Schriftsprache. Dies geschieht in offenen Phasen
während des Unterrichts. Die Kinder können wählen, woran sie arbeiten möchten und
gestalten ihren Lernprozess somit aktiv mit.

Im Rahmen der Gespräche konnte die Forschungsfrage beantwortet werden. Wie aus den
Expertinneninterviews hervorgeht, geben die Lehrerinnen an, dass sich die Lese- und
Schreibkompetenzen der Kinder grundsätzlich positiv entwickeln. Dies kann vor allem auf die
starke intrinsische Motivation der Schülerinnen und Schüler zurückgeführt werden. Allerdings
leiden die Leistungen einiger sehr lernschwacher Kinder in einem weitgehend offenen
Unterricht, da diese Schülerinnen und Schüler in dieser Unterrichtsform weniger von ihren
Mitschülerinnen und Mitschülern mitgezogen werden.
Die

Autorin

hält

diese

Unterrichtform

für

eine

geeignete

Variante,

auf

die

Verschiedenartigkeit der Erstklässlerinnen und Erstklässler einzugehen. Sie würde diese Art
des offenen Arbeitens gerne in den kommenden Jahren in ihrer Klasse umsetzen.
Ausblick: Da das Forschungsprojekt für zwei Jahre konzipiert ist, wäre es weiters interessant
zu erheben, wie sich die Schreib- und Lesefertigkeiten der Schülerinnen und Schüler bis zum
Ende der zweiten Klasse entwickeln. Dies war im Rahmen dieser Arbeit aufgrund der
begrenzten Zeitvorgaben nicht möglich. In einer weiteren Arbeit könnte die Autorin während
der ersten beiden Schuljahre regelmäßige Lernstandserhebungen durchführen, um den
Verlauf zu dokumentieren.
90

Da die interviewten Lehrpersonen betonen, dass die Freude an der Schriftsprache einen
wesentlichen Stellenwert in der Unterrichtsplanung einnimmt, wäre es ein interessanter
Aspekt, einige Interviews mit Schülerinnen und Schülern der Projektklassen und einigen
Kindern aus anderen Klassen durchzuführen, um zu eruieren, ob es Unterschiede in der
Einstellung zum Schriftspracherwerb gibt.


Individueller Schriftspracherwerb - ein Weg um individuelle Stärken von
Grundschulkindern zu entdecken und zu fördern. Fokus: Schreiben (Elisabeth
Knöpfle)

Die Arbeit behandelte den Entwicklungsprozess des individuellen Schriftspracherwerbs bei
Schreibanfängern und konzentrierte sich vorwiegend auf das Entdecken und Fördern verbal
begabter Kinder.
Anhand der Fallbeispiele im empirischen Teil konnte auf folgende Ergebnisse geschlossen
werden:


Verbal starke Kinder erfahren eine gezielte Förderung, da sie sich nicht an den Level
des Klassendurchschnitts anpassen müssen. Ehrgeiz und Motivation veranlassen sie
dazu, ihre Schreibfähigkeiten dauerhaft zu verbessern.



Bei einem großen Anteil der Kinder, unabhängig von ihrer Schreibentwicklung,
konnte ein hohes Maß an Schreibmotivation festgestellt werden. Sie schreiben ohne
genauere Anforderung sehr aufwendige und lange Texte. Die Schreibanlässe der
Lehrerin werden oft genutzt.



Vom

individuellen

Schriftspracherwerb

profitierten

alle

Kinder.

Die

freie

Wochenplanarbeit geht auf ihre Bedürfnisse ein und kann flexibel gehandhabt werden.

Die

Schülerinnen

und

Schüler

setzten

sich

eigenständig

mit

dem

Schriftspracherwerb auseinander und entscheiden selbst, welche Aufgabe sie wann
erledigen wollen.
Die Autorin hat eine sehr positive Einstellung zu diesen Unterrichtsmethoden. Sie ist
überzeugt, dass das Potenzial der Kinder mit dieser Arbeitsform viel besser ausgeschöpft
werden kann und den Ansprüchen der Kinder mehr entspricht. Diese Art des offenen
Lernens möchte sie als Lehrerin umsetzen.


Individueller Schriftspracherwerb – ein Weg, um individuelle Stärken von
Grundschulkindern zu entdecken und zu fördern – Fokus Lesen (Bettina
Unterberger)

Manche Kinder empfinden das Lesenlernen als einfach und selbstverständlich, während
andere Kinder mit den vielen unbekannten Buchstaben und Wörtern lange und intensiv
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ringen müssen, bis sie den „Kampf“ gewinnen können. Die Vorerfahrungen, die Kinder im
Bereich des Lesen und Schreibens zu Schuleintritt mitbringen, sind meist sehr
unterschiedlich. Sie können noch aufzufüllende Lücken aufweisen und ebenso ausgereifte
Stärken und Begabungen zeigen. Als Lehrperson sollte man sich diese Unterschiede stets
vor Augen halten und sie auch bei der Wahl der Methode für den Schriftspracherwerb mit
einbeziehen. Vor allem aber muss sich die Lehrperson bei der Wahl der Methodik bewusst
sein, dass nicht sie es ist, die mittels der gewählten Methode lernen muss, sondern die
Schülerin/der Schüler. Es ist wichtig, dass sich die Methode am Kind orientiert und auch an
die Vorerfahrungen der einzelnen Kinder angeknüpft wird. Natürlich muss sich die
Lehrperson mit der Methode identifizieren können und auch genügend Hintergrundwissen
besitzen, um diese entsprechend anwenden zu können. Letztendlich stehen aber die Kinder
im Mittelpunkt, weil sie es sind, die Lesen und Schreiben lernen müssen. Durch meine
Auseinandersetzung mit der Methodik des individuellen Schriftspracherwerbs und zwei
Besuchen in einer Klasse, in der nach diesem Ansatz gelehrt und gelernt wird, konnte ich
feststellen, dass sich das Lesen- und Schreibenlernen nach dem Spracherfahrungsansatz
nach Brügelmann und Brinkmann in der Praxis sehr gut umsetzen lässt. Die hohe Motivation
der Kinder, etwas zu lernen, deren allgemeine Arbeitshaltung und ihre außerordentlich guten
Leistungen zeugen von Unterrichtsqualität, wie sie auch von Eckard Klieme definiert wird.
Neben diesen festgestellten Effekten des individualisierten Schriftspracherwerbs geht dieser,
durch seine offene Unterrichtsform, auch ideal auf jeden einzelnen Schüler und jede einzelne
Schülerin ein. Jedes Kind lernt seinem Leistungsstand entsprechend und wird dadurch
weder unter- noch überfordert.


„Einführung von Portfolios als Weg, Potentiale zu wecken und zu fördern“
(Elisabeth Harzl)

Im Mittelpunkt der vorliegenden Arbeit steht die Motivation, fundierte Erkenntnisse über den
Begriff Portfolioarbeit zu erlangen und eine Möglichkeit aufzuzeigen, dieses Konzept in einer
Volksschulklasse einzuführen. Weiters sollten Aspekte zur Weckung und Förderung von
Potentialen anhand von Literatur, Beobachtungen und Befragungen behandelt werden.
Im Hinblick auf die praktische Einführung wurde erst eine Definition von Portfolioarbeit
vorgenommen, in der es als Instrument zur Darstellung von Leistung und Entwicklung
vorgestellt wurde. Daraufhin wurden anhand einschlägiger Literatur folgende Schritte zur
Einführung dargelegt: Planung, Sammlung, Auswahl, Reflexion und Präsentation. In weiterer
Folge wurde die Durchführbarkeit dieser Schritte anhand eines praktischen Beispiels in einer
Volksschulklasse überprüft. Die in diesem Zuge gemachten Beobachtungen zeigten auf,
dass sich die in der Literatur erfasste Organisation bei der Einführung als geeignet erwies,
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da sie einen strukturierten und gegliederten Ablauf ermöglichte. Auch die spätere Befragung
der Klassenlehrerin bestätigte diese Annahme.
Für die Beantwortung der Frage, ob durch Portfolioarbeit bisher unentdeckte Potentiale
geweckt werden können, war es vorab notwendig, den Begriff Potential zu definieren. In der
vorliegenden Arbeit wird davon ausgegangen, dass Potential sich als ein genetischer und
ständig reifender Aspekt darstellt, der durch innere und äußere fördernde oder blockierende
Einwirkungen geprägt wird. Aus diesem Zusammenspiel entsteht dann das Begabungsprofil
eines Menschen, das wiederum nur durch eine individuelle Lernumgebung, anspruchsvolle
Aufgaben und den vorhandenen notwendigen Freiraum ausgeschöpft werden kann.
Aus den Nachforschungen in der Literatur ergab sich, dass Portfolioarbeit diese
Voraussetzungen mit der Gelegenheit, Begabungen nachzugehen, bietet. Dazu wurde von
unterschiedlichen Autoren bestätigt, dass diese Art des Unterrichtens Stärken, Vorlieben und
Interessen zum Vorschein bringt.
Neben der Literatur zeigte auch die Erforschung in der Praxis, dass bereits während der
Einführungsphase Beobachtungen in diese Richtung gemacht werden konnten. Zwei
Fallbeispiele sind dazu besonders hervorzuheben: Das einer Schülerin, die nach der
gemeinschaftlichen Zubereitung von Speisen im Zuge der Einführung von Portfolioarbeit ein
eigenes Rezeptbuch geschrieben und gestaltet hat sowie das eines Schülers, der seine
große Leidenschaft an naturwissenschaftlichen Experimenten entdeckte. Um diesen Aspekt
weiter zu bestätigen, wurden zudem zwei Expertinnen auf diesem Gebiet sowie die
Klassenlehrerin selbst befragt. Dabei wurde von allen drei interviewten Personen besonders
die Möglichkeit der Sichtbarmachung von Potentialen durch die Dokumentation in Portfolios
betont. Dies erfordert auch, dass Gelegenheit und Freiraum geboten werden, vorhandenen
Stärken, Interessen und Fähigkeiten nachzugehen. Portfolioarbeit bringt diese Freiheit und
lässt die Kinder ihren Weg gehen, bietet Platz und Raum für die Auseinandersetzung mit
anspruchsvollen Lerninhalten und ermöglicht dadurch das Erkennen und Wecken von
Potentialen.
Die Frage, ob diese Potentiale anhand von Portfolios auch gefördert werden können, wurde
vorab mittels Literatur erforscht. Dabei stellte sich heraus, dass die Sichtbarkeit und das
Erkennen von Potentialen eine entsprechende Weiterentwicklung und Intensivierung in
diesem Bereich ermöglichen. Erkenntnisse aus der Praxis konnten aufgrund eines zu kurzen
Beobachtungszeitraumes nicht zur Beantwortung dieser Forschungsfrage herangezogen
werden. Befragungen mit den Expertinnen und der Klassenlehrerin ergaben aber einstimmig,
dass die Sichtbarkeit der Potentiale auch eine entsprechende Förderung ermöglicht.
Außerdem ist durch Portfolioarbeit die Freiheit vorhanden, über die Themen des Lehrplans
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hinauszugehen und sich in verschiedenen Bereichen zu vertiefen. Durch die Wertschätzung
der eigenständigen Arbeit und den Platz, der dieser Arbeit eingeräumt wird, entsteht das
nötige Umfeld diese Potentiale auch zu fördern. Fähigkeiten werden anhand der
Dokumentation im Portfolio auf einen Blick erkannt und die Lehrperson kann daraufhin zu
diesem Thema vertiefende Angebote bereitlegen und dem Kind die weitere Intensivierung
und Entwicklung ermöglichen.
Die Ergebnisse aus den Literaturnachforschungen, der Analyse der Experteninterviews und
der teilnehmenden Beobachtung geben viele wertvolle Hinweise über eine praktikable
Möglichkeit der Einführung von Portfolios. Auch die Fragen, ob durch Portfolioarbeit
Potentiale geweckt und diese auch gefördert werden können, konnten positiv beantwortet
werden.
Das Ziel dieser Arbeit bestand darin, einen Praxisbezug herzustellen und so fundierte
Erkenntnisse zu gewinnen, die als Grundlage für die Planung und Umsetzung von
Portfolioarbeit herangezogen werden können. Zusätzlich sollten die positiven Eigenschaften
der Potentialentdeckung und -förderung bestätigt werden.
Insgesamt gesehen versteht sich die Arbeit als Impuls für Lehrpersonen, das Konzept
Portfolioarbeit als ein Instrument zur Individualisierung, Selbständigkeit, Selbstverantwortung
und Schülerzentriertheit im schulischen Unterricht zu implementieren und die Entfaltung der
Persönlichkeit des Kindes zu ermöglichen.
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Interpretation und Ausblick
“Every child I‘ve ever met has at least one area of potential or actual giftedness as part of his
or her neurodevelopmental profile“ (Levine, 2003 zit. nach Klement, 2009, S. 9)

Während die Forderung, Individualisierung als integralen Bestandteil jedweden schulischen
Unterrichts zu sehen, mittlerweile als unumstritten gilt (Helmke, 2012, S. 248–283; Meyer,
2011, S. 86-103; Peschel, 2012; Hattie, 2014, S. 110–111), zeigen empirische Befunde kein
eindeutiges Bild hinsichtlich der Effekte verschiedener Varianten der Differenzierung und
Individualisierung.

Grundsätzlich

scheinen

eher

Differenzierungsmaßnahmen

zur

Anwendung zu gelangen, die gezielt leistungsschwächere und langsamere Schülerinnen und
Schüler in den Fokus nehmen. So zeigte die Grundschulstudie - Projekt Vera - von Schrader
und Helmke (2008 zit. nach Helmke 2012, S. 260–261), dass Lehrpersonen, danach gefragt,
welche Maßnahmen sie einsetzen, um Schülerinnen und Schüler in ihren individuellen
Lernvoraussetzungen zu fördern, am häufigsten angeben, Leistungsschwächere zusätzlich
zu fördern, bzw. Leistungsstärkeren Zusatzaufgaben auszuteilen, um sich vermehrt um die
Förderung der Langsameren kümmern zu können. Dem widersprechend zeigten Ergebnisse
der DESI-Studie (Helmke et al. 2008e zit. nach Helmke 2012), die sich mit Differenzierung im
Englischunterricht der 9. Klasse beschäftigte, dass sich die häufigsten von Lehrpersonen
gesetzten Differenzierungsmaßnahmen auf die Förderung leistungsstarker Kinder bezogen.
Hinsichtlich der Frage, ob Klassen, in welchen ausgeprägte Leistungsdifferenzierung
praktiziert wird, erfolgreicher sind als solche mit geringer Leistungsdifferenzierung, zeigen
Befunde bislang ein wenig günstiges Bild. So geben Lüders und Rauin (2004) in ihrer
vergleichenden Übersicht an, dass offene Unterrichtsformen positive Effekte auf soziales
Lernen und Nachteile bei der Kompetenzentwicklung nach sich ziehen. Von ähnlichen
Ergebnissen berichtet Gruehn (1998 zit. nach Helmke 2012, S. 261) in der Studie BIJU des
MPI für Bildungsforschung. Doch Gruehn (2000, zit. in Meyer, 2011, S. 162) setzt nach, dass
die diesbezüglichen Forschungsergebnisse als inkonsistent zu bezeichnen sind, zumal
Einzelschulen wie die Laborschule Bielefeld oder die Helene-Lang-Schule mit hoch
differenziertem und offenen Unterrichtskonzepten auffällig gute PISA-Ergebnisse erlangten.
Auch Hattie (2009 zit. nach Helmke, 2012, S. 261; Hattie 2014, S. 283–284) findet für
Varianten

der

Aussagekräftige

Differenzierung
Effektstärken

und

Individualisierung
zeigen

Hattie

geringe
zufolge

bis

keine
lediglich

Effekte.
die

Differenzierungsmaßnahmen „matching style of learning“ und Förderprogramme und maßnahmen für Hochbegabte.
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Doch wie lässt sich der Widerspruch zwischen divergierenden Befunden und klaren
Expertenempfehlungen,

Maßnahmen

der

Differenzierung

und

Individualisierung

zu

praktizieren, erklären? Zum einen scheint die von Peschel (2012, S. 216–221) betonte
Problematik, dass in Effektstudien selten transparent dargestellt wird, welche Maßnahmen
konkret

gesetzt

wurden,

z.B.

welches

Maß

an

Lehrpersonenzentrierung

bzw.

Materialorientierung in den untersuchten Klassen zu beobachten gewesen wäre, durchaus
zuzutreffen. Zum anderen werden die von Experten und Expertinnen getätigten
Empfehlungen, die durchgängig nach Darstellung der empirischen Befunde erfolgen, selten
hinsichtlich ihrer Wirksamkeit geprüft.
Die vorliegende Studie reagiert nun auf Schwächen bisheriger Studien, durch:
‐

das reichhaltige Angebot von Fortbildungsveranstaltungen zum Thema „Individualisierter
Schriftspracherwerb“

Vor und während des gesamten Forschungsprojektes nahmen die am Projekt beteiligten
Lehrpersonen Fortbildungsangebote zum Thema „Individualisierter Schriftspracherwerb“ in
Anspruch. Die Ergebnisse der Fragebogenerhebungen und Gruppendiskussion zeigten,
dass die Lehrpersonen den Wechsel von Input- und Transferphasen als förderlich für ihre
Kompetenzentwicklung und ihre Lernprozesse ansahen. Zudem fühlten sie sich durch die
Fortbildungsangebote gut gerüstet, auf die unterschiedlichen Lernvoraussetzungen der
Schülerinnen und Schüler eingehen zu können. Durch dieses Setting wurde auf die oben
beschriebene Schwäche anderer Studien, dass oftmals unklar war, welche Maßnahmen im
beforschten

Unterricht

gesetzt

Fortbildungsveranstaltungen

wurden,

wurde

reagiert.

geklärt,

Im

Rahmen

was

unter

der

gemeinsamen

„Individualisiertem

Schriftspracherwerb“ zu verstehen ist, bzw. welche Möglichkeiten der Umsetzung
Lehrpersonen diesbezüglich offen stehen.
‐

die Durchführung von Vernetzungstreffen der am Forschungsprojekt beteiligten Forscherinnen
und Lehrerinnen

In Kombination mit den oben angeführten Fortbildungsangeboten wurden im Verlaufe des
Projektes Vernetzungstreffen durchgeführt, die dem gegenseitigen Austausch von
Erfahrungen, aber auch gegenseitigem Coaching dienten. Die Vernetzungstreffen wurden
sowohl im Rahmen der Fragebogenerhebungen als auch in der Gruppendiskussion
überwiegend positiv bewertet, eine häufigere Abhaltung entsprechender Treffen bzw.
gegenseitige Hospitationen wären für einige Teilnehmerinnen wünschenswert gewesen.
Dieser Ansatz des Forschungsprojektes wurde nicht nur von den Teilnehmerinnen positiv
bewertet, er entspricht auch Hatties Forderung (2014, S. 72), „Coachings von Lehrpersonen,
um miteinander über den Einfluss ihres Unterrichts zu sprechen“ vermehrt durchzuführen,
um in Richtung Outcomes der Lernenden zu arbeiten.
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‐

Feedback von Seiten des Forscherinnenteams an die Lehrpersonen über Outcomes der
Schülerinnen und Schüler

Lehrpersonen erhielten über das Ergebnis jeder Lernstandsmessung Feedback, wobei die
Namen der Schülerinnen und Schüler anonymisiert waren. Zudem wurde im Anschluss an
jede Lernstandsmessung eine Präsentation der Daten der gesamten Stichprobe geboten, im
Rahmen derer geklärt wurde, wie die statistischen Kennwerte zu interpretieren sind. Dies
erlaubte es jeder Lehrperson, aufgrund der Daten konzertierte, auf die Ergebnisse der
Klassengruppe abgestimmte Maßnahmen zu planen und durchzuführen, die bei weiteren
Lernstandsmessungen erneut evaluiert wurden. Hattie spricht in diesem Zusammenhang
davon, dass Lehrpersonen, zur Steigerung der Outcomes der Lernenden auf Grundlage
empirischer Befunde über die Lernfortschritte ihrer Schülerinnen und Schüler kommunizieren
sollen (Hattie, 2014, S. 67–68), was im Rahmen des vorliegenden Forschungsprojektes
angeregt wurde.
‐

die Dokumentation der durchgeführten Maßnahmen, Ideen und Initiativen der am
Forschungsprojekt beteiligten Lehrpersonen zum Thema „Individualisierter
Schriftspracherwerb“

Ein Schwerpunkt der vorliegenden Studie bezog sich darauf zu erheben, welche
Maßnahmen Lehrpersonen, die individualisierten Schriftspracherwerb leben, konkret in ihren
Klassen setzen. Die Antworten auf insgesamt drei Fragebogenerhebungen weisen darauf
hin, dass durchgehend offene Lernsettings entwickelt wurden, die in ihrer konkreten
Gestaltung „Passung“ zu den individuellen Bedürfnissen der Klassengruppe aufwiesen.
Angeregt wurde dies auch von Seiten des Projektteams der PH, die die Einführung der „ICHZEIT“ empfahlen, einer Phase der Freiarbeit, in der die Kinder ihren Interessen und ihrem
Entwicklungsstand folgend frei lasen, schrieben, sich mit Schrift und Sprache beschäftigten.
Zudem eröffnen die Antworten der am Projekt beteiligten Lehrerinnen jeder interessierten
Lehrperson einen Methodenkoffer voller konkret beschriebener Ideen und Maßnahmen,
beginnend mit der Gestaltung des ersten Schultages bis hin zur Konstruktion diverser
Schreib- und Leseanlässe.
‐

die Dokumentation der Einstellungen und Haltungen der beteiligten Lehrpersonen zu Beginn
und am Ende des Projektes

Lehrereinstellungen, - haltungen bzw. subjektiven Theorien von Lehrpersonen ist gemein,
dass sie ähnlich wie wissenschaftliche Theorien aufgebaut und strukturiert sind, jedoch
deren Gütekriterien (Systematik, Explizitheit, Falsifizierbarkeit etc.) kaum entsprechen und
selten Ergebnisse empirischer Studien widerspiegeln (Schmich, J. & Schreiner, C. 2009;
Helmke 2012, S. 115). Subjektive Theorien dienen ähnlich wie wissenschaftliche Theorien
der

Erklärung

und

Vorhersage

menschlichen

Verhaltens

und

leiten

gerade

in
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Lebensbereichen wie Erziehung und Unterricht, in denen nach wie vor stark normativ
gehandelt wird, Handeln meist stärker als wissenschaftliche Theorien. (Bromme, Rheinberg,
Minsel, Winteler & Weidenmann, 2006, Wahl, 2006 zit nach Helmke 2012, S. 115).
Subjektive Theorien und die darauf fußenden Einstellungen und Haltungen sind für
Unterrichtserfolg und Veränderung des Unterrichts insofern von Interesse, da durch sie –
oftmals

unbewusst

–

das

Handeln

der

Lehrpersonen

beeinflusst

und in

Folge

Unterrichtsprozesse auf Lernenden- und Lehrendenseite bestimmt werden (Schmich, J. &
Schreiner,

C.

2009;)

Helmke

(2012,

S.

115)

zufolge

enden

der

Versuche,

Unterrichtsmethoden oberflächlich verändern zu wollen, ohne zugrundeliegende Theorien
und Überzeugungen bewusst zu machen, zumeist erfolglos.
Das vorliegende Forschungsprojekt reagierte auf die unumstrittene Bedeutung von
Haltungen auf Lehrendenseite, indem zum einen im Rahmen der Fortbildungs- und
Vernetzungstreffen

Zeit

für

die

Vermittlung

der

Bedeutung

„individualisierten

Schriftspracherwerbs“ eingeräumt wurde. So diente die Präsentation theoretischer
Grundlagen und empirischer Befunde und der gegenseitige Austausch, die Diskussion der
dargebotenen Informationen sowie die Entwicklung von Transferoptionen auch der Klärung
der individuellen Haltung zu individualisiertem Unterricht.
Zum anderen wurden die Haltungen der Lehrpersonen durch Fragebogenerhebungen in der
ersten Phase und am Ende des Projekts sowie im Rahmen einer Gruppendiskussion
erhoben. Grundsätzlich zeigten die Lehrpersonen bereits zu Beginn des Projektes sehr
positive Haltungen, individualisierenden Maßnahmen gegenüber, was zweifelsohne eine
wesentliche Gelingensbedingung darstellte. Die am Ende des Projektes erhobenen Daten
wiesen darauf hin, dass die „wissenschaftliche“ Begleitung wertgeschätzt wurde und zu mehr
Mut und Sicherheit in der Umsetzung individualisierten Schriftspracherwerbs führte. Zudem
erleichterte die Möglichkeit, auf die wissenschaftliche Fundierung des Ansatzes bzw. auf
Expertinnen und Experten zu verweisen, die Rechtfertigung des Handelns in der Klasse,
Eltern und Schulleitungen gegenüber. Einige Lehrpersonen gaben konkret an, dass sie erst
durch

den

gegenseitigen

Austausch

bzw.

durch

die

im

Rahmen

der

Fortbildungsveranstaltungen vermittelten Impulse, durch den Blick von „außen“, ihren
eigenen „Tunnelblick“ überwinden konnten. Eine vermehrte Öffnung des Unterrichts hinzu
individualisierendem und personalisierendem Lernen, die Entwicklung einer positiven
Fehlerkultur, hoher Motivation auf Seiten der Lernenden und Lehrenden und hoher
Zufriedenheit der Lehrerinnen mit dem Unterricht wurden als Effekte der begleitenden
Fortbildungs-und Vernetzungstreffen genannt. Zudem berichteten die Lehrpersonen davon,
dass individualisierter Schriftspracherwerb eine optimale Passung von Anfang an
gewährleiste und jedes Kind von Beginn an, seinem Niveau entsprechend, gefördert werden
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kann. Am Ende des Projektes gaben die Lehrpersonen, nach der Haltung zu
individualisierendem Lernen befragt an, dass ihre Erwartungen erfüllt wurden, die praktizierte
Form der Individualisierung für sie eine Idealform des Unterrichts darstelle und sie Unterricht
in dieser Form künftig weiterentwickeln und in künftigen Klassen anbieten werden.
‐

Nach

die besondere Berücksichtigung und Dokumentation der Motivationslage der Lernenden

den

Effekten

individualisierenden

Schriftspracherwerbs

befragt,

wiesen

die

Lehrpersonen in dem am Ende des Projekts ausgesandten Fragenbogen durchgehend
darauf hin, dass die Schülerinnen und Schüler außerordentlich hohe Motivation zeigten.
Auch über entsprechende Aussagen von Elternseite wurde berichtet. Als Begründungen für
die hohe Motivation der Kinder gaben die Lehrpersonen an, dass eine angstfreie
Atmosphäre herrschte, die wiederum darauf basierte, dass Fehler positiv gesehen wurden
und insbesondere Rechtschreibfehlern sensibel begegnet wurde. Dies führte dazu, dass im
Rahmen des freien Schreibens sehr früh komplizierte Satzkonstruktionen und Wörter mit
Rechtschreibbesonderheiten gewählt wurden. Zudem führten die Lehrpersonen an, dass die
Verantwortung für das eigene Lernen und die Möglichkeit, sehr persönliche und individuelle
Texte lesen und verfassen zu können, motivierend wirkten. Neben den Berichten der
Lehrpersonen sprechen auch die Ergebnisse der Erhebungen der Motivationslage dafür,
dass die Schülerinnen und Schüler in den ersten beiden Schuljahren hohe Motivation
zeigten. Insbesondere die „Ich-Zeit“, in der sich die Schülerinnen und Schüler – soweit
möglich – frei dem Lesen, Schreiben und Kommunizieren widmeten, erhielt durchgehend
höchste Motivationswerte zugewiesen. Etwas weniger motiviert waren die Kinder im Bereich
des Lesens, durchaus gute, wenngleich die niedrigste Motivation zeigte sich beim Schreiben.
Der Vergleich der Motivationslage am Ende des ersten Schuljahres mit der am Ende des
zweiten Schuljahres lässt darauf schließen, dass die Motivation der befragten Schülerinnen
und Schüler nicht sank. In beinahe allen Bereichen geben Mädchen im Schnitt höhere
Motivationswerte an als Jungen.
‐

wiederholte Lernstandsmessungen

Untersuchungen zum offenen Unterricht bescheinigen offenem Unterricht Überlegenheit in
der

Förderung

von

Selbständigkeit,

Kreativität,

Kooperationsfähigkeit,

Problemlösungsfähigkeit und Einstellung gegenüber der Schule, sprich in Bereichen, die
seinen Zielen entsprechen (Uhl 1996, S. 16 zit. nach Edel, 2006, S. 113–114). Entsprechend
weisen – wie bereits oben angeführt, Lüders, Rauin (2004) und Gruehn (1998) offenen
Unterrichtsformen

positive

Effekte

auf

soziales

Lernen

und

Nachteile

bei

der

Kompetenzentwicklung zu. Uhl (zit. nach Edel, 2006, S. 113–114) weist darauf hin, dass
Untersuchungen nahe zu legen scheinen, dass insbesondere leistungsstarke und gut
motivierte Kinder von offenem Unterricht profitieren. Dem widersprechen, wie von Gruehn
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(2000, zit. in Meyer, 2011, S. 162) die auffallend guten Ergebnisse differenzierender
Schulen.
Die Ergebnisse der vorliegenden Studie zeigen für das erste Schuljahr erwartbare massive
Lernzuwächse in Bezug auf die Lesekompetenz. Während lange, komplex aufgebaute
Wörter (Lokomotive, Birnensaft, Bücherwurm) im Oktober 2011 von 91,7% nicht und von
2,1% gelesen, wurden sie im Mai/Juni 2012 von 86,4% der Kinder problemlos vorgelesen.
Lediglich 4,5% der Schülerinnen und Schüler konnten keines der drei langen Worte lesen.
Vergleichbare Lernzuwächse zeigten sich auch bei der Kenntnis von Buchstaben bzw. beim
freien Schreiben von Wörtern, wobei die Kinder am Ende des 1. Schuljahres vermehrt
komplexere Rechtschreibstrategien anwandten. Im 2. Schuljahr wurden die HSP1+ im
Februar 2013 und die HSP2+ im Mai/Juni 2013 durchgeführt. Zu beiden Messzeitpunkten
wichen die bei der Hamburger Schreibprobe erreichten Mittelwerte der Stichprobe des
vorliegenden Forschungsprojekts signifikant vom Populationsmittel ab, wobei über alle
Variablen hinweg höherer Mittelwerte erreicht wurden. Die Analyse der Prozentränge zeigte,
dass bei allen Variablen und über beide Zeitpunkt hinweg deutlich über 25% der Kinder
Prozentränge über 76% erreichten. Dies deutet darauf hin, dass der ihm Rahmen des
Projekts gesetzte Unterricht, es Kindern ermöglicht, ihre Potenziale zu entfalten. Insofern
entspricht

dieses

Ergebnis

auch

in

den

Äußerungen

der

Lehrpersonen

in

Fragebogenuntersuchungen und Gruppendiskussion. Zu entsprechenden Schlüssen kommt
auch Knöpfle in der oben angeführten Bachelorarbeit. Insofern scheint der Ansatz des
„individualisierenden Schriftspracherwerbs“ sehr gut geeignet zu sein, leistungsstarke und
begabte Kinder bestmöglich zu fördern.
Wendet man den Blick auf das andere Ende des Leistungsspektrums zeigt sich, dass in der
vorliegenden Untersuchung über beiden Zeitpunkte und alle Variablen hinweg zwischen
8,2% und 15,96% der Schülerinnen und Schüler Prozentränge zwischen 0 und 25 erreichen.
Die befragten, am Forschungsprojekt beteiligten Lehrpersonen betonten, dass der
praktizierte individualisierende Ansatz den Vorteil hatte, dass leistungsschwächere
Schülerinnen und Schüler in ihrem Tempo, an ihrem Lern- und Entwicklungsstand
entsprechenden Aufgaben arbeiten können und somit eine Passung der Lernangebote für
alle Schülerinnen und Schüler vorlag.
‐

die Konstruktion
Fortbildungsreihe

einer

auf

dem

vorliegenden

Forschungsprojekt

basierenden

Aufgrund der positiven Ergebnisse des vorliegenden Forschungsprojektes und des hohen
Interesses der Schulaufsicht am Thema „Individualisierter Schriftspracherwerb“ findet ab
dem Schuljahr 2014/15 eine Fortbildungsreihe zum Thema statt, bei dem die Vortragenden
zum Teil aus dem Forschungsteam, zum Großteil jedoch aus der Gruppe der am Projekt
teilnehmenden Lehrpersonen stammen. Vorrangiges Ziel ist die vermehrte Implementierung
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des Ansatzes im Rahmen des Schriftspracherwerbs in der Volksschule, wobei neben
theoretischem Input, Tipps, Ideen, Konzepte, Initiativen und Erfahrungen aus der Praxis für
die Praxis transportiert werden sollen.
Insofern bleibt zu wünschen, dass die nachfolgende Aussage einer am Forschungsprojekt
beteiligten Lehrperson sich künftig als Leitmotiv einer immer größer werdenden Gruppe von
„individualisierenden Schriftspracherwerb“ praktizierenden Lehrpersonen darstellt:

Da es in den Lernleistungen der Schülerinnen und Schüler von Beginn an große
Unterschiede gibt, ist differenzierter und individueller Unterricht für mich
Grundvoraussetzung! Mir hat dieses Projekt Mut gemacht und Kraft gegeben, mich
von Lehrbüchern loszulösen und mehr auf die Schülerinnen und Schüler und ihre
Bedürfnisse und Interessen einzugehen!
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Anhang
Übersicht der Orientierungs- und Reflexionstreffen
Forschungs- und Entwicklungsprojekt:
„Vielfältiger individualisierter Schriftspracherwerb in der Grundstufe I
Qualitätsentwicklung im Erstlese- und Erstschreibunterricht
Zeitraum: Juni 2011 – Juni 2013

Vernetzungs-

Termin,

treffen

Dauer

1.

21. 06. 2011
BH Mariatrost

Ort,

Inhalte

-

14.00 – 18.00

Referenten

Einführung in das Projekt
Kennen lernen
Theoretischer
Input
Schriftspracherwerb

Heissenberger
zum

Monschein
Reitbauer
Holzinger

2.

3.

19. 10. 2011

-

BH Mariatrost
9.00-17.30

-

23. 01. 2012

-

Referat: Schriftspracherwerb –
Umsetzungsmöglichkeiten
Schreibanlässe
Einsichten/Stufenmodell/
Diagnostischer Blick/Portfolio
Bericht über Klassen: SPSSAuswertung

Heissenberger

Schulbesuch

Brigitte

Monschein
Reitbauer

Hribernigg

VS Kalkleiten
7.30 – 12.00
4.

14. 05. 2012
PH Stmk
14.00 – 17.30

-

Erfahrungsaustausch
Input Referat: Marlene Walter
Wien
–
Individualisierter
Schriftspracherwerb

Heissenberger
Monschein
Reitbauer
Walter Marlene
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5.

28. 09. 2012

-

Heissenberger

-

Information über die Auswertung
der
Ergebnisse
der
Lernstandserhebungen;
Ausblick 2. Forschungsjahr;
Perspektiven bzgl. Nachhaltigkeit
und Austausch mit den BSI´s
Seminar mit VD OSR Margrit
Mayer-Wölf
Ideen aus dem Unterricht;
Erfahrungsaustausch
Schulbesuch

-

Arbeit mit Portfolio
Erfahrungsaustausch

Ebensberger-

-

Gruppendiskussion
Präsentation
der
letzten
Ergebnisse
Präsentation Videovignetten
Ausblick
über
weitere
Vorgehensweise
Denkkreis

Holzinger

Abschlussreffen
Präsentation der Ergebnisse &
des
Leitfadens
zum
individualisierten
Schriftspracherwerb

Holzinger

BH Mariatrost
9.00-17.30

-

6.

06. 11. 2012

Monschein
Reitbauer

Mayer-Wölfl
Andrea Wagner

KLEX
9.00 – 13.00
7.

07. 02. 2013
VS Kalkleiten

Weluschnigg

15.00 – 18.00
8.

24. 06. 2013
PH Stmk
15.00 – 18.00

-

9.

Geplant:
Sommersemester
2014

-

Heissenberger
Monschein
Reitbauer

Heissenberger
Monschein
Reitbauer

106

Ergebnisse
Kolmogorov-Smirnov-Anpassungstest
Buchstaben-

Buchstaben-

Buchstaben-

Buchstaben-

gespenst:

gespenst: Wörter

gespenst:

gespenst:

Buchstaben t1

Buchstaben t1

t1

Buchstaben t2

Buchstaben t2

Wörtert2

111

112

112

111

114

96

11,11

13,34

1,55

24,61

24,89

16,43

Standardabweichung

8,353

6,772

2,560

3,281

3,930

10,504

Absolut

,132

,055

,290

,336

,345

,091

Positiv

,132

,055

,290

,336

,251

,091

Negativ

-,092

-,048

-,272

-,313

-,345

-,062

Kolmogorov-Smirnov-Z

1,386

,583

3,074

3,542

3,683

,895

Asymptotische Signifikanz (2-seitig)

,043

,886

,000

,000

,000

,399

N
Parameter
Normalverteilung

der Mittelwert
a,,b

Extremste Differenzen

a. Die zu testende Verteilung ist eine Normalverteilung.
b. Aus den Daten berechnet.

Tabelle:

Kolmogorov-Smirnov-Anpassungstest_

Variablen:

Buchstaben

/

Buchstabengespenst:

Buchstaben / Buchstabengespenst: Wörter _ Oktober 2011 – Mai/Juni 2012
Ränge

Buchstaben

t2

Buchstaben t1

- Negative

N

Mittlerer Rang Rangsumme

0a

,00

,00

51,00

5151,00

Ränge
Positive Ränge 101b
Bindungen

5c

Gesamt

106

a. Buchstaben t2 < Buchstaben t1
b. Buchstaben t2 > Buchstaben t1
c. Buchstaben t2 = Buchstaben t1
Tabelle: Wilcoxon-Test_ Bekannte Buchstaben__ Lernstandserhebung Oktober 2011 – Mai/Juni 2012

Statistik für Testb
Buchstaben t2 Buchstaben t1
Z

-8,728a

Asymptotische Signifikanz (2- ,000
seitig)
a. Basiert auf negativen Rängen.
b. Wilcoxon-Test
Tabelle: Wilcoxon-Test_Bekannte Buchstaben_Lernstandserhebung Oktober2011 – Mai/Juni2012

Ränge
N

Mittlerer Rang

Rangsumme

107

Buchstabengespenst:
Buchstaben

t2

–

Buchstabengespenst:
Buchstaben t1

Negative Ränge

5a

20,40

102,00

Positive Ränge

103b

56,16

5784,00

Bindungen

1c

Gesamt

109

a. Gespenst Anzahl Buchstaben t2 < Buchstabengespenst t1
b. Gespenst Anzahl Buchstaben t2 > Buchstabengespenst t1
c. Gespenst Anzahl Buchstaben t2 = Buchstabengespenst t1
Tabelle: Wilcoxon-Test _ Buchstabengespenst: Buchstaben Oktober 2011 – Buchstabengespenst:
Buchstaben Mai/Juni2012

Statistik für Testb
Gespenst Anzahl
Buchstaben t2 Buchstabengespenst t1
-8,712a

Z

Asymptotische Signifikanz (2- ,000
seitig)
a. Basiert auf negativen Rängen.
b. Wilcoxon-Test
Tabelle: Wilcoxon_Buchstabengespenst: Buchstaben Oktober 2011 – Buchstabengespenst: Buchstaben
Mai/Juni2012

Ränge
N

Mittlerer Rang

Rangsumme

Buchstabengespenst: Wörter Negative Ränge

2a

3,25

6,50

t2

Positive Ränge

87b

45,96

3998,50

Bindungen

3c

Gesamt

92

-

Buchstabengespenst:

Wörter t1

a. Gespenst Anzahl Wörter t2 < Wörtergespenst t1
b. Gespenst Anzahl Wörter t2 > Wörtergespenst t1
c. Gespenst Anzahl Wörter t2 = Wörtergespenst t1
Tabelle:

Wilcoxon_Buchstabengespenst:

Wörter

Oktober

2011

–

Buchstabengespenst:

Wörter

Mai/Juni2012
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Statistik für Testb
Gespenst Anzahl
Wörter t2 Wörtergespenst t1
-8,168a

Z

Asymptotische Signifikanz (2- ,000
seitig)
a. Basiert auf negativen Rängen.
b. Wilcoxon-Test
Tabelle:

Wilcoxon_Buchstabengespenst:

Wörter

Oktober

2011

–

Buchstabengespenst:

Wörter

Mai/Juni2012

Kolmogorov-Smirnov-Anpassungstest
t1
t1 Summe der

t1

Graphemtreffer

alphabetischen

t1 Anzahl richtig t1 T-Wert richtig (von

63

Treffer

Lupenstellen

der

morphemantisch
t1

T-Wert

der en Lupenstellen t1

möglichen

t1

Wörter (von 15)

Wörter

Treffern)

Graphemtreffer

Lupenstellen)

Lupenstellen

Lupenstellen)

Lupenstellen

94

94

94

94

94

94

93

93

9,14

55,48

53,69

52,80

13,72

52,66

6,19

56,12

Standardabweichung

3,140

11,330

9,795

11,771

2,533

11,219

2,563

13,481

Absolut

,097

,111

,219

,161

,307

,261

,183

,172

Positiv

,067

,075

,188

,128

,307

,229

,079

,118

Negativ

-,097

-,111

-,219

-,161

-,302

-,261

-,183

-,172

Kolmogorov-Smirnov-Z

,945

1,080

2,120

1,558

2,978

2,528

1,761

1,663

Asymptotische Signifikanz (2-seitig)

,334

,194

,000

,016

,000

,000

,004

,008

Normalverteilung

der Mittelwert

15 alphabetischen

(insgesamt

T-Wert

geschriebener

Parameter

der (insgesamt

Treffer

orthographisch/

geschriebener

N

T-Wert

der

der

10 orth./morphem.

a,,b

Extremste Differenzen

a. Die zu testende Verteilung ist eine Normalverteilung.
b. Aus den Daten berechnet.

Kolmogorov-Smirnov-Anpassungstest
t2 Anzahl der
t2 Anzahl der

t2 Anzahl der

t2 Anzahl der

Treffer

richtig

Treffer

Treffer

morphematisc

der

geschriebenen t2 T-Wert der

alphabetischen

Wörter

Lupenstellen

insgesamt

von richtig

der

orthographisch
t2 T-Wert der Lupenstellen

der

hen
t2 T-Wert der Lupenstellen

t2 T-Wert der
morphematisc

30 geschriebenen t2 T-Wert der von insgesamt alphabetischen von insgesamt orthographisch von insgesamt hen

Wörtern

Wörter

Graphemtreffer 20

Lupenstellen

15

e Lupenstellen 10

Lupenstellen

93

85

85

85

85

85

85

85

85

19,69

53,69

55,69

17,51

51,47

11,20

56,58

6,64

54,35

Standardabweichung

7,681

7,251

8,351

2,074

8,582

3,062

8,675

2,298

9,063

Absolut

,163

,109

,085

,182

,117

,133

,092

,151

,108

Positiv

,107

,081

,085

,115

,107

,107

,076

,081

,092

Negativ

-,163

-,109

-,077

-,182

-,117

-,133

-,092

-,151

-,108

Kolmogorov-Smirnov-Z

1,574

1,004

,783

1,682

1,077

1,230

,849

1,395

,993

Asymptotische Signifikanz (2-seitig)

,014

,265

,572

,007

,197

,097

,467

,041

,278

N
Parameter
Normalverteilung

der Mittelwert
a,,b

Extremste Differenzen

a. Die zu testende Verteilung ist eine Normalverteilung.
b. Aus den Daten berechnet.

109

Test bei einer Sichprobe
Testwert = 50
95%

Konfidenzintervall

der

Differenz
Mittlere
T
Jänner
richtig

2013

T-Wert 4,688

Df

Sig. (2-seitig) Differenz

Untere

Obere

93

,000

5,479

3,16

7,80

93

,023

2,798

,39

5,21

93

,024

2,660

,36

4,96

92

,000

6,118

3,34

8,89

geschriebener

Wörter
Jänner 2013 T-Wert der 2,305
Graphemtreffer
Jänner 2013 T-Wert der 2,298
alphabetischen
Lupenstellen
Jänner 2013 T-Wert der 4,377
orth./morphem.
Lupenstellen
Tabelle: t-Test HSP-1+ (Norm T-Wert)
Test bei einer Sichprobe
Testwert = 50
95%

Konfidenzintervall

der

Differenz
Mittlere
T
Mai/Juni 2013

T-Wert 4,697

Df

Sig. (2-seitig) Differenz

Untere

Obere

84

,000

3,694

2,13

5,26

84

,000

5,694

3,89

7,50

84

,118

1,471

-,38

3,32

84

,000

6,576

4,71

8,45

84

,000

4,353

2,40

6,31

der richtig geschriebenen
Wörter
Mai/Juni 2013

T-Wert 6,286

der Graphemtreffer
Mai/Juni 2013
der

T-Wert 1,580

alphabetischen

Lupenstellen
Mai/Juni 2013
der

T-Wert 6,990

orthographische

Lupenstellen
Mai/Juni 2013
der

T-Wert 4,428

morphematischen

Lupenstellen
Tabelle: t-Test HSP 2 (Norm T-Wert)
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Test bei gepaarten Stichproben
Gepaarte Differenzen
Standardfeh
Mittelwer Standardab ler
t
Paaren

Jänner 2013 T-Wert 3,542

1

richtig geschriebener
Wörter
2013

–

des

95%

Konfidenzintervall

der Differenz

Sig.

weichung

Mittelwertes Untere

Obere

T

Df

seitig)

7,349

,807

5,147

4,391

82

,000

1,937

(2-

Mai/Juni

T-Wert

der

richtig
geschriebenen
Wörter

Tabelle: t-Test_Norm-T-Wert richtig geschriebener Wörter_Jänner 2013-Mai/Juni 2013

Ränge

Mai Juni 2013

N

Mittlerer Rang

Rangsumme

55a

45,49

2502,00

Positive Ränge

26b

31,50

819,00

Bindungen

2c

Gesamt

83

T-Wert der Negative Ränge

richtig geschriebenen Wörter
- Jänner 2013 T-Wert richtig
geschriebener Wörter

a. Mai Juni 2013

T-Wert der richtig geschriebenen Wörter < Jänner 2013

T-Wert richtig

geschriebener Wörter
b. Mai Juni 2013

T-Wert der richtig geschriebenen Wörter > Jänner 2013

T-Wert richtig

geschriebener Wörter
c. Mai Juni 2013

T-Wert der richtig geschriebenen Wörter = Jänner 2013

T-Wert richtig

geschriebener Wörter
Tabelle: Wilcoxon-Test richtig geschriebene Wörter (Norm-T-Wert)

Statistik für Testb
Mai Juni 2013

T-Wert der richtig

geschriebenen

Wörter

-

Jänner

2013 T-Wert richtig geschriebener
Wörter
Z

-3,965a

Asymptotische Signifikanz (2-seitig)

,000

a. Basiert auf positiven Rängen.
b. Wilcoxon-Test
Tabelle: Wilcoxon-Test richtig geschriebene Wörter (Norm-T-Wert)
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Test bei gepaarten Stichproben
Gepaarte Differenzen
Standardfe 95% Konfidenzintervall
hler

des der Differenz

Mittelw Standarda Mittelwerte
ert
Paaren Jänner
1

2013

Wert

T- -,663

Sig.

bweichung s

Untere

Obere

T

df

seitig)

6,498

-2,082

,756

-,929

82

,356

,713

(2-

der

Graphemtreffer

–

Mai/Juni 2013 TWert

der

Graphemtreffer
Tabelle. T-Test Graphemtreffer (Norm-T-Wert)

Ränge
N

Mittlerer Rang

Rangsumme

Mai Juni 2013 T-Wert der Negative Ränge

44a

36,07

1587,00

Graphemtreffer

Positive Ränge

38b

47,79

1816,00

Bindungen

1c

Gesamt

83

2013

-

T-Wert

Graphemtreffer

Jänner
der

a. Mai Juni 2013 T-Wert der Graphemtreffer < Jänner 2013 T-Wert der Graphemtreffer
b. Mai Juni 2013 T-Wert der Graphemtreffer > Jänner 2013 T-Wert der Graphemtreffer
c. Mai Juni 2013 T-Wert der Graphemtreffer = Jänner 2013 T-Wert der Graphemtreffer
Tabelle: Wilcoxon-Test Graphemtreffer (Norm T-Wert)

Statistik für Testb
Mai Juni 2013 T-Wert der
Graphemtreffer - Jänner
2013

T-Wert

der

Graphemtreffer
Z

-,530a

Asymptotische Signifikanz (2- ,596
seitig)
a. Basiert auf negativen Rängen.
b. Wilcoxon-Test
Tabelle: Wilcoxon-Test Graphemtreffer (Norm-T-Wert)
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Test bei gepaarten Stichproben
Gepaarte Differenzen
Standardfe 95% Konfidenzintervall
hler

des der Differenz

Mittelw Standarda Mittelwerte
ert
Jänner 2013
Wert

T- 3,036

bweichung s

Untere

Obere

T

Df

Sig. (2-seitig)

9,021

1,066

5,006

3,066

82

,003

,990

der

alphabetischen
Lupenstellen - t2
T-Wert

der

alphabetischen
Lupenstellen
Tabelle: t-Test alphabetische lupenstellen (Norm-T-Wert)

Ränge

Mai

Juni

2013

alphabetischen
Jänner

T-Wert
T-Wert

Mittlerer Rang

Rangsumme

54a

44,28

2391,00

Positive Ränge

29b

37,76

1095,00

Bindungen

0c

Gesamt

83

der Negative Ränge

Lupenstellen

2013

N

der

alphabetischen Lupenstellen

a. Mai Juni 2013 T-Wert der alphabetischen Lupenstellen < Jänner 2013 T-Wert der alphabetischen Lupenstellen
b. Mai Juni 2013 T-Wert der alphabetischen Lupenstellen > Jänner 2013 T-Wert der alphabetischen Lupenstellen
c. Mai Juni 2013 T-Wert der alphabetischen Lupenstellen = Jänner 2013 T-Wert der alphabetischen Lupenstellen
Tabelle: Wilcoxon-Test alphabetische Lupenstellen (Norm-T-Wert)
Statistik für Testb
Mai Juni 2013

T-Wert der

alphabetischen Lupenstellen Jänner

2013

T-Wert

der

alphabetischen Lupenstellen
Z

-2,955a

Asymptotische Signifikanz (2- ,003
seitig)
a. Basiert auf positiven Rängen.
b. Wilcoxon-Test
Tabelle: Wilcoxon-Test alphabetische Lupenstellen (Norm-T-Wert)
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Ränge

Mai Juni 2013
2013

Mittlerer Rang

Rangsumme

44a

40,40

1777,50

Positive Ränge

31b

34,60

1072,50

Bindungen

7c

Gesamt

82

T-Wert der Negative Ränge

orthografische Lupenstellen Jänner

N

T-Wert

der

orth./morphem. Lupenstellen

a. Mai Juni 2013

T-Wert der orthographische Lupenstellen < Jänner 2013 T-Wert der

orth./morphem. Lupenstellen
b. Mai Juni 2013

T-Wert der orthographische Lupenstellen > Jänner 2013 T-Wert der

orth./morphem. Lupenstellen
c. Mai Juni 2013

T-Wert der orthographische Lupenstellen = Jänner 2013 T-Wert der

orth./morphem. Lupenstellen
Tabelle: Wilcoxon-Test orthografische Lupenstellen (Norm-T-Wert)

Statistik für Testb
Mai

Juni

2013

orthographische
Jänner

2013

T-Wert

der

Lupenstellen
T-Wert

-

der

orth./morphem. Lupenstellen
Z

-1,863a

Asymptotische Signifikanz (2- ,062
seitig)
a. Basiert auf positiven Rängen.
b. Wilcoxon-Test
Tabelle: Wilcoxon-Test orthographische Lupenstellen (Norm-T-Wert)
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Test bei gepaarten Stichproben
Gepaarte Differenzen

95% Konfidenzintervall
der Differenz

Standardfe
hler

des

Mittelwe Standarda Mittelwerte
rt
Paaren Jänner 2013
1

Wert

T- 1,878

Sig.

(2-

bweichung s

Untere

Obere

T

Df

seitig)

9,042

,999

-,109

3,865

1,881

81

,064

8,238

,910

2,470

6,090

4,705

81

,000

der

orth./morphem.
Lupenstellen - t2
T-Wert

der

orthographische
Lupenstellen
Paaren t1
2

T-Wert

der 4,280

orth./morphem.
Lupenstellen - t2
T-Wert

der

morphematischen
Lupenstellen
Tabelle: t-Test morphematische Lupenstellen (Norm-T-Wert)

Ränge

Mai

Juni

2013

T-Wert

2013

T-Wert

orth./morphem. Lupenstellen

a. Mai Juni 2013

Mittlerer Rang

Rangsumme

58a

39,74

2305,00

Positive Ränge

18b

34,50

621,00

Bindungen

6c

Gesamt

82

der Negative Ränge

morphematischen Lupenstellen Jänner

N

der

T-Wert der morphematischen Lupenstellen < Jänner 2013 T-Wert der orth./morphem.

Lupenstellen
b. Mai Juni 2013

T-Wert der morphematischen Lupenstellen > Jänner 2013 T-Wert der orth./morphem.

Lupenstellen
c. Mai Juni 2013

T-Wert der morphematischen Lupenstellen = Jänner 2013 T-Wert der orth./morphem.

Lupenstellen
Tabelle: Wilcoxon-Test morphematische Lupenstellen (Norm-T-Wert)
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Statistik für Testb
Mai

Juni

2013

morphematischen
Jänner

2013

T-Wert
Lupenstellen
T-Wert

der
der

orth./morphem. Lupenstellen
Z

-4,364a

Asymptotische Signifikanz (2- ,000
seitig)
a. Basiert auf positiven Rängen.
b. Wilcoxon-Test
Tabelle: Wilcoxon-Test morphematische Lupenstellen (Norm-T-Wert)
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Transkript Gruppendiskussion
Datum der Durchführung
24.6.2013
Dauer
58,59 Minuten
Diskussionsleiterin
Andrea Holzinger
Diskussionsbeobachterin
Silvia Kopp-Sixt
Diskussionsteilnehmerinnen 1 Schulleiterin einer Projektschule
5 Lehrerinnen der Projektklassen
H: Herzlichen Dank, dass Sie uns zum Abschluss dieses Projektes Ihr Feedback und Ihre Erfahrungen
mitteilen wollen. Vorweg möchte ich mich einmal vorstellen: Ich war beim ersten Treffen in Mariatrost
dabei und habe mir immer wieder vom Prozess und vom Fortgang des Projektes von Maria
Monschein, Michaela Reitbauer und Katharina Heissenberger berichten lassen. Bei der letzten
Besprechung haben wir beschlossen, dass wir noch erheben möchten, wie Sie die Begleitung von der
Pädagogischen Hochschule und die Vernetzungstreffen erlebt haben.
Für einen Erfahrungsaustausch eignet sich die Methode, die wir heute vorhaben, sehr gut. Die
Methode nennt sich Gruppendiskussionen. D. h. es ist wirklich eine Diskussion, bei der ich eine relativ
passive Rolle einnehme und meine Kollegin, Silvia Kopp-Sixt, in einer noch passiveren Rolle ist. Ich
stelle zu Beginn eine Impulsfrage. Zu dieser Impulsfrage beginnen Sie zu diskutieren. Und die erste
Viertelstunde werde ich nichts anderes tun als zuzuhören. Ich schreite nur ein, wenn ich merke, da
geht jetzt nichts mehr weiter und das Gespräch erlischt oder gerät ins Stocken oder es geht in eine
ganz andere Richtung.
Wir haben im Vorfeld Kategorien vorbereitet, von denen wir annehmen, dass sie zur Sprache kommen
werden. Frau Silvia Kopp-Sixt ist diejenige, die auf dem Protokollblatt dokumentiert, was
angesprochen wird. Und sie ist auch diejenige, die mir dann die dementsprechenden Karten
zuschiebt, wenn etwas überhaupt nicht angesprochen worden ist.
Wir haben zwei Impulsfragen vorbereitet. Bei der einen stehen die Vernetzungstreffen im Mittelpunkt,
bei der zweiten die Datenerhebungen. Diese beiden Fragen sollten wir versuchen bei der Diskussion
zu trennen.
Wir zeichnen auf, aber da ich sie nicht kenne und nicht weiß, von welcher Schule Sie kommen und
auch keine Namen genannt werden, ist alles anonym. Abhängig von den Impulsfragen haben wir
färbige Kärtchen vorbereitet, die Silvia Kopp auflegt, wenn eine vorgesehene Kategorie überhaupt
nicht angesprochen worden ist. So weit die Erklärung zur Methode – jetzt starten wir los:
Im Rahmen dieses Projektes gab es insgesamt acht Vernetzungstreffen. Dazu zählt auch das heutige.
Wie haben Sie diese Vernetzungstreffen in Hinblick auf Organisation, in Hinblick auf Ihre
Kompetenzentwicklung und in Hinblick auf den Transfer auf die schulische Praxis erlebt?
P: Vielleicht breche ich das Eis. Ich war nur bei zwei Vernetzungstreffen - ich bin heute und war in
Kalkleiten dabei. Ich bin Schulleiterin und habe mir aus dem einen Treffen sehr viel mitnehmen
können. Weil ich nämlich schon immer wissen wollte, was dahinter steckt, wenn meine Kolleginnen
wohin fahren. Womit kommen sie zurück? Ich durfte es auch selbst in einer Stunde ausprobieren, so
mit den Kindern zu arbeiten. Und man sieht ein Steinchen mehr, vor allem wenn ein
Vernetzungstreffen an einer Schule stattfindet. Weil dann nicht nur das Forschungsprojekt alleine
dasteht, sondern auch die Schule dahinter steht, die schon länger in dieser Richtung arbeitet. Daraus
habe ich für mich besonders viel mitnehmen können. Ja, und die Kompetenzentwicklung bahnt sich
jetzt an, wir wollen etwas probieren. Das war so ein Impuls für uns, das war wirklich ein Impuls für uns
und wir hoffen, dass der Transfer in dieser Richtung gelingt.
P: Also ich habe diese Treffen auch als Bereicherung empfunden. Immer wenn wir Austausch mit
jemand gehabt haben, war das eine ungemeine Bereicherung. Weil sonst hat man immer das Gefühl,
man ist so allein auf weiter Flur. Ich bin immer vollgepumpt und mit neuem Elan nach Hause
gekommen. Es hätte noch mehr sein können - von mir aus.
P: Bei einem war ich nicht dabei - in dieser Schule in der….
P: …..ich glaube in Kalkleiten
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P: Kalkleiten war ich schon... aber beim Schulbesuch in der Neuen...
P: …im KLEX?
P: Ach ja, im KLEX war ich nicht...
P: Ich glaube, das Hospitieren ist das Wertvollste dran. Ich glaube, wir hätten auch voneinander viel
profitiere können. Wir haben das zwar am Anfang besprochen, dass wir uns gegenseitig hospitieren,
aber dazu sind wir leider nie gekommen. Das Sehen und das Hospitieren sind - glaube ich - viel
wichtiger als die ganze Theorie. Einfach zu sehen, wie eine Klasse strukturiert ist, wenn man so etwas
macht. Und für mich war nur das allererste Treffen etwas unklar. Das war vorm Sommer. Das war
noch im Schuljahr davor. Ich weiß nicht, das hat mich total verunsichert. Alles rund um das Portfolio.
Das hat mich den ganzen Sommer fast wahnsinnig gemacht. Ich habe mir gedacht, wie gehe ich das
ganze Projekt an. Es war für mich damals auch die erste Klasse, die ich übernommen habe und war
wirklich komplett überfordert. Und es war dieses erste Treffen so schwammig. Es wurde ja alles offen
lassen. Ich habe nicht gewusst, was wollen Sie jetzt genau von mir. Sie haben zwar die Brinkmann
erwähnt, Sie haben das auch kurz erklärt, aber es war mir zu offen. Also ich hätte mir mehr handfeste
Information erwartet... oder vielleicht ist es auch, weil ich Junglehrerin bin
P: Nein... ich habe es auch so empfunden.
P: Hast du das auch so empfunden?
P: Ja.
P: Das war so unklar. Und das zweite Treffen eigentlich auch noch, wo wir gefragt haben, was von
uns erwartet wird? Aber ich muss sagen, dass ich beim Unterricht in den letzten beiden Jahren sehr
viel Sicherheit gewonnen habe. Und es ist in der Klasse ganz anders abgelaufen, als wie wir es
besprochen haben. Weil einfach - ich glaube - das ist wichtig, dass man schaut, welche Klasse man
hat, welche Klassenstruktur man hat. Und das ganz offene hat bei uns nicht so gut funktioniert, weil
ich eine schwache Klasse habe und ich sehr viele Schüler drinnen habe, die Anleitung brauchen, die
sich kaum konzentrieren können, nicht selbständig arbeiten können. Daher habe ich diesen offenen
Bereich auch mehr strukturiert - weil sie sich sonst wirklich verlaufen hätten.
P: Ich bin beim zweiten Treffen erst eingestiegen, weil ich das Glück gehabt habe, Michi bei einer
Buchklubtagung zu treffen. Sie hat mir gesagt, ich könnte noch einsteigen, nachdem wir von Dingen
geredet haben, die diese Thematik betreffen. Ich wollte mich auf den Weg machen, ich wollte
schauen, was ich mit meinen Kindern in dieser Richtung erreichen kann. Ich stand selber am Anfang
dieses Weges und war neugierig, welche Wegweiser aufgrund meiner Kinder auf mich zukommen.
Jetzt nach Abschluss dieser zwei Jahre freue ich mich auf die nächste Klasse, wo ich wieder einen
neuen Wegabschnitt gehen kann - mit reichen Erfahrungen von dieser Klasse. Wobei ich ganz genau
weiß, dass andere Straßen begangen werden müssen. Aber mit den Kindern. Und das ist das
Faszinierende, dass ich zwar einen Plan im Kopf habe und Vorstellungen habe, wohin ich hin will.
Aber wie ich dort hinkomme und wie jedes einzelne Kind dort hinkommt - wenn überhaupt - das ist
offen. Das ist eben das Besondere für mich jetzt.
P: Du hast gesagt Maria, diese ... also diese acht Treffen waren für dich zu wenig, es hätten mehr sein
können. Ich habe es immer wieder genossen, wenn wir uns zusätzlich bei Buchklubtagungen
getroffen haben, weil da immer zusätzliche Gespräch möglich waren, z.B. in kurzen Pausen: Wie
machst du das? Aha, ich probiere das so!
Und eben dieser persönliche Austausch, der ist es auch, wovon ich sehr profitiere. Wir haben das
gegenseitige Hospitieren auch ursprünglich angesprochen. Ich weiß, dass ich das zur Sprache
gebracht habe. Und im Alltag mangelt es dann an der Umsetzung. Es müsste eine Person in die
Hand nehmen und sagen: Ich schicke einen Termin aus und wer Zeit hat, hat Zeit. Ansonsten ist
jeder im Trubel drinnen und nimmt sich dann die Zeit nicht. Das Hospitieren würde ich - falls
irgendetwas folgt - unbedingt an die erste Stelle reihen, dass man zumindest die Klassen, die am
Projekt arbeiten, einmal kennen lernt. Einfach zu sehen, der macht das so, der macht das so - ach
Gott, das könnte ich auch wieder probieren. Diesen Rucksack, den jeder an Ideen hat, neu zu packen
oder zu mischen oder... ja, noch stärker zu ... machen.
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P: Was mir wahnsinnig gut gefallen hat, waren einfach die kompetenten und faszinierenden
Vortragenden, die das Projektteam für uns organisiert hat. Wo man sonst nicht so selbstverständlich
hinkommt. Es war jede einzelne Person ein Genuss, wo ich viele Ideen mitgenommen habe. Und
wenn es nur eine Sache war, die ich ausprobiert habe, war mir der Vortragende im Kopf. Wir haben
drei Leute gehabt und zwei Schulen. Also ich kann nur Danke sagen dafür. Ja und vielleicht noch um
das Ganze abzurunden - von der Organisation her war ich wahnsinnig froh, einfach zu wissen, ich
kann jederzeit den Telefonhörer nehmen und nachfragen, wenn ich etwas wissen will. Diese
Möglichkeit haben uns einfach alle drei - Maria, Katharina und Michi - angeboten und ja - es war
einfach schön zu wissen, dass es so ist. Und sogar im Sommer habe ich es - zumindest per Mail genutzt. Und es ist jedes Mal ein Feedback und Unterstützung gekommen.
P: Ja, mir ist es am Anfang auch gleich gegangen. Also ich habe auch nicht so recht gewusst, wie ich
es machen soll. Mir ist es wie dir gegangen. Ich habe das erste Mal eine erste Klasse gehabt und ich
habe das am Anfang auch falsch verstanden, weil ich mich gefragt habe, ob ich jetzt überhaupt kein
Lehrbuch verwenden soll. Dann war ich gleich einmal komplett verzweifelt, weil ich mir gedacht habe:
Nein, das erste Mal eine erste Klasse und ohne Buch, das überlebe ich nicht. Auf keinen Fall. Und
dann haben wir auch total oft telefoniert. Wie machst du das jetzt? Und wie setzt du das jetzt um? Also
wir haben uns auch intern austauscht. Dann war ich einmal bei dir in der Klasse und habe geschaut,
wie du es machst. Und das hat dann schon geholfen. Dann ist es klarer geworden. Und man ist
irgendwie in den individuellen Schriftspracherwerb hineingewachsen. Mit den Kindern zusammen.
Und das wirklich ... ja, es war eine tolle Erfahrung. Mir hat es total gut gefallen. Und da bin ich auch
ganz bei dir, indem du sagst, du freust dich schon wieder auf die nächste Klasse, indem du das
ausprobieren kannst.
P: Mir geht es ganz gleich. Also ich bekomme jetzt wieder eine erste Klasse und werde es fortsetzen.
Weil mir taugt es total. Weil ich sehe, was am Ende der zweiten Klasse heraus gekommen ist und wie
viel sie mitgenommen haben und welche Resultate entstanden sind. Resultate, die man irgendwie
selbst verursacht hat... quasi. Das ist schön.
H: Danke, ich habe jetzt noch eine Frage vorgelegt bekommen. Wie haben Sie die Organisation der
Veranstaltungen empfunden?
P: Ich schätzte vor allem die Offenheit, dass ich auch kommen konnte, obwohl ich eigentlich nicht
dabei war. Es war überhaupt kein Problem. Ein Mail, und schon durfte ich kommen.
H: Der Umfang ist schon einmal von Ihnen angesprochen worden. Hätte es mehr sein können?
P: Mehr Austausch untereinander. Nicht unbedingt mehr Fortbildung.mit Referenten. Wenn man eine
hochkarätige Referentin hat, dann kommt der Austausch zu kurz. Natürlich sind wir alle weit
voneinander entfernt ... aber alle zwei Monate wäre ein intensiver Austausch schon gut.
P: Mehr kollegiale Vernetzungstreffen - schon moderiert, aber nicht mit Input.
P: Am Anfang wäre ein Treffen gut, um zu erfahren, wo jemand schulisch zu Hause ist. Damit ich die
Person einfach ... in ihrem Umfeld... in ihrer Klasse einmal sehe.
P: Man könnte ja sagen, das erste Monat oder die ersten beiden Monate sind dafür da, um sich
gegenseitig zu besuchen. Alle fahren dort hin. Einmal hat der den weiteren Weg und dann wieder der
andere. Um die Basis für das gemeinsame Weiterarbeiten zu schaffen. Wenn ich etwas sehe,
entstehen bei mir schon wieder Fragen und ich bin schon wieder in einer neuen Diskussion drinnen.
P: So hat man sich halt immer nur vorstellen können, wenn z. B. Maria etwas erzählt hat. Aber
interessant wäre es gewesen, die Maria in ihrer Klasse zu sehen. Maria fällt mir ein, weil sie hat mich
immer so motiviert: Ich habe mir oft gedacht, wau, so eine Power, das habe ich immer so toll
gefunden.
P: Nein wirklich, ich finde es toll, wenn Kolleginnen in einem Alter, wo andere schon sagen, wegen der
paar Jahre fange ich jetzt nichts Neues mehr an, noch so viel Energie haben. Und wenn man das
erleben kann, dass man bis zur Pension immer noch neu anfangen kann, ist das schon toll. Das hat
mir echt getaugt. Gerade am Anfang, wo alles noch ein bisserl schwammig - unklar – war.
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Und das Forschungsprojekt war auch eine echte Chance. Es hat uns zwar schon ein bisserl belastet,
wenn man am Vormittag auf Fortbildung war, weil man gewusst hat, es muss jemand in den sauren
Apfel beißen, weil jemand eine Freistunde opfern muss oder die Kinder mitbetreuen muss. Bei uns
war es noch ein bissel leichter, weil die Leiterin freigestellt war.
H: Wenn Sie Ihre eigene Kompetenzentwicklung anschauen... bezogen auf das Thema der jeweiligen
Veranstaltungen... haben die Schwerpunktsetzungen gepasst? Hätten Sie gerne noch andere
Themen gehabt? Hat Ihnen etwas gefehlt?
P: Also für mich persönlich haben die Inhalte gepasst. Weil wir eh' vorher einmal besprochen haben,
was wir uns wünschen oder welche Vorträge wir quasi gerne hätten. Und es war im Prinzip eh' das,
was wir wollten.
P: So ist es, ja genau.
P: Es hat auch das Ausmaß gepasst.
P: Wenn ich mich mehr interessiere, muss ich mich selbst hineinlesen. Es war ein Input da... so habe
ich es halt so empfunden.
H: Wenn Sie die Weiterentwicklung Ihrer Kompetenzen betrachten, in welchem Bereich bzw. welchen
Bereichen haben Sie profitiert? Im Bereich des Wissens, im Bereich des Handelns und/oder im
Bereich der Haltung? Haben Sie das Gefühl, dass Sie für alle drei Bereiche Impulse bekommen? Oder
war ein Bereich besonders stark vertreten, wo sie sich weiterentwickelt haben? Wo war der größte
Kompetenzgewinn?
P: Also bei mir war es die Praxis und die Haltung. Also vor allem ... auch durch zwei Praktikerinnen,
die eingeladen waren. Die haben bei mir viel bewegt. Allein durch diese Präsenz, die sie gehabt
haben.
P: Ich würde auch sagen, der letzte Bereich - die Haltung. Weil Wissen hat man eh viel im Kopf. Aber
das dann umzusetzen und sich zu trauen. Obwohl ich schon so viel Erfahrung habe, braucht es doch
Mut, von Anfang an mit allen Buchstaben zu arbeiten und nicht einen nach dem anderen. Das war
eigentlich der größte Schritt.
P: Ja, die Sicherheit, die wir durch die ganzen Diskussionen bekommen haben. Ich weiß noch, wir
haben einmal über das Fehler ausbessern diskutiert. Ich bin einfach so bestärkt worden, dass ich nicht
jedes Wort genau anschauen muss, dass ich sie wirklich einmal schreiben lassen soll, damit sie sich
wirklich entfalten können, damit sie eine Freude am Schreiben entwickeln. Und das merke ich schon.
Ich höre keine Maulen, wenn ich jetzt sage, so, jetzt schreiben wir eine Geschichte oder so. Meine
Kompetenzentwicklung bezieht sich auf die Schreibdidaktik. wir schreiben nicht nur Aufsätze, sondern
meine Mädchen haben zum Bespiel ein eigenes Hexengeschichten-Bücherl kreiert. Über ein halbes
Jahr ist das jetzt gegangen. Oder meine Buben….. ich habe drei Buben, die interessieren sich nur für
giftige Tiere. Die haben...... über die See-Wespe Plakate gestaltet und das ist für mich auch Lesen
und Schreiben. Das ist alles in dieser Ich-Zeit passiert. Ich habe mich heuer vom Buch total gelöst.
Die Kinder haben mir so viele Themen gegeben und es war so erfüllt, dass ich kein Buch mehr
gebraucht habe.
P: Es ist wirklich so! Wenn man das ganze Drumherum sieht, hat man so viel Stoff, mit dem man
arbeiten kann und die Kinder sind wirklich dran. In der ersten habe ich die Mimi gehabt. Ich habe das
aber so gestaltet, dass ich alle Buchstaben angeboten habe. Sie haben in ihrem Tempo gearbeitet. Es
fiel mir schwer zu sagen, o.k. du machst jetzt den oder den Buchstaben. Ich bin einfach mit dem
Vorbereiten nicht nachgekommen. Und deswegen habe ich gesagt, o.k. die Buchstaben in der
Reihenfolge, aber in deinem Tempo. Und ich glaube, wenn ich das nächste Mal eine erste Klasse
habe, dann bin ich auch schon sicherer, habe ich auch schon viel mehr Material. Das war für mich
auch so ein Thema. Ich bin in einer leeren Klasse gestanden. Ich habe bis Dezember nur Material
gemacht. Und ich hab gelernt - diese Sicherheit auch wieder - zu sagen, ich brauche nicht so viel
anbieten. In der zweiten Klasse bin ich hergegangen und habe Material weggeräumt, weil ich gesehen
habe, sie werden total überflutet von mir. Und ich habe wirklich z. B. beim Lernbuffet die ganzen
Lernspiele und Arbeitsblätter wieder weggeräumt. Und habe gesagt, so jetzt wird zwei Monate nur an
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diesem Thema gearbeitet. Ich habe eine Struktur gelegt. Und durch die Fortbildungen habe ich den
Mut bekommen, das zu tun. Und wenn Kolleginnen sagen „Hast du das Muttertagsbillet nicht
durchgeschaut, da sind ja hunderttausend Fehler drinnen“, dann sage ich „Ja, das hat das Kind für
die Mama geschrieben.“ Und das bessere ich dann sicher nicht aus. Und das hätte ich mich vorher
vielleicht nicht getraut.
P: Aber du wirst sehen, wenn du jetzt die nächste erste Klasse bekommst, werden schon Eltern dabei
sein, die die Methode kennen…
P: Das tun sie jetzt schon. Ich habe so viel Feedback bekommen durch diese Ich-Zeit-Mappe, wo
wirklich nur Geschichten drinnen stehen. Es ist die erste Klasse, mit der ich die Mappe gemacht
habe. Am Elternsprechtag haben die Eltern geblättert und eine Mutter hat gesagt, bei den anderen
beiden Kindern war das nicht so und das ist ja total lieb.
P: ... und was die schon können, hört man dann immer wieder.
P: Ja. Und auch dass die Geschichten schon einen Anfang und ein Ende haben, also dass sie sie
wirklich durchdenken. Und auch - ich meine - ich habe sehr schwache Kinder. Ich habe zwei Kinder
mit SPF und die schreiben genauso. Sie lesen es dann... es ist natürlich schwer zu entziffern, aber sie
lesen es dann genauso im Kreis vor.
H: Eine Frage, die uns noch so sehr wichtig ist: Ist es von der Schulleitung bzw. den Kolleginnen und
Kollegen wahrgenommen, dass Sie da bei einem Projekt dabei sind, dass Sie andere Wege gehen?
P: Also bei mir hat sich das übertragen. Also meine Direktorin - wir sind nicht so viele Lehrer - hat
zurzeit eine erste Klasse und hat die ICH-Zeit eingeführt. Weil sie gesagt hat, das gefällt mir bei dir.
Wie machst du das genau? Dann ist sie zu mir hospitieren kommen und hat gesagt, jetzt muss ich mir
diese ICH-Zeit einmal anschauen. Was tust du da? Und da habe ich ihr das erklärt und dann hat sie
gesagt, das mache ich jetzt auch. Das gefällt mir. Und sie macht das jetzt auch und setzt das in der
zweiten fort, weil es ihr so gut gefällt. Und ich mache es in meiner nächsten ersten Klasse bestimmt
wieder. Also bei uns hat es sich übertragen, nicht auf alle Lehrer, aber zumindest auf eine.
P: Ich habe eher das Gefühl, dass die Entwicklung in meiner Schule in die andere Richtung geht.
Noch mehr Kontrolle und noch mehr ... noch mehr Stoff. Das offene hat eigentlich nie einen guten Ruf
gehabt und daher versuche ich das eher diplomatisch und positiv darzustellen. Durch diese
Standards hat jeder Angst, dass er zu wenig macht. Es wird noch in der letzten Woche bis zum
Schluss Stoff vermittelt, weil man ja nicht mit dem Stoff durchgekommen ist. Es ist so ein Druck da
und ich habe das Gefühl, die Kolleginnen verstärken sich gegenseitig.
P: Wenn du jetzt die Standards ansprichst. Ich bin ja in erster Linie Praktiker. Mir geht es nicht so ums
Wissen, die Theorie fällt mir immer noch sehr schwer. Jetzt habe ich mich aber trotzdem mit den
Standards beschäftigt. Du kommst ja nicht aus, du musst immer wieder nachlesen. Und da habe ich
erkannt, dass meine Schüler bereits Sachen können, wo ich mir sicher bin, die können sie oft in der
Grundstufe 2 noch nicht. Also wirklich, die haben Kompetenzen entwickelt. Ich bin mir sicher, die
können mit Standards recht gut umgehen. In Deutsch auf alle Fälle. Sie bearbeiten die Grammatik von
der dritten Klasse bereits mit einer Selbstverständlichkeit. Ich glaube, es wäre der falsche Weg, das
Offene wegzulassen, um möglichst viel durchzubringen.
(Zustimmung allgemein)
P: Ja. Und offen heißt für mich auch, dass ich Zeit für Differenzierung habe. Weil jeder auf seinem
Leistungsstand arbeiten kann. Wenn man so eine Diskrepanz drinnen hat, wie ich in meiner Klasse,
wo ich einen Hochbegabten und zwei SPF-Schüler und ein Kind in der 1. Schulstufe habe, brauche
ich Raum und Zeit um alle zu fördern. Ich habe eine Klassenbibliothek im April installiert, wo ich für
jedes Kind Bücher habe. Und da geht dann auch was weiter. Und das ist für mich schon wichtig, dass
nicht alle das gleiche machen und am gleichen arbeiten.
P: Bei mir wird das Offene auch eher kritisch betrachtet. Weil es heißt immer, jeder macht irgendwas
und da schaut eh' nichts raus. Das ist eher das, was von meinen Kolleginnen kommt. Zwei
Kolleginnen waren bei mir in der Klasse, denen habe ich gezeigt, wie strukturiert es ist. Und die haben
gesagt, aha, das haben sie sich alles ganz anders vorgestellt.
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P: Also, es bewegt sich schon was im Lehrkörper, wenn an der Schule so ein Projekt stattfindet.
Meine Schulleiterin war ja von Anfang an begeistert und hat eher die Kolleginnen dazu überreden
müssen. Aber ich denke mir... ich kann es mir nicht mehr anders vorstellen, in der ersten Klasse
anders zu unterrichten. Das ist eher der Druck, den ich mir jetzt mache, dass ich Kollegen gewinnen
möchte, die neu an die Schule kommen. Weil ich finde es einfach fahrlässig, wenn Kinder das anders
lernen oder erlernen müssen. Buchstabe für Buchstabe.
P: Für mich ist das beim Stand des Wissens eine Fahrlässigkeit, sage ich ganz offen. Wenn man
wieder im Gleichschritt die Buchstaben präsentiert bekommt. Es kann sich das Kind nicht so entfalten,
wie es sein Potential wäre. Und ich habe selber zwei Kinder, die sind jetzt auch schon erwachsen, und
die haben ihren ersten eigenen Satz in der dritten Schulstufe geschrieben. Ich war auch jung damals.
Ich habe auch nicht darauf geachtet. Bei uns war die Haltung vorherrschend, die Kinder werden ihren
Weg in der Schule schon machen. Ich habe in der Sonderschule unterrichtet und habe zugelassen,
was war. Ich denke noch mit Bedauern daran, dass sie erst spät dazu gekommen sind, sich zu
entfalten. Ich habe mich damit abgefunden. Aber wenn ich jetzt sehe, was hier bei der Karin produziert
wird, in einem Tempo und mit einer Begeisterung, oder bei der Christa, wo am Wochenplan hinten
drauf steht, was das Kind heute gelernt hat, total differenziert, das ist schon toll. Und wenn ich denke,
was die Kinder schreiben, schon in der ersten und zweiten Klasse. Ich finde das einfach unglaublich.
Ich sehe jetzt eher den Auftrag, diese Haltung auch neuen Kolleginnen näher zu bringen.
P: Und was für mich jetzt auch noch Auftrag ist, zu fragen, wie es in der dritten, vierten Klasse
weitergeht. Wir haben ja Familienklassen und die Kolleginnen möchte ich in der Familienklasse
behalten, weil sie es ja auch wirklich toll machen. Das heißt, es gibt einen Lehrerwechsel und das ist
schon ein Auftrag, diese Haltung auch nach oben hin weiter zu transportieren. Und Möglichkeiten zu
suchen, wie Kolleginnen das auch erkennen können, ohne dass Zwist im Kollegium entsteht. Das
habe ich mir zum Auftrag für Schulentwicklung gemacht.
H: Ich komme zur zweiten Frage: Im Rahmen dieses Projektes wurden Datenerhebungen bei den
Schülerinnen und Schülern ihrer Klasse durchgeführt. Wie haben Sie die Organisation dieser
Datenerhebungen erlebt und welchen Beitrag leisteten die Erkenntnisse aus diesen Datenerhebungen
für Ihre konkrete Arbeit?
Also die Organisation fand ich wunderbar. Es hat alles bestens funktioniert. Mit kurzem Ausreden und
Datum vereinbaren... also das war tadellos. Das Präsentsein in der Klasse - die Kinder haben den
Besuch geliebt, und waren immer schon ganz neugierig, was da wieder gemacht wird. Also das ist der
eine Teil,... der zweite Teil ist, was ich mit den Erhebungen bzw. Ergebnissen angefangen habe. Ich
bin nicht diejenige, die sich gravierend in die Statistiken einlesen mag. Wenn ich es muss, tue ich es
schon. Ich bin eher derjenige, der das gerne spürt, was die Kinder brauchen. Also mir persönlich
haben jetzt die Daten nicht große Dinge eröffnet. Aber die Organisation und das alles war perfekt. Mir
persönlich hätte auch ein Gespräch gereicht, was ich persönlich wahrgenommen habe.
P: Ich schließe mich dir an.
P: Ich auch.
P: Es war eigentlich nicht sehr umfangreich. Diese eine Rechtschreibüberprüfung, oder?
P: Eine haben wir selber gemacht.
(Alle durcheinander gesprochen).
P: Wenn dir der Vergleich fehlt, sind Erhebungen schon zielführend.
P: Ja, genau.
P: Mir geht es nicht darum zu vergleichen, wer die Kinder hat, die es besser oder schlechter machen,
sondern mir geht es darum, wie es die Kollegin macht, damit die Kinder dorthin kommen. Also in die
Praxis reinschauen, wie es die Kollegin oder der Kollege macht und welche Ideen ich mir holen kann,
damit ich das vielleicht beim nächsten Mal ausprobieren könnte.
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P: Ja, mir ist es auch so gegangen. Ich habe oft nicht genau gewusst, wie schaut es jetzt in meiner
Klasse wirklich aus? Wie, wie ist es im Schnitt bzw. wie im Vergleich. Genau, das hätte ich auch mehr
braucht. Wie haben wir abgeschnitten im Vergleich zu den anderen Schulen?.
P: Ja.
P: Vielleicht ist es auch das, damit umgehen zu lernen. Es ist jetzt so und ein anderes Mal ist es
wieder anders. Weil ich habe erst jetzt vor kurzem mit einer Kollegin von mir gesprochen, die hat
einfach auch schon dreißig Dienstjahre an Erfahrung und sie sagt, ich habe noch kein einziges Mal
irgendwas gleich machen können, weil die Kinder immer total anders sind. Wenn ich mich bemühe auf
das einzugehen - in welcher Form auch immer - ob jetzt im individuellen Schriftspracherwerb oder
anderswo – es ist immer ânders..
P: Meine Direktorin hat gefragt, wie wir abgeschnitten haben.
P: Ja, Gut. (Lachen)
P: Ich habe ihr nicht sagen können: ja, so hat es ausgeschaut. Ja, ich glaube, es braucht noch ein
bisserl, dass es die anderen anerkennen.
P: Aber für mich ist das schon so, wie du vorher gesagt hast. Wenn ich von den Kindern wahrnehme,
sie mögen das….
P: und von den Eltern.
(Durcheinander)
P: Der Grundtenor – die Lust am Schreiben – zieht sich durch. In der vierten zum Beispiel habe ich
gefragt, welche Namenwörter fallen euch schnell ein? Dann haben wir die ersten fünf genommen, die
habe ich auf die Tafel geschrieben und habe gesagt: So, jetzt probieren wir daraus eine Geschichte
zu schreiben. Und sie haben schon geschrieben. Und es hat keiner gesagt: waah!
P: Ich habe das am Anfang in der ersten Klasse auch gehabt. Sie haben gefragt, was soll ich jetzt
schreiben? Und: Ich weiß überhaupt nichts, mir fällt da gar nichts ein. Und weil wir das immer wieder
gemacht haben und sehr viel gesprochen haben – im Morgenkreis und so – haben wir so viel kreiert.
Und ich habe auch gelernt, die Phantasie zuzulassen, auch wenn die Geschichte nicht logisch ist.
P: Indem du sie bestärkst, was sie schreiben, und nicht das Okay von dir brauchen, ob sie das
schreiben dürfen.
P: Die, die gerne Geschichten schreiben, die schreiben halt schon im zweiten Semester in der ersten
Klasse. Meine Tochter muss immer fragen: ist das jetzt die erste oder zweite? Sie wartet schon immer
ganz gierig, wenn ich die Geschichtenhefterln heimbringe. Weil das ist ihre Lieblingslektüre. Sie
maturiert nächstes Jahr. Und sie liebt es. Und sie ist jetzt erst darauf gekommen, dass die Mariella in
die erste Klasse geht. Sie hat immer angenommen, dass sie in die zweite geht. Und ich denke halt, sie
bekommen die Chance sich von Anfang an zu entfalten. Ich habe so etwas Ähnliches wie du gemacht,
habe immer ein Wort auf die Tafel geschrieben und dann drei Punkterln gesetzt. Und sie haben ad
hoc geschrieben, wie der Satz weitergehen könnte. Dann haben wir vorgelesen. Und das taugt jeden.
Da hat auch keiner das Gefühl, dass kann er nicht oder das Geschichtlschreiben liegt ihm nicht.
P: Und worüber ich total dankbar bin ist, dass ich durch das Schreiben bei zwei Kindern erkannt habe,
dass sie noch große Unterstützung auf einen ganz anderen Bereich brauchen, nämlich beim Lesens.
Das Lesen ist eigentlich gegangen, abschreiben auch, aber beim Freischreiben bin ich drauf
gekommen, dass sie weder eine Struktur noch sonst irgendwas haben. Ich habe mich ganz schwer
getan, das überhaupt zu entziffern.
und habe dann wieder beim Lesen angesetzt und
Wahrnehmungsübungen durchgeführt. Mittlerweile ist – zumindestenes das eine Mädchen, eine tolle
Leserin, die das Lesen auch liebt. Wenn ich immer nur abgeschreiben hätte lassen oder vorgegeben
hätte, was zu schreiben ist, hätte ich das nicht gesehen.
P: Ja, genau.
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P: Oder die Zeit, die ich in der ICH-Zeit nun habe. Dass ich mich wirklich zu den Kindern auch
hinsetzen kann und genau schauen kann. Also das war für mich auch total wertvoll. Dass ich wirklich
auf die Kinder eingehen kann.
P: Zur Datenerhebung möchte ich noch Folgendes sagen: Schulleiterinnen müssen ein bissel mehr
über Daten nachdenken. Ich habe ja täglich damit zu tun. Ich habe die erste Datenerhebung nach
dem ersten Jahr gesehen. Aus den Ergebnissen auf die Frage: Schreibst du gerne? Lässt sich in ein
paar Jahren vielleicht ein Trend ableiten. Und auf das hoffe ich schon, dass die Datenerhebungen das
bringen. Sie sind auch sehr professionell abgelaufen, das war keine Belastung jetzt - für die Kinder
nicht, für die Lehrer nicht, für die die Schule nicht. Nicht so wie bei den Bildungsstandards, das totale
Stille herrschen muss oder so. Also ich denke mir, es ist schon gut, wenn man so was macht, damit
man einen Trend nach ein paar Jahren sieht, der auch belegbar ist. Weil ich weiß, an der Stelle, die
dann entscheidet, da zählen oft nur mehr die Zahlen, die du belegen kannst. Und nicht die qualitativen
Wahrnehmungen der Lehrerinnen, auch wenn sie wichtig sind, weil wir sie im Unterricht wirklich
wahrnehmen. Das ist auch bei meinen Kindern so, die ich heuer begleiten durfte. Auf einmal floss es
aus dem Bleistift heraus, wo vorher nur Buchstaben zögerlich gekommen sind.
H: Abschließend noch eine Frage: Wie könnte man in Zukunft die Datenerhebungen gestalten bzw
über die Auswertungen informieren, damit die Erkenntnisse in Ihre Weiterarbeit einfließen können.
P: Vielleicht wirklich so ein persönliches Feedback. Weil persönliches Feedback - natürlich ist das
noch einmal mit einem Zeitaufwand für Sie und für die Betreuer verbunden. Wenn ich ein persönliches
Feedback als Lehrerin bekomme, würde ich jetzt nicht nur vom Austausch durch uns profitieren,
sondern auch durch eine kompetente Sichtweise von einem anderen noch. Das könnte ich natürlich
auch in mein Tun einfließen lassen. Ich höre es noch einmal von jemand anderen. Weil so ein
Fremdblick tut einfach gut.. Man ist oft so in seinem Denken drinnen, deshalb bin ich immer sehr
dankbar, wenn ich einen anderen Input höre.
H: Wie sind eigentlich die Eltern dazu gestanden? Wie haben sie das wahrgenommen? Wie haben sie
darauf reagiert?
P: Ich bin ja die einzige in der Runde, die schon im zweiten Durchgang ist, weil ich eine
Familienklasse habe. Und es ist schon sehr früh im ersten Durchgang gekommen, dass es den Eltern
sehr gut gefällt. Es kam dann die Rückmeldung: Am schlimmsten ist die eine Hausübung in der
Woche, die so stattfindet, wie man es früher gewöhnt waren. Nämlich die, wo wirklich der Buchstabe einmal wenigstens in der Form gefestigt wird. Also das ist für manche Kinder schön nervig, gerade für
die, die gerne kreativ sind: "Wäh, Montag ist! Wir üben jetzt wieder einmal einen Buchstaben." Und die
sehr früh gesagt haben: Wenn der Hansi auch schon so schreiben gelernt hätte, wäre es den Hansi
sicher besser gegangen. Das habe ich jetzt schon von drei Müttern gehört. Wir haben ja Gott sei Dank
noch Mehr-Kind-Familien. Beim Elternabend, wo die neuen Erstklässler aufgenommen worden sind,
war der grundlegende Tenor: Freut's euch, das wird super! Vertraut's ihr blind, das ist super! Alle
haben lesen gelernt. Es haben nicht alle gleich schnelle Fortschritte gemacht, aber es war niemand
dabei, der es nicht erlernt hat. Alle können schreiben. Das fasziniert die Eltern am allermeisten. Die
sind ja alle noch jung und wissen alle wie es war. Und jetzt kann mein Kind was, was ich nicht erlebt
habe - ein Buch schreiben, bereits zu Weihnachten.
P: Oder Referate halten, die sie selbst in der Schule vorbereiten, ohne dass die Eltern helfen müssen.
P: Besser als manche Kolleginnen. Die Eltern haben sehr positiv reagiert.
P: Ja, stimmt.
P: Und hauptsächlich bei den Geschwister-Eltern.
P: Große Begeisterung über diese Texte, die nicht korrigiert sind, die so sind, wie Kinder schreiben.
Ich bekomme Rückmeldungen rundherum, dass das ganz toll ist.
P: Und diese Erkenntnis, dass sie sich so entwickelt haben, dass man es durchaus vorlesen kann.
P: Wir haben immer noch einen Buchstaben der Woche - einfach aus dem Grund, weil ich gesagt
habe, ich möchte jeden formal einmal abdecken. Ich sage immer, schreiben können wir schon jeden,
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aber bei einem pro Woche schauen wir, wie er aufgebaut ist? Es ist aber wenig Zeit, die wir dafür
aufwenden. Danach frage ich: Was war der letzte Buchstabe, den wir gelernt haben. Dazu suchen wir
dann die Schatzwörter und verteilen sie auf zwei Spalten. In der linken Hälfte kommen die
Namenwörter, in der rechten kommen die anderen hin. Und das ist jetzt auch schon ganz klar, was ein
Namenwort ist. Da brauche ich nicht extra eine Stunde. Das kommt immer wieder und dann schreiben
sie Sätze. Zuerst schreiben sie es nur in Druckschrift. Manche schreiben schon in Schreibschrift. Da
hat das letzte Mal ein Mäderl gefragt: Wieso schreibst du noch nicht Schreibschrift? Und die Michelle
hat gesagt: weil ich noch nicht so weit bin!
(Lachen)
Holzinger: Ich möchte noch einmal auf diese Lernstandserhebungen zurück kommen. Waren die
Eltern neugierig auf die Ergebnisse?
P: Haben sie ja nicht gewusst.
P: Haben wir nicht viel herumgeredet.
P: Ich habs am Elternabend gesagt.
P: Doch, am Elternabend.
(Durcheinander - Bestätigungen "am Elternabend")
P: In etwa in der Form: Wir probieren etwas Neues. Aber wir werden begleitet. Und es wird auch
überprüft, ob wir wohl entsprechend dem Lehrplan unterwegs sind. Also es hatte eher beruhigende
Funktion für die Eltern. Die haben gewusst, da kommt was und die dürfen eh' nicht tun, was sie
wollen!
P: Sie lernen eh' was ... und werden kontrolliert.
P: Die uns begleiten schauen eh drauf, dass was draus wird.
P: Ich habe beim ersten Mal, wo ich kundgetan habe, dass es sich um ein Projekt der PH handelt, bei
dem wir mitmachen dürfen, das eher so gebracht, dass wir großes Glück haben, dass wir da dabei
sein können.
P: Also meine Eltern haben sich eher geschätzt, dass wir als Schule mitmachen dürfen. Also, die
haben sich gefreut. Die haben gesagt: ja, toll! Das bei uns - am Land ?
P: Ja. So habe ich das auch empfunden.
P: Genau.
P: Ich habe in der Portfoliomappe immer Rückmeldungen von den Eltern gesammelt und die waren
eigentlich durchaus positiv.
P: Und auch, dass sie Fehler machen dürfen. Da stehen sie schon dazu. Und dass sie noch so
eingekastelt werden, du bist jetzt Vorschule…
P: Ist vielleicht in vielen Fällen von den Eltern selbst als Belastung empfunden worden - als sie auch
noch Schüler waren.
P: Die Zeit zu bekommen. Das hat noch Zeit, dass muss jetzt noch nicht sein.
P: Ja, genau! Den Stress von den Eltern und den Kindern zu nehmen.
H: Vielen, vielen, vielen Dank! Es ist für uns sehr aufschlussreich. Wir werden Ihre Wortmeldungen
verschriftlichen und zusammenfassen. Die Erkenntnisse werden in neue Projekte einfließen. Wenn wir
solche Forschungsprojekte machen, die gleichzeitig auch Entwicklungsprojekte sind, brauchen wir die
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Rückmeldung, ob es gut gelaufen ist, wie es angekommen ist, was wir verbessern und weiter
optimieren sollen. Daher war das Gespräch total wichtig. Für mich war es auch sehr aufbauend, weil
die Rückmeldungen so positiv waren. Dafür möchte ich sehr, sehr herzlich danken.
P: Darf ich noch einen Wunsch äußern?
(Lachen)
P: Ja, weil ich habe das Glück - einerseits Glück gehabt, andererseits - im Nachhinein war es für mich
nicht so ein Glück - aber wir haben eine bezirksweite Fortbildung gehabt und ich bin Zuge des Lesens
auch gebeten worden, über unser individualisiertes Schriftsprachenerwerb-Projekt zu sprechen. Und
wenn du da vor 20 Kollegen redest, die keine Ahnung von dem haben, was das sein soll, und du sollst
das innerhalb von 10 Minuten versuchen zu erklären, kommt man ein bisschen ins Gedränge und in
Wortnot. Ich habe mir zwar vorher Gedanken gemacht, aber es sind dort nicht nur Volksschulkollegen
gesessen, sondern auch Hauptschulkollegen, die sich mit diesen paar Wörtern, die ich da von mir
gegeben habe, eigentlich überhaupt nichts vorstellen haben können. Und von meiner Gefühlslage
danach ist mir vorgekommen, das das wohl für die Fisch war, was ich da gebracht habe. Ich hätte
zwei Tage gebraucht, um zu schildern, wie ich das mache. Dann hätten sie sich wahrscheinlich mehr
vorstellen können.
P: Ich hätte gerne unser Forschungsprojekt auf drei A4-Zettel zusammengefasst - von der Idee, vom
theoretischen Hintergrund, vom Ziel, von den praktischen Erfahrungen und von den Ergebnissen. Ich
frage mich auch, was macht die Pädagogische Hochschule jetzt damit?
H: Ja, verstehe. Wir werden jetzt bei der Abschlussveranstaltung das auch zum Thema machen: Was
passiert jetzt weiter? Das ist jetzt unser nächster Schritt. Weil es muss ja irgendwie in die Breite
gehen. Wir machen dazu einen Forschungsbericht, den sie natürlich auch bekommen, und wir haben
auch vor, eine Art Leitfaden zu entwickeln, wo die wesentlichen Elemente des Projektes in sehr
kompakter Form zusammen gefasst sind, damit Lehrer zumindestens einmal neugierig werden und
beginnen können, damit zu arbeiten. Vielen Dank für alles!

126

Datenaufbereitung Gruppendiskussion

Vernetzungstreffen
Organisation und Konzeption
Anzahl/Umfang der
Veranstaltungen

Veranstaltungsinhalte

Es hätte noch mehr sein können - von mir aus.
Also diese acht Treffen waren für dich zu wenig, es
hätten mehr sein können.
Mehr Austausch untereinander. Nicht unbedingt
mehr Fortbildung mit Referenten. Wenn man eine
hochkarätige Referentin hat, dann kommt der
Austausch zu kurz. Natürlich sind wir alle weit
voneinander entfernt ... aber alle zwei Monate wäre
ein intensiver Austausch schon gut.
Mehr kollegiale Vernetzungstreffen - schon
moderiert, aber nicht mit Input.
Es hat uns zwar schon ein bisserl belastet, wenn
man am Vormittag auf Fortbildung war, weil man
gewusst hat, es muss jemand in den sauren Apfel
beißen, weil jemand eine Freistunde opfern muss
oder die Kinder mitbetreuen muss. Bei uns war es
noch ein bissel leichter, weil die Leiterin freigestellt
war.
Es hat auch das Ausmaß gepasst
Wenn ich mich mehr interessiere, muss ich mich
selbst hineinlesen. Es war ein Input da... so habe ich
es halt so empfunden.
Und für mich war nur das allererste Treffen etwas
unklar. Das war vorm Sommer. Das war noch im
Schuljahr davor. Ich weiß nicht, das hat mich total
verunsichert. Alles rund um das Portfolio. Das hat
mich den ganzen Sommer fast wahnsinnig gemacht.
Ich habe mir gedacht, wie gehe ich das ganze
Projekt an. Es war für mich damals auch die erste
Klasse, die ich übernommen habe und war wirklich
komplett überfordert. Und es war dieses erste Treffen
so schwammig. Es wurde ja alles offen gelassen. Ich
habe nicht gewusst, was wollen Sie jetzt genau von
mir. Sie haben zwar die Brinkmann erwähnt, Sie
haben das auch kurz erklärt, aber es war mir zu
offen. Also ich hätte mir mehr handfeste Information
erwartet... oder vielleicht ist es auch, weil ich
Junglehrerin bin.
Das war so unklar. Und das zweite Treffen eigentlich
auch noch, wo wir gefragt haben, was von uns
erwartet wird? Aber ich muss sagen, dass ich beim
Unterricht in den letzten beiden Jahren sehr viel
Sicherheit gewonnen habe. Und es ist in der Klasse
ganz anders abgelaufen, als wie wir es besprochen
haben. Weil einfach - ich glaube - das ist wichtig,
dass man schaut, welche Klasse man hat, welche
Klassenstruktur man hat.

Die Lehrerinnen beschreiben das
Ausmaß der Vernetzungstreffen
als passend, hätten sich aber
mehr Zeit für internen Austausch
gewünscht. Bei diesem internen
Austausch bedürfe es keiner
Inputs von außen, sehr wohl aber
der
Moderation
durch ein
Mitglied
des
Projektteams.
Hochkarätige
Referent/innen
setzen wertvolle
Impulse für
weiterführende
persönliche
Vertiefungen, beschränken aber
die
Zeit
für
Austausch.
Ganztägige Fortbildungen lassen
sich im Schulalltag bei niedrig
organisierten Schulen schwer
integrieren.

Die
ersten
beiden
Vernetzungstreffen werden als
zu wenig klar und zielorientiert
beschrieben. Die Informationen
und
Erwartungen
an
die
Teilnehmerinnen des Projekts
seien nicht
konkret genug
weitergegeben
bzw.
ausgesprochen
worden.
Ein
intensiveres Kennenlernen der
Projektteilnehmer/innen wäre von
Vorteil, um Einblicke in das
jeweilige berufliche Umfeld zu
gewinnen. Das gemeinsame
Festlegen
der
inhaltlichen
Schwerpunktsetzungen
der
einzelnen Treffen hat sich in
weiterer
Folge
als
gewinnbringend erwiesen und für
Akzeptanz gesorgt.

Am Anfang wäre ein Treffen gut, um zu erfahren, wo
jemand schulisch zu Hause ist. Damit ich die Person
einfach ... in ihrem Umfeld... in ihrer Klasse einmal
sehe.
Also für mich persönlich haben die Inhalte gepasst.
Weil wir eh' vorher einmal besprochen haben, was
wir uns wünschen oder welche Vorträge wir quasi
gerne hätten. Und es war im Prinzip eh' das, was wir
wollten.
So ist es, ja genau.
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Kompetenzentwicklung
Kompetenzentwicklung
durch kollegialen
Austausch/Hospitation

Immer wenn wir Austausch mit jemand gehabt
haben, war das eine ungemeine Bereicherung. Weil
sonst hat man immer das Gefühl, man ist so allein
auf weiter Flur. Ich bin immer vollgepumpt und mit
neuem Elan nach Hause gekommen.
Und eben dieser persönliche Austausch, der ist es
auch, wovon ich sehr profitiere.

Der Mehrwert von gegenseitigen
Hospitationen wird angesprochen
und vermehrt für Folgeprojekte
empfohlen. Die kollegiale
Hospitation zu Beginn des
Projektes schafft eine Basis für
die gemeinsame Weiterarbeit,
gibt Impulse für die eigenen
Wir haben das gegenseitige Hospitieren auch
Arbeit und wirkt motivierend,
ursprünglich angesprochen. Ich weiß, dass ich das Neues auszuprobieren und
zur Sprache gebracht habe. Und im Alltag mangelt Bekanntes zu adaptieren. Es
es dann an der Umsetzung. Es müsste eine Person bedarf vereinbarter Termine, aber
in die Hand nehmen und sagen: Ich schicke einen
keiner Teilnahmeverpflichtung.
Termin aus und wer Zeit hat, hat Zeit.
Das Hospitieren würde ich - falls irgendetwas folgt unbedingt an die erste Stelle reihen, dass man
zumindest die Klassen, die am Projekt arbeiten,
einmal kennen lernt. Einfach zu sehen, der macht
das so, der macht das so - ach Gott, das könnte ich
auch wieder probieren. Diesen Rucksack, den jeder
an Ideen hat, neu zu packen oder zu mischen.
Und dann haben wir auch total oft telefoniert. Wie
machst du das jetzt? Und wie setzt du das jetzt
um? Also wir haben uns auch intern austauscht.
Dann war ich einmal bei dir in der Klasse und habe
geschaut, wie du es machst. Und das hat dann
schon geholfen. Dann ist es klarer geworden. Und
man ist irgendwie in den individuellen
Schriftspracherwerb hineingewachsen. Mit den
Kindern zusammen. Und das wirklich ... ja, es war
eine tolle Erfahrung. Mir hat es total gut gefallen.
Und da bin ich auch ganz bei dir, indem du sagst,
du freust dich schon wieder auf die nächste Klasse,
indem du das ausprobieren kannst.
Mehr Austausch untereinander. Nicht unbedingt
mehr Fortbildung.mit Referenten. Wenn man eine
hochkarätige Referentin hat, dann kommt der
Austausch zu kurz. Natürlich sind wir alle weit
voneinander entfernt ... aber alle zwei Monate wäre
ein intensiver Austausch schon gut.
Man könnte ja sagen, das erste Monat oder die
ersten beiden Monate sind dafür da, um sich
gegenseitig zu besuchen. Alle fahren dort hin.
Einmal hat der den weiteren Weg und dann wieder
der andere. Um die Basis für das gemeinsame
Weiterarbeiten zu schaffen. Wenn ich etwas sehe,
entstehen bei mir schon wieder Fragen und ich bin
schon wieder in einer neuen Diskussion drinnen.
So hat man sich halt immer nur vorstellen können,
wenn z. B. M. etwas erzählt hat. Aber interessant
wäre es gewesen, die M. in ihrer Klasse zu sehen.
M. fällt mir ein, weil sie hat mich immer so motiviert:
Ich habe mir oft gedacht, wau, so eine Power, das
habe ich immer so toll gefunden.

128

Kompetenzentwicklung
durch Hospitation in
anderen Schulen

Kompetenzentwicklung
durch Mitglieder des
Projektteams

Kompetenzentwicklung
durch Vortragenden

Transfer in die Praxis
Transfer in die eigenen
Klasse

Ich bin heute und war in Kalkleiten dabei. Ich bin
Schulleiterin und habe mir aus dem einen Treffen
sehr viel mitnehmen können. Weil ich nämlich
schon immer wissen wollte, was dahinter steckt,
wenn meine Kolleginnen wohin fahren. Womit
kommen sie zurück? Ich durfte es auch selbst in
einer Stunde ausprobieren, so mit den Kindern zu
arbeiten. Und man sieht ein Steinchen mehr, vor
allem wenn ein Vernetzungstreffen an einer Schule
stattfindet. Weil dann nicht nur das
Forschungsprojekt alleine dasteht, sondern auch
die Schule dahinter steht, die schon länger in dieser
Richtung arbeitet. Daraus habe ich für mich
besonders viel mitnehmen können. Ja, und die
Kompetenzentwicklung bahnt sich jetzt an, wir
wollen etwas probieren. Das war so ein Impuls für
uns, das war wirklich ein Impuls für uns und wir
hoffen, dass der Transfer in dieser Richtung gelingt.
Ich glaube, das Hospitieren ist das Wertvollste
dran. Ich glaube, wir hätten auch voneinander viel
profitiere können. Wir haben das zwar am Anfang
besprochen, dass wir uns gegenseitig hospitieren,
aber dazu sind wir leider nie gekommen. Das
Sehen und das Hospitieren sind - glaube ich - viel
wichtiger als die ganze Theorie. Einfach zu sehen,
wie eine Klasse strukturiert ist, wenn man so etwas
macht.
war ich wahnsinnig froh, einfach zu wissen, ich
kann jederzeit den Telefonhörer nehmen und
nachfragen, wenn ich etwas wissen will. Diese
Möglichkeit haben uns einfach alle drei - Maria,
Katharina und Michi - angeboten und ja - es war
einfach schön zu wissen, dass es so ist. Und sogar
im Sommer habe ich es - zumindest per Mail genutzt. Und es ist jedes Mal ein Feedback und
Unterstützung gekommen.

Schulbesuche unterstützen die
eigene
Kompetenzenzentwicklung und
werden als bereichernd
empfunden.

Was mir wahnsinnig gut gefallen hat, waren einfach
die kompetenten und faszinierenden Vortragenden,
die das Projektteam für uns organisiert hat. Wo
man sonst nicht so selbstverständlich hinkommt. Es
war jede einzelne Person ein Genuss, wo ich viele
Ideen mitgenommen habe. Und wenn es nur eine
Sache war, die ich ausprobiert habe, war mir der
Vortragende im Kopf. Wir haben drei Leute gehabt.

Die Vortragenden werden als
kompetent beschrieben, die als
Person fasziniert und viele Ideen
eingebracht haben.

Also ich bekomme jetzt wieder eine erste Klasse und
werde es fortsetzen. Weil mir taugt es total. Weil ich
sehe, was am Ende der zweiten Klasse heraus
gekommen ist und wie viel sie mitgenommen haben
und welche Resultate entstanden sind. Resultate, die
man irgendwie selbst verursacht hat.
Für mich ist das beim Stand des Wissens eine
Fahrlässigkeit, sage ich ganz offen. Wenn man
wieder im Gleichschritt die Buchstaben präsentiert
bekommt. Es kann sich das Kind nicht so entfalten,
wie es sein Potential wäre. Ich habe selber zwei
Kinder, die sind jetzt auch schon erwachsen, und die
haben ihren ersten eigenen Satz in der dritten
Schulstufe geschrieben. Ich war jung damals. Ich
habe auch nicht darauf geachtet. Bei uns war die
Haltung vorherrschend, die Kinder werden ihren Weg
in der Schule schon machen.

Die Begleitung und die
Feedbacks durch die Mitglieder
des Projektteams werden positiv
erwähnt und haben zur eigenen
Kompetenzentwicklung
beigetragen.

Der Transfer in die eigenen
Klasse ist erfolgt und wird auch in
Zukunft fortgesetzt. Einen
Buchstaben nach dem anderen in
Gleichschritt zu erarbeiten wird
beim jetzigen Stand des Wissens
als fahrlässig bezeichnet. Die
Öffnung des Unterrichts und
Elemente wie "ICH-Zeit"
ermöglichen individuelle
Lernbegleitungen
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Und offen heißt für mich auch, dass ich Zeit für
Differenzierung habe. Weil jeder auf seinem
Leistungsstand arbeiten kann. Wenn man so eine
Diskrepanz drinnen hat, wie ich in meiner Klasse, wo
ich einen Hochbegabten und zwei SPF-Schüler und
ein Kind in der 1. Schulstufe habe, brauche ich
Raum und Zeit um alle zu fördern.
Oder die Zeit, die ich in der ICH-Zeit nun habe. Dass
ich mich wirklich zu den Kindern auch hinsetzen
kann und genau schauen kann. Also das war für
mich auch total wertvoll. Dass ich wirklich auf die
Kinder eingehen kann.
Transfer auf schulischer Also bei mir hat sich das übertragen. Also meine
Ebene
Direktorin - wir sind nicht so viele Lehrer - hat zurzeit
eine erste Klasse und hat die ICH-Zeit eingeführt.
Weil sie gesagt hat, das gefällt mir bei dir. Wie
machst du das genau? Dann ist sie zu mir
hospitieren kommen und hat gesagt, jetzt muss ich
mir diese ICH-Zeit einmal anschauen. Was tust du
da? Und da habe ich ihr das erklärt und dann hat sie
gesagt, das mache ich jetzt auch. Das gefällt mir.
Und sie macht das jetzt auch und setzt das in der
zweiten fort, weil es ihr so gut gefällt. Und ich mache
es in meiner nächsten ersten Klasse bestimmt
wieder. Also bei uns hat es sich übertragen, nicht auf
alle Lehrer, aber zumindest auf eine.
Ich habe das Gefühl, dass die Entwicklung in meiner
Schule in die andere Richtung geht. Noch mehr
Kontrolle und noch mehr Stoff. Das offene hat
eigentlich nie einen guten Ruf gehabt und daher
versuche ich das eher diplomatisch und positiv
darzustellen. Durch diese Standards hat jeder Angst,
dass er zu wenig macht. Es wird noch in der letzten
Woche bis zum Schluss Stoff vermittelt, weil man ja
nicht mit dem Stoff durchgekommen ist. Es ist so ein
Druck da, ich habe das Gefühl, die Kolleginnen
verstärken sich gegenseitig.
Zwei Kolleginnen waren bei mir in der Klasse, denen
habe ich gezeigt, wie strukturiert es ist. Und die
haben gesagt, aha, das haben sie sich alles ganz
anders vorgestellt.
Also, es bewegt sich schon was im Lehrkörper, wenn
an der Schule so ein Projekt stattfindet. Meine
Schulleiterin war ja von Anfang an begeistert und hat
eher die Kolleginnen dazu überreden müssen. Aber
ich denke mir, ich kann es mir nicht mehr anders
vorstellen, in der ersten Klasse anders zu
unterrichten. Das ist eher der Druck, den ich mir jetzt
mache, dass ich Kollegen gewinnen möchte, die neu
an die Schule kommen. Weil ich finde es einfach
fahrlässig, wenn Kinder das anders erlernen
müssen. Buchstabe für Buchstabe.
Ich sehe jetzt eher den Auftrag, diese Haltung auch
neuen Kolleginnen näher zu bringen.

Der Transfer auf schulische
Ebene wird sehr unterschiedlich
interpretiert. Das Spektrum reicht
von großer Begeisterung und
Unterstützung durch die
Schulleitung bis zu großen
Skepsis im Kollegium. Eine
Kollegin erwähnt explizit die an
ihrer Schule wieder zunehmende
Stofforientierung und den
verbundenen Leistungsdruck auf
die Kinder. Drei Kolleginnen
sehen es als ihre Aufgabe an, die
Didaktik des
Schriftspracherwerbs an der
Schule weiterzuentwickeln und
Kolleginnen dabei zu begleiten,
ihren Unterricht zu öffnen und
verstärkt zu individualisieren. Eine
Schulleiterin erklärt die
Individualisierung des
Schreib/Leseunterrichts zum ein
Entwicklungsziel ihrer Schule, das
sie durch
Schulentwicklungsmaßnahmen
verfolgen wird.

Und was für mich jetzt auch noch Auftrag ist, zu
fragen, wie es in der dritten, vierten Klasse
weitergeht. Wir haben ja Familienklassen und die
Kolleginnen möchte ich in der Familienklasse
behalten, weil sie es ja auch wirklich toll machen.
Das heißt, es gibt einen Lehrerwechsel und das ist
schon ein Auftrag, diese Haltung auch nach oben hin
weiter zu transportieren. Und Möglichkeiten zu
suchen, wie Kolleginnen das auch erkennen können,
ohne dass Zwist im Kollegium entsteht. Das habe ich
mir zum Auftrag für Schulentwicklung gemacht.
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Wirkungen
Wirkungen bezogen auf Jetzt nach Abschluss dieser zwei Jahre freue ich
eigene
mich auf die nächste Klasse, wo ich wieder einen
Kompetenzentwicklung neuen Wegabschnitt gehen kann - mit reichen
Erfahrungen von dieser Klasse. Wobei ich ganz
genau weiß, dass andere Straßen begangen werden
müssen. Aber mit den Kindern. Und das ist das
Faszinierende, dass ich zwar einen Plan im Kopf
habe und Vorstellungen habe, wohin ich hin will.
Aber wie ich dort hinkomme und wie jedes einzelne
Kind dort hinkommt - wenn überhaupt - das ist offen.
Das ist eben das Besondere für mich jetzt.
Also bei mir war es die Praxis und die Haltung. Also
vor allem ... auch durch zwei Praktikerinnen, die
eingeladen waren. Die haben bei mir viel bewegt.
Allein durch diese Präsenz, die sie gehabt haben.

Vernetzungstreffen haben bei
allen Teilnehmer/innen
Haltungsänderungen bewirkt. Sie
dienten nicht nur dazu, neues
Wissen und neue
Handlungskompetenz zu
erwerben, sondern vor allem der
Ermutigung neue Wege zu
gehen: alle Buchstaben
gleichzeitig anbieten, freies
Schreiben von Anfang an,
Förderung der Schreibmotivation
durch Korrekturverzicht, gezielter
Materialeinsatz, unterschiedliche
Textsorten nach Wahl der Kinder.

Ich würde auch sagen, der letzte Bereich - die
Haltung. Weil Wissen hat man eh viel im Kopf. Aber
das dann umzusetzen und sich zu trauen. Obwohl
ich schon so viel Erfahrung habe, braucht es doch
Mut, von Anfang an mit allen Buchstaben zu arbeiten
und nicht einen nach dem anderen. Das war
eigentlich der größte Schritt.
Ich weiß noch, wir haben einmal über das Fehler
ausbessern diskutiert. Ich bin einfach so bestärkt
worden, dass ich nicht jedes Wort genau anschauen
muss, dass ich sie wirklich einmal schreiben lassen
soll, damit sie sich wirklich entfalten können, damit
sie eine Freude am Schreiben entwickeln.
Meine Kompetenzentwicklung bezieht sich auf die
Schreibdidaktik. wir schreiben nicht nur Aufsätze,
sondern meine Mädchen haben zum Bespiel ein
eigenes Hexengeschichten-Bücherl kreiert. Über ein
halbes Jahr ist das jetzt gegangen. Oder meine
Buben….. ich habe drei Buben, die interessieren sich
nur für giftige Tiere. Die haben...... über die SeeWespe Plakate gestaltet und das ist für mich auch
Lesen und Schreiben. Das ist alles in dieser Ich-Zeit
passiert. Ich habe mich heuer vom Buch total gelöst.
Die Kinder haben mir so viele Themen gegeben und
es war so erfüllt, dass ich kein Buch mehr gebraucht
habe.
Und ich hab gelernt - diese Sicherheit auch wieder zu sagen, ich brauche nicht so viel anbieten. In der
zweiten Klasse bin ich hergegangen und habe
Material weggeräumt, weil ich gesehen habe, sie
werden total überflutet von mir. Und ich habe wirklich
z. B. beim Lernbuffet die ganzen Lernspiele und
Arbeitsblätter wieder weggeräumt.
Und durch die Fortbildungen habe ich den Mut
bekommen, das zu tun. Und wenn Kolleginnen
sagen „Hast du das Muttertagsbillet nicht
durchgeschaut, da sind ja hunderttausend Fehler
drinnen“, dann sage ich „Ja, das hat das Kind für die
Mama geschrieben.“ Und das bessere ich dann
sicher nicht aus. Und das hätte ich mich vorher
vielleicht nicht getraut.
Und ich habe auch gelernt, die Phantasie
zuzulassen, auch wenn die Geschichte nicht logisch
ist.
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Wirkungen bezogen auf Und da habe ich erkannt, dass meine Schüler bereits
Kompetenzentwicklung Sachen können, wo ich mir sicher bin, die können sie
der Schüler/innen
oft in der Grundstufe 2 noch nicht. Also wirklich, die
haben Kompetenzen entwickelt. Ich bin mir sicher,
die können mit Standards recht gut umgehen. In
Deutsch auf alle Fälle. Sie bearbeiten die Grammatik
von der dritten Klasse bereits mit einer
Selbstverständlichkeit. Ich glaube, es wäre der
falsche Weg, das Offene wegzulassen, um möglichst
viel durchzubringen.
Aber wenn ich jetzt sehe, was hier bei der Karin
produziert wird, in einem Tempo und mit einer
Begeisterung, oder bei der Christa, wo am
Wochenplan hinten drauf steht, was das Kind heute
gelernt hat, total differenziert, das ist schon toll. Und
wenn ich denke, was die Kinder schreiben, schon in
der ersten und zweiten Klasse. Ich finde das einfach
unglaublich.
Der Grundtenor – die Lust am Schreiben – zieht sich
durch. In der vierten zum Beispiel habe ich gefragt,
welche Namenwörter fallen euch schnell ein? Dann
haben wir die ersten fünf genommen, die habe ich
auf die Tafel geschrieben und habe gesagt: So, jetzt
probieren wir daraus eine Geschichte zu schreiben.
Und sie haben schon geschrieben. Und es hat keiner
gesagt: waah!
Ich habe das am Anfang in der ersten Klasse auch
gehabt. Sie haben gefragt, was soll ich jetzt
schreiben? Und: Ich weiß überhaupt nichts, mir fällt
da gar nichts ein. Und weil wir das immer wieder
gemacht haben und sehr viel gesprochen haben – im
Morgenkreis und so – haben wir so viel kreiert.
Die, die gerne Geschichten schreiben, die schreiben
halt schon im zweiten Semester in der ersten Klasse.
Und ich denke halt, sie bekommen die Chance sich
von Anfang an zu entfalten. Ich habe so etwas
Ähnliches wie du gemacht, habe immer ein Wort auf
die Tafel geschrieben und dann drei Punkterln
gesetzt. Und sie haben ad hoc geschrieben, wie der
Satz weitergehen könnte. Dann haben wir
vorgelesen. Und das taugt jeden. Da hat auch keiner
das Gefühl, dass kann er nicht oder das
Geschichtlschreiben liegt ihm nicht.
Und worüber ich total dankbar bin ist, dass ich durch
das Schreiben bei zwei Kindern erkannt habe, dass
sie noch große Unterstützung auf einen ganz
anderen Bereich brauchen, nämlich beim Lesens.
Das Lesen ist eigentlich gegangen, abschreiben
auch, aber beim Freischreiben bin ich drauf
gekommen, dass sie weder eine Struktur noch sonst
irgendwas haben. Ich habe mich ganz schwer getan,
das überhaupt zu entziffern. und habe dann wieder
beim Lesen angesetzt und Wahrnehmungsübungen
durchgeführt. Mittlerweile ist – zumindestens das
eine Mädchen, eine tolle Leserin, die das Lesen
auch liebt. Wenn ich immer nur abschreiben hätte
lassen oder vorgegeben hätte, was zu schreiben ist,
hätte ich das nicht gesehen.

Als bemerkenswerten Effekt wird
von den Lehrerinnen die hohe
Schreibmotivation der Kinder
beschrieben. Die Freude am
Schreiben und am Produzieren
von Texten verschiedener Art ist
in allen Klassen erkennbar.
Unterschiedliche Schreibanlässe
fördern die Phantasie der Kinder.
Die Kompetenzentwicklung
bezieht sich sowohl auf das
Verfassen von Texten als auch
auf die Einsicht in Sprache und
stellt das Erreichen der
Bildungsstandards sicher. Eine
Kollegin berichtet, dass sie über
das freie Schreiben erkannt hat,
dass zwei Kindern im Bereich der
Lesekompetenz noch individuelle
Förderung brauchen.
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In der linken Hälfte kommen die Namenwörter, in der
rechten kommen die anderen hin. Und das ist jetzt
auch schon ganz klar, was ein Namenwort ist. Da
brauche ich nicht extra eine Stunde. Das kommt
immer wieder und dann schreiben sie Sätze. Zuerst
schreiben sie es nur in Druckschrift. Manche
schreiben schon in Schreibschrift. Da hat das letzte
Mal ein Mäderl gefragt: Wieso schreibst du noch
nicht Schreibschrift? Und die Michelle hat gesagt:
weil ich noch nicht so weit bin!
Reaktion der Eltern

Ich habe so viel Feedback bekommen durch diese
Ich-Zeit-Mappe, wo wirklich nur Geschichten drinnen
stehen. Es ist die erste Klasse, mit der ich die Mappe
gemacht habe. Am Elternsprechtag haben die Eltern
geblättert und eine Mutter hat gesagt, bei den
anderen beiden Kindern war das nicht so und das ist
ja total lieb.
... und was die schon können, hört man dann immer
wieder.
Und die sehr früh gesagt haben: Wenn der Hansi
auch schon so schreiben gelernt hätte, wäre es den
Hansi sicher besser gegangen. Das habe ich jetzt
schon von drei Müttern gehört. Wir haben ja Gott sei
Dank noch Mehr-Kind-Familien. Beim Elternabend,
wo die neuen Erstklässler aufgenommen worden
sind, war der grundlegende Tenor: Freut's euch, das
wird super! Vertraut's ihr blind, das ist super! Alle
haben lesen gelernt. Es haben nicht alle gleich
schnelle Fortschritte gemacht, aber es war niemand
dabei, der es nicht erlernt hat. Alle können
schreiben. Das fasziniert die Eltern am allermeisten.
Die sind ja alle noch jung und wissen alle wie es war.
Und jetzt kann mein Kind was, was ich nicht erlebt
habe - ein Buch schreiben, bereits zu Weihnachten.
Oder Referate halten, die sie selbst in der Schule
vorbereiten, ohne dass die Eltern helfen müssen.

Die Reaktion der Eltern ist
durchwegs positiv Die ICH-ZeitMappen und Portfolios werden
von den Eltern sehr geschätzt.
Die Begründung für nicht
korrigierte Texte ist für Eltern
nachvollziehbar. Vor allem Eltern
mit mehreren Kindern erkennen
die Unterschiede bei der Leseund Schreibmotivation und
wünschen sich, dass alle Kinder
so lesen und schreiben lernen
können.

Die Eltern haben sehr positiv reagiert.
Ja, stimmt.
Und hauptsächlich bei den Geschwister-Eltern.
Große Begeisterung über diese Texte, die nicht
korrigiert sind, die so sind, wie Kinder schreiben. Ich
bekomme Rückmeldungen rundherum, dass das
ganz toll ist.
Ich habe in der Portfoliomappe immer
Rückmeldungen von den Eltern gesammelt und die
waren eigentlich durchaus positiv.
Und auch, dass sie Fehler machen dürfen. Da
stehen sie schon dazu. Und dass sie noch so
eingekastelt werden, du bist jetzt Vorschule…
Entwicklungsbegleitung und Datenerhebung
Organisation
Also die Organisation fand ich wunderbar. Es hat
alles bestens funktioniert. Mit kurzem Ausreden und
Datum vereinbaren... also das war tadellos.

Die Organisation der
Entwicklungsbegleitung wird als
perfekt beschrieben.

die Organisation und das alles war perfekt
Ich schließe mich dir an.
Ich auch.
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Umfang der
Datenerhebungen

Es war eigentlich nicht sehr umfangreich. Diese eine
Rechtschreibüberprüfung, oder?
Eine haben wir selber gemacht.

Der Umfang der
Datenerhebungen - eine durch
Projektmitarbeiterinnen und eine
selbst durchgeführte Erhebung wird als angemessen empfunden.

Die Präsenz der
Projektmitarbeiter/innen in der
Klasse wird von den Kindern
positiv bewertet. Die
Sie sind auch sehr professionell abgelaufen, das war Datenerhebung selbst stellt für
die Kinder keine Belastung dar
keine Belastung jetzt - für die Kinder nicht, für die
Lehrer nicht, für die die Schule nicht. Nicht so wie bei und läuft professionell ab.
den Bildungsstandards, das totale Stille herrschen
muss oder so.
Vielleicht wirklich so ein persönliches Feedback. Weil Ein persönliches Feedback zu
persönliches Feedback - natürlich ist das noch
den Ergebnissen ist erwünscht
einmal mit einem Zeitaufwand für Sie und für die
und fördert den eigenen
Betreuer verbunden. Wenn ich ein persönliches
perspektivenwechsel und die
Feedback als Lehrerin bekomme, würde ich jetzt
Kompetenzentwicklung.
nicht nur vom Austausch durch uns profitieren,
sondern auch durch eine kompetente Sichtweise von
einem anderen noch. Das könnte ich natürlich auch
in mein Tun einfließen lassen. Ich höre es noch
einmal von jemand anderen. Weil so ein Fremdblick
tut einfach gut. Man ist oft so in seinem Denken
drinnen, deshalb bin ich immer sehr dankbar, wenn
ich einen anderen Input höre.

Gestaltung der
Das Präsentsein in der Klasse - die Kinder haben
Ebtwicklungsbegleitung/ den Besuch geliebt, und waren immer schon ganz
des Datenerhebungsneugierig, was da wieder gemacht wird.
prozesses

Gestaltung der
Rückmeldung

Relevanz in der
eigenen Wahrnehmung

...was ich mit den Erhebungen bzw. Ergebnissen
angefangen habe. Ich bin nicht diejenige, die sich
gravierend in die Statistiken einlesen mag. Wenn ich
es muss, tue ich es schon. Ich bin eher derjenige,
der das gerne spürt, was die Kinder brauchen. Also
mir persönlich haben jetzt die Daten nicht große
Dinge eröffnet.

Datenerhebungen werden bei
neuen Wegen aufgrund fehlender
Erfahrungsräume und
Vergleichsmöglichkeiten als
sinnvoll erachtet. Eine Kollegin
merkt an, sich lieber auf ihr
Gespür zu verlassen und erachtet
statistischen Vergleiche als
Wenn dir der Vergleich fehlt, sind Erhebungen schon
weniger relevant. Eine andere
zielführend.
Kollegin hätte sich gerne selbst
Mir geht es nicht darum zu vergleichen, wer die
ein Bild von der Arbeitsweise der
Kinder hat, die es besser oder schlechter machen,
Kolleginnen gemacht.
sondern mir geht es darum, wie es die Kollegin
macht, damit die Kinder dorthin kommen. Also in die
Praxis reinschauen, wie es die Kollegin oder der
Kollege macht und welche Ideen ich mir holen kann,
damit ich das vielleicht beim nächsten Mal
ausprobieren könnte.
Ja, mir ist es auch so gegangen. Ich habe oft nicht
genau gewusst, wie schaut es jetzt in meiner Klasse
wirklich aus? Wie, wie ist es im Schnitt bzw. wie im
Vergleich. Genau, das hätte ich auch mehr braucht.
Wie haben wir abgeschnitten im Vergleich zu den
anderen Schulen?.
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Relevanz für
Schulleitung

Meine Direktorin hat gefragt, wie wir abgeschnitten
haben.
Ich habe ihr nicht sagen können: ja, so hat es
ausgeschaut. Ja, ich glaube, es braucht noch ein
bisserl, dass es die anderen anerkennen.
Zur Datenerhebung möchte ich noch Folgendes
sagen: Schulleiterinnen müssen ein bissel mehr über
Daten nachdenken. Ich habe ja täglich damit zu tun.
Ich habe die erste Datenerhebung nach dem ersten
Jahr gesehen. Aus den Ergebnissen auf die Frage
"Schreibst du gerne?" lässt sich in ein paar Jahren
vielleicht ein Trend ableiten. Und auf das hoffe ich
schon, dass die Datenerhebungen das bringen.

Schulleitungen zeigen sich an
Ergebnissen der
Datenerhebungen interessiert, um
bei Fortsetzung des Projektes an
der eigenen Schule Trends
ablesen zu können.

Relevanz für Eltern

In etwa in der Form: Wir probieren etwas Neues.
Aber wir werden begleitet. Und es wird auch
überprüft, ob wir wohl entsprechend dem Lehrplan
unterwegs sind. Also es hatte eher beruhigende
Funktion für die Eltern. Die haben gewusst, da
kommt was und die dürfen eh' nicht tun, was sie
wollen!
Sie lernen eh' was ... und werden kontrolliert.
Die uns begleiten schauen eh drauf, dass was draus
wird.
Ich habe beim ersten Mal, wo ich kundgetan habe,
dass es sich um ein Projekt der PH handelt, bei dem
wir mitmachen dürfen, das eher so gebracht, dass
wir großes Glück haben, dass wir da dabei sein
können.
Also meine Eltern haben sich eher geschätzt, dass
wir als Schule mitmachen dürfen. Also, die haben
sich gefreut. Die haben gesagt: ja, toll! Das bei uns am Land ?
Ja. So habe ich das auch empfunden.

Datenerhebungen - soweit sie
den Eltern
bekannt waren haben beruhigende Funktion. Die
Präsenz und wissenschaftliche
Begleitung
durch
Mitarbeiter/innen
der
Pädagogischen Hochschule wird
als Sicherstellung für den Erfolg
eingestuft.

Ich hätte gerne unser Forschungsprojekt auf drei A4Zettel zusammengefasst - von der Idee, vom
theoretischen Hintergrund, vom Ziel, von den
praktischen Erfahrungen und von den Ergebnissen.
Ich frage mich auch, was macht die Pädagogische
Hochschule jetzt damit?

Eine Zusammenfassung zu den
Eckpunkten des Projektes und zu
den wesentlichen Erkenntnissen
wird gewünscht.

Ausblick
Anregungen
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