
TextAPP 1.0 für Windows 
 

Sprachapproximationen für den Lese-Stützunterricht 

TextAPP ist ein Software-System, mit 
dem sich künstliche Texte, sogenannte 
Sprachapproximationen, erzeugen las-
sen. Diese werden ausgedruckt und die-
nen als Übungsmaterial und als Trai-
ningshilfe für Kinder mit Lese- und 
Rechtschreibschwierigkeiten. 

In der Leseforschung werden sprach-
approximierte Wörter und Texte schon 
seit geraumer Zeit als Untersuchungs-
material eingesetzt. Entsprechende Stu-
dien haben unter anderem die Hinweise 
auf phonemische Defizite bei Dyslekti-
kern und Legasthenikern geliefert. 

Mit TextAPP 1.0 wird nun dieses Ver-
fahren für die Praxis zugänglich ge-
macht. Das Instrument eignet sich für 
den Einsatz in der Logopädie, Legasthe-
nietherapie, im Lese-Stützunterricht und 
kann auch engagierten Eltern empfohlen 
werden. 

Die von TextAPP erzeugten Sprach-
approximationen entsprechen in ihrem 
Aufbau den phonemischen Gesetzmäs-
sigkeiten der deutschen Sprache. Sie 
lassen sich wie normale Texte lesen, 
klingen wie normale Texte, aber sie ha-
ben keine Bedeutung. Die Generierung 
solcher Pseudotexte erfolgt durch eine 
Art Stichprobenziehung von Buchsta-
bengruppen bestimmter Länge aus einer 
Textbasis. 

Im vorliegenden Fall handelt es sich 
bei dieser Textbasis um vier Kinderbü-
cher. Die Auftretenshäufigkeit der Buch-
stabengruppen bestimmter Länge ist 
(theoretisch) genau dieselbe wie in der 
Textbasis. Die Redundanzverhältnisse 
der Texte entsprechen also denjenigen 
stufengerechter Texte der Kinder, ohne 
aber einen inhaltlichen Sinn zu ergeben. 

Das Kind wird bei Pseudotexten ge-
zwungen, sehr bewusst, sorgfältig und 
nahezu buchstabengenau zu lesen, weil 
ihm jede semantische Zusatzinformation 
vorenthalten wird. Gewisse Kompensati-
onsstrategien wie Erraten der Wörter 
oder Ähnliches werden verunmöglicht. 
Dadurch eignen sich solche Texte für 
den Einsatz im Lese-Stützunterricht. 

Der Übungsschwerpunkt liegt dabei 
auf dem Training der mechanischen 
(low-level) Lesefähigkeiten (Lesetech-
nik, Lesemechanik), die grundlegende 

Voraussetzungen des erfolgreichen Le-
selernens bilden. 

Zur wissenschaftlichen Evaluation die-
ser Zusammenhänge wurde am Institut 
für Psychologie der Universität Bern eine 
Dissertation verfasst, in Zusammenar-
beit mit qualifizierten Praktikerinnen. 

Wissenschaftlicher Hintergrund 

Die besagte Studie untersuchte den 
Einsatz von Pseudotexten als Stimulus-
material für die Lesediagnostik und die 
Lesetherapie. Als theoretisches Erklä-
rungsmodell wurde der aufmerksam-
keits- und strategiebezogene Ansatz 
verfolgt. 

Dabei wird davon ausgegangen, dass 
Leseschwierigkeiten nicht eine Folge 
von spezifischen Teilleistungsschwä-
chen sind, sondern aufgrund von inadä-
quaten Aufmerksamkeitsstrategien des 
Kindes auftreten. Dabei werden beim Le-
sen vorwiegend globale, grobanalyti-
sche Lesestrategien verfolgt, anstelle ei-
ner detaillierten, feinanalytischen Vorge-
hensweise. Die Folge davon sind man-
gelnde Automatisierung der basalen Le-
seprozesse und ein ineffizienter Lese-

vorgang. 

In der Studie konnte bei der Gruppe 
der Dyslektiker ein solcher Zusammen-
hang aufgezeigt werden. Die Beobach-
tung etwa der Fehlerraten in Abhängig-
keit der Textredundanz, die mit dem Ver-
fahren über den Approximationsgrad 
praktisch fliessend variiert werden kann, 
ermöglicht diagnostische Rückschlüsse 
auf die Leseleistung eines Kindes. 

Es konnte ein Kriterium für die Tren-
nung von Normallesenden und Dyslekti-
kern definiert werden. Es berechnet sich 
durch das Vorliegen eines kritisch hohen 
Unterschieds zwischen der Leseleistung 
bei normalen Texten und der Leseleis-
tung bei sprachapproximierten Lesevor-
lagen. 

Teil der Untersuchung war ebenfalls 
die Evaluation der Einsatzmöglichkeiten 
von Pseudotexten als Therapiematerial.  
Schon nach einer relativ kurzen vierwö-
chigen Übungsphase mit den sinnfreien 
Texten ergab sich eine messbare Ver-
besserung der Leseleistung. Die Verbes-
serung beschränkte sich nicht nur auf 

das Lesen der sinnfreien Texte, sondern 
liess sich auch bei konventionellen Tex-
ten nachweisen. 

Beschreibung der Software 

Die Bedienung von TextAPP erfolgt 
auf einfache Art über die Auswahl des 
Approximationsgrades und Start- und 
Stop-Buttons. Die für die Texterzeugung 
relevanten Daten werden laufend ange-
zeigt. 

Die Länge des zu erzeugenden Textes 
ist wählbar bis maximal 9999 Zeichen. 
Eine Funktion zum Kopieren des erzeug-
ten Textes ermöglicht die Übernahme 
der generierten Texte in Textverarbei-
tungssysteme zur Zusammenstellung 
von individuellen Übungsserien. 

Aus den Windows-Schriftarten kann 
beliebig ausgewählt und die Textgrösse 
festgelegt werden. Anschliessend kann 
der Übungstext ausgedruckt werden. Via 
einen Drucktitel kann der Text mit zu-
sätzlichen Informationen versehen wer-
den. Auf Farbdruckern ist eine farbige 
Darstellung möglich. 

Ein Hilfe-System unterstützt die Bedie-
nung von TextAPP 1.0. 

 

 

Systemvoraussetzungen: 
MS Windows, alle Versionen 
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Computergenerierte sinnfreie Lesetexte für die Diagnostik und Therapie von 
Leseschwierigkeiten 
 

Die Software TextAPP 1.0 für Windows ermöglicht die Herstellung von artifiziellen, in ihrer Schwie-
rigkeit abstufbaren Textvorlagen, die für die Dyslexieabklärung und als Hilfsmittel für Leseübun-
gen eingesetzt werden können. 


