
Der Leseprozess als hochautomatisierter Vorgang 
 

Der problemfreie Lesevorgang ist ein eindrückliches Beispiel für einen 
komplexen und hochgradig integrierten Prozess. Von dieser Tatsache kann 
sich jedermann überzeugen, wenn er/sie sich selbst einmal bei der täglichen 
Zeitungslektüre, beim Lesen eines interessanten Buches oder beim Stöbern in 
einer Bedienungsanleitung beobachtet. Die Verarbeitung von anspruchsvollen 
Texten oder das Durchsuchen eines umfangreichen Dokumentes nach einer 
bestimmten Informationen verlaufen zumeist mühelos, einmal abgesehen 
davon, dass die Suche vielleicht nicht immer von Erfolg gekrönt ist. Die in 
den Zeichensymbolen, Wörtern und Satzabschnitten angelegten Bedeutungen 
erlangen normalerweise sofort das Bewusstsein des Lesers und werden 
„innerlich weiterverarbeitet“ mittels Analyse der Aussagen des Textes und 
durch das Nachvollziehen des semantischen Pfades, den der Autor uns 
vorgibt. 

Trotz dieser auf den ersten Blick offensichtlichen und analytisch schwer 
zugänglichen Einheit des Lesevorgangs lassen sich einzelne Prozesse oder 
Module isolieren, entlang derer die Verarbeitung der Textinformationen 
verläuft. So ist unbestrittenerweise in irgend einer Form eine Funktionseinheit 
zur Wahrnehmung des Textes beteiligt, sowie ein Speicher oder Gedächtnis, 
dessen Wissensinhalte genutzt werden. Die Tatsache, dass das Zusammenspiel 
zwischen diesen Modulen weitgehend reibungslos abläuft bedeutet nun nichts 
anderes, als dass sämtliche der beteiligten Instanzen hochgradig automatisiert 
sind und im Hintergrund ablaufen, ohne dass bewusste Informationsverarbei-
tungskapazität auf sie gelegt werden muss. Bei der Lesewahrnehmung besteht 
offensichtlich auch eine gewisse Hierarchisierung, entsprechend der 
hierarchischen Struktur der Schriftsprache mit ihrem Aufbau aus Buchstaben, 
Wörtern, Textabschnitten und den syntaktischen und grammatikalischen 
Eigenschaften. Da aber die Fähigkeit zum Umgang mit der Schriftsprache im 
Gegensatz zur mündlichen Kommunikation keine angeborene Fähigkeit ist, 
bedeutet dies auch, dass dieses Zusammenspiel von Schrift und Sprache 
erlernt werden muss. 

Es bietet sich hier eine Sicht auf den Leseprozesses von der sensorischen 
Ebene her, als bottom-up Bild des Lesevorgangs. Natürlich gilt auch die 
andere Vorstellung des Leseprozesses, diejenige des top-down Leseprozesses. 
In dieser Sichtweise dominiert die Vorstellung, wonach die im kognitiven 
System vorhandenen Informationen und Zustände den Leseprozess 
bestimmen. Dies bedeutet nichts anderes, als dass die Interessen und die 
Motivation des Lesers auf den Leseprozess ebenfalls einen wichtigen Einfluss 
haben. Leseschwierigkeiten können also durchaus als Folge der globalen 
kognitiven Haltung angesehen werden. Diese manifestiert sich letztlich im 
Aufmerksamkeitsverhalten, also in der Art und Weise, wie die vorhandenen 
Informationen für den Leseprozess ausgewählt werden (Marx, 1985). 

„Richtiglesen“ kann durch ähnlich selektive Aufmerksamkeitsstrategien 
erfolgen wie „Falschlesen“. Visuelle und nicht-visuelle Informationen werden 
von Dyslektikern sehr selektiv genutzt, nur ist die Auswahl der Information 
dabei nicht konsistent. Die in Betracht gezogenen Informationsquellen können 
unter Umständen für den Leseprozess völlig irrelevant sein. Fähigkeiten und 
Kenntnisse sind zwar notwendige aber nicht hinreichende Bedingungen für 
erfolgreiches Lesen, es braucht zusätzlich die Bereitschaft zum selektiven 
Einsatz von Aufmerksamkeit zur Wahrnehmung dieser Information. Beim 
Lesen gilt das Prinzip der ökonomischen Verarbeitung, das Erzielen des 
grösstmöglichen Informationsgewinns mit geringstmöglichem Aufwand unter 
Ausnutzung der verschiedenen Redundanzebenen des Texts. Dies bedeutet 
aktive Selektion, Informationsreduktion aufgrund der vorangegangenen 
Struktur, Alternativenreduktion durch Verwendung von strukturellen 
Variablen des Texts (Intra-, Interwortredundanz) und der vorhandenen 
Information (Wissen, Begriffe, Sätze, Text). Damit diese Aufgabe erfolgreich 
gemeistert werden kann, braucht es selektive Aufmerksamkeit, die der 
Leseanfänger entwickeln und trainieren muss. 
 
Der Einfluss der Aufmerksamkeitsstrategien beim 
Lesenlernen 
 

Die Automatizitäts-Theorie des Lesens widmet sich dieser Problematik 
(LaBerge & Samuels, 1974). Danach ist die Voraussetzung für die 
Automatisierung eines kognitiven Prozesses irgendeine Form der Kodierung. 
Jeder Kode muss zuerst erlernt, bewusst eingeübt, und schliesslich 
automatisiert werden. Erst dann kann die Aufmerksamkeit von dem 
entsprechenden Prozess abgezogen werden, zugunsten von anderen, höheren 
Verarbeitungsstufen. Aufmerksamkeit kann nun auf beliebige Ebenen der 
informationsverarbeitenden Prozesse gelenkt werden, aber immer nur auf 
einen einzelnen auf einmal. Jedoch können im Prinzip beliebig viele 
automatisierte Prozesse im Hintergrund laufen. Das Erlernen einer Fähigkeit 
bis zu deren Automatisierung verläuft immer über die allmähliche Reduktion 
der benötigten Aufmerksamkeit, eine steigende Verarbeitungsgeschwindigkeit 

Aufmerksamkeit, eine steigende Verarbeitungsgeschwindigkeit und -effizienz 
sowie rückläufige Tendenz zum „Zusammenbruch“ unter Stress. 

Aus wissenschaftlicher Sicht lassen sich zwei Typen von Aufmerksamkeit 
unterscheiden. Auf der einen Seite die kontrollierte Verarbeitung, die einzelne 
Sequenzen von Elementen im Kurzzeitgedächtnis aktiviert. Sie ist kapazitäts-
begrenzt und seriell. Andererseits die automatisierte Verarbeitung, welche die 
Aktivation einer gelernten Sequenz aus dem Langzeitgedächtnis bedeutet, die 
automatisiert und sozusagen im Hintergrund abläuft. Es handelt sich dabei um 
die Zwei-Prozess Theorie der Informationsverarbeitung (Schneider & Shiffrin, 
1977). Der geübte Leser kann flexibel zwischen beiden Arten von Aufmerk-
samkeitszuteilung wählen, während der Leseanfänger zuerst via kontrollierte 
Aufmerksamkeit lernen muss. Der Übergang zur automatisierten Verarbeitung 
muss zudem entlang der Aufgabenhierarchie laufen. Einheiten höherer 
Ordnung können erst nach dem Beherrschen der darunterliegenden erlernt 
werden. Die Voraussetzungen des Lesenlernens und die Reihenfolge deren 
Entwicklung sind in der Forschung relativ unbestritten. Zuerst erfolgt die 
Entwicklung der graphisch-visuellen Diskriminationsfähigkeiten, anschlies-
send die Verbindung der Laute und Buchstaben und die Abstraktion im 
Hinblick auf die interne Repräsentation. Diese Teilfähigkeiten müssen so 
lange mit kontrollierter Aufmerksamkeit eingeübt werden, bis sie automati-
siert sind und damit im Langzeitgedächtnis gespeichert. Erst dann können 
immer höhere und komplexere Stufen mit genügend Effizienz bearbeitet 
werden. Die doppelte Aufgabe der Aufmerksamkeit ist also: Erlernen und 
behalten. 

 

Abbildung 1: Der Matching Familiar Figures Test (MFF) 
 

 
 
Wie verläuft nun aber die Steuerung der Aufmerksamkeitszuteilung? Die 

Erforschung der kognitiven Strategien bietet hier einen Anhaltspunkt (Kagan, 
1965). Dort wurde die Tatsache berücksichtigt, dass es individuelle 
Unterschiede beim Ausmass der Stimulusanalyse vor der Kodierung gibt und 
ebenso Differenzen im Ausmass der Reflexion über die Klassifikation von 
Reizen oder bei der Selektion einer Lösungshypothese. Diese individuellen 
Unterschiede zeigen sich vor allem in denjenigen Situationen des Denkprozes-
ses, in denen mehrere Alternativen gleichzeitig vorhanden sind und zugleich 
eine hohe Antwortunsicherheit besteht. Der besagte Forschungsansatz 
unterscheidet dabei zwischen verschiedenen Aufmerksamkeitstypen, 
einerseits den sogenannt impulsiven und andererseits den sogenannt 
reflexiven Aufmerksamkeitstypen. Die impulsiven sind durch eine eher 
„fahrige“ Art der Problemlösung gekennzeichnet, durch grobanalytisches 
Vorgehen und eine möglichst rasche Beantwortung eines Problems. Die 
reflexiven Aufmerksamkeitstypen dagegen zeichnen sich durch „ruhige“, 
detailanalytische Problemlösehaltung aus, weniger auf Geschwindigkeit 
ausgerichtet und tendenziell weniger fehlergefährdet. Der kognitive Stil wirkt 
sich also bei der Hypothesenselektion und der Lösungsevaluation aus. 

Der Leseprozess bildet nun aber gerade in hohem Masse einen Vorgang, 
der von hoher Antwortunsicherheit geprägt und mit vielen Freiheitsgraden 
behaftet ist. Das Instrument zur Untersuchung der kognitiven Strategien ist der 
Matching Familiar Figures Test (Abbildung 1). Dabei muss für ein vorgege-
benes Bild aus sechs anderen Bildern dasjenige herausgefunden werden, das 
mit dem vorgegebenen Reiz identisch ist. Als Messwerte werden zwei 
Variablen herangezogen: Einerseits die Anzahl Fehler, bis die korrekte 
Antwort produziert wird und andererseits die Reaktionszeit bis zur ersten 
Antwort überhaupt. Die Auswertung erlaubt eine Einteilung der Testpersonen 

in kognitiv-impulsive und kognitiv-reflexive Aufmerksamkeitstypen. Die 
kognitiv-reflexiven Individuen zeichnen sich aus durch feinanalytisches, 
Aufmerksamkeitsverhalten und dementsprechend die kognitiv-impulsiven 
durch sprunghaftes, globalanalytisches Aufmerksamkeitsverhalten. 

Leseschwierigkeiten sind nach diesem Ansatz die Folge einer fehlenden, 
unvollständigen oder zu spät erfolgten Überwindung der scheinadaptiven 
Aufmerksamkeitsstrategien. Die Folge davon ist eine Behinderung der 
Entwicklung einer aufmerksamkeitskontrollierten Verarbeitung während des 
Leseprozesses. Adaptives Lesen muss aber in den tiefen Verarbeitungsniveaus 
automatisch sein, auch wenn dadurch anfangs das Risiko der grösseren 
Fehlerzahl eingegangen wird. Deshalb kann aus dieser Sicht beispielsweise 
die Überbetonung des korrekten Lesens entwicklungshindernd sein. Die rigide 
Nicht-Veränderung von Lesestrategien verhindert die Ausweitung der 
Automatisierung und den Einbezug von höheren Ebenen des kognitiven 
Systems. Derjenige Teil der Kinder, die globalanalytisches Lösungsverhalten 
bevorzugen, die impulsiven Aufmerksamkeitstypen also, haben hier die 
zusätzliche Schwierigkeit, dass durch die mangelnde Detailanalyse die 
adäquate Speicherung der relevanten Kodes und deren Verbindungen im 
Kurzzeitgedächtnis behindert wird. 
 
Die problematische Leseentwicklung 
 

Die Ursache für frühe Leselernprobleme liegen in der Regel in einem 
Defizit im Bereich der phonologischen Verarbeitung, nicht unbedingt in der 
Sprachwahrnehmung und auch nicht in der Sprachproduktion. Untersuchun-
gen der phonologischen Bewusstheit überprüfen in diesem Zusammenhang 
die Fähigkeiten, Phoneme zu unterscheiden oder Silben zusammenzusetzen. 
Für leseschwache Kinder ist die Einsicht, dass Laute systematische 
Bestandteile von Wörtern sind, aufgrund ihres phonologischen Defizits oft nur 
mit grosser Verzögerung und mit spezifischen Training möglich. Diese 
mangelnde Einsicht ist vermutlich der Grund dafür, dass der Erwerb der 
Buchstabe-Laut Beziehungen diesen Kindern nur ausgesprochen langsam 
gelingt. 
 

Der ursächliche Zusammenhang der problematischen Leseentwicklung 
wird denn nach dem heutigen Stand der Forschung auch mit einer subtilen 
Sprachstörung aufgrund einer Dysfunktion im Bereich der phonologischen 
Verarbeitung, also der kognitiven Verarbeitung der Lautstruktur in Zusam-
menhang gebracht. Ein weiteres Charakteristikum des problembehafteten 
Leseverhaltens ist mangelnde Flexibilität im Umgang mit direkten und 
indirekten Lesestrategien. Obwohl die direkte, visuelle Route für das flüssige 
Lesen eine primäre Rolle spielt, muss im Laufe des Leseaktes immer wieder, 
etwa bei besonders schwierigen Wörtern oder Textstellen, mehr oder weniger 
stark auf das Niveau des Buchstabierens zurückgegangen werden, also wieder 
mit der indirekten oder phonologischen Route vorlieb genommen werden. 
Genau die phonologische Route also, die auch beim beginnenden Lesen erst 
die Voraussetzung schafft für den Aufbau des später dominierenden visuellen 
Vokabulars. Die Notwendigkeit eines flexiblen Leseprozesses beschränkt sich 
aber nicht nur auf die effiziente Nutzung der direkten oder indirekten 
Leseroute, sondern ist gleichzeitig eine wichtige Prämisse auch für den 
optimalen Ablauf der höheren Leseprozesse, also des adaptiven Lesens. 

Die höheren Ebenen der Informationsverarbeitung bieten nun aber auch 
Kompensationsmöglichkeiten, mit denen eine problembehaftete Lesewahr-
nehmung „verbessert“ werden kann. Viele Kinder kompensieren ihre 
Schwierigkeiten lange Zeit, indem Sie sich lediglich einzelne Buchstaben 
merken und beispielsweise den Kontext der Lesebuchseiten als Anhaltspunkte 
nehmen. 

Verschiedenste Erklärungsansätze sind für die beobachteten Defizite 
aufgestellt worden. Die lange Zeit dominierende und nach wie vor verbreitete 
Ansicht, dass die Ursachen der Leseschwierigkeiten in mangelhafter visuell-
räumlicher Perzeption liegen, konnte sich bis heute nicht durchsetzen und ist 
als Erklärung für den grössten Teil der Kinder wohl nicht zutreffend. 
Ursachen werden auch im Bereich der Speicherung der relevanten Informatio-
nen angesiedelt. Defizite bei der Wortwahrnehmung werden auf die Ursache 
zurückgeführt, dass die betroffenen Kinder Probleme haben, die Wortschrei-
bungen im Gedächtnis abzuspeichern. Sowohl bei der schnellen direkten 
Worterkennung wie auch bei der Produktion von orthographisch korrekten 
Schreibungen greifen geübte Leser auf Gedächtnisrepräsentationen der 
Schriftwörter zu. Dyslektischen Kindern gelingt der Aufbau derartiger 
Gedächtnisrepräsentationen offenbar nur schlecht und zumindest nicht im 
gleichen Ausmass wie normallesenden Altersgenossen. Ein weiterer 
Erklärungsansatz geht von einer limitierten Verarbeitungskapazität des 
Arbeitsgedächtnisses und damit verbundenen Problemen bei der Ressourcen-
allokation aus. Bis die orthographische Dekodierfähigkeit erreicht ist, wird das 
verbal kodierende Arbeitsgedächtnis beim Lesen nämlich in zweierlei 
Hinsicht belastet: Zusätzlich zu den für den Leseprozess benötigten 
Ressourcen müssen die Inhalte des Arbeitsgedächtnisses länger gespeichert 
werden, da die Verarbeitungsgeschwindigkeit im frühen Stadium der 
Leseentwicklung noch wesentlich kleiner ist. Ein noch stark auf verbale 
Kodierung abstützender Leseprozess schränkt die ohnehin begrenzte 
Speicherkapazität zusätzlich ein und es besteht die Gefahr, dass die Inhalte 
des Arbeitsgedächtnisses zerfallen, bevor die zum Verstehen notwendige 
Information vollständig darin enthalten ist. 

 

Abbildung 2: Impulsive und reflexive Aufmerksamkeitstypen 
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Dabei kann davon ausgegangen werden, dass eine solcherart verlaufende 

Leseentwicklung nur einen ungenügenden Automatizitätsgrad erreicht, denn 
ein wichtiger Vorteil von direkt-visuellen Strategien ist die vielfache 
Effizienzsteigerung des Leseprozesses durch automatisierte Verarbeitung. Die 
Dekodierung in den tieferen Verarbeitungsebenen muss automatisiert 
ablaufen, damit die volle Aufmerksamkeitskapazität der Sinnextraktion zur 
Verfügung steht. Dies ermöglicht erst den erfolgreichen Zugang zum Lesen, 
was sich positiv auf die Lesemotivation des Kindes auswirkt und im Zuge der 

gesteigerten Lesetätigkeit wiederum wertvolle Impulse auf die allgemein-
kognitive Entwicklung gibt. Meist können auch keine graphischen, orthogra-
phischen, oder grammatikalischen Eigentümlichkeiten bemerkt werden, bis 
Aufmerksamkeit zur Informationsextraktion zur Verfügung gestellt wird. 
Auch geübte Leser können zwar verschiedene Merkmale derselben 
Informationsart beachten, nicht aber verschiedene Merkmale differenter 
Informationsklassen, also beispielsweise entweder Korrekturlesen oder den 
Sinnzusammenhang erkennen. Die Aufmerksamkeitsstrategien sind variabel, 
je nach Textmerkmalen und selbstinduzierten, beziehungsweise fremdindu-
zierten Zielen. Dies bedeutet aber, dass im Zuge des Lesenlernens eine 
Automatisierung des gesamten Netzwerks der informationsverarbeitenden 
Instanzen nur dann erreicht wird, wenn sämtliche daran beteiligte Prozesse 
ihrerseits automatisiert sind. Erst dann wird die nötige Flexibilität der 
aufmerksamkeitsgesteuerten Interpretationsprozesse erreicht und die 
unbehinderte Konzentration des Lesers auf die Bedeutungsentnahme und den 
Diskurs des Textes ermöglicht. 

 
Abbildung 3: Beispiel für einen sprachapproximierten Pseudotext 
 

 
Die Instanz, in der die schlussendliche Interpretationsleistung und bedeu-

tungsstiftende Verknüpfung der zur Verfügung stehenden Informationen mit 
den vorhandenen Inhalten des Kurzzeit- und Langzeitgedächtnisses erfolgt, 
wiederholt sich in den meisten Lesemodellen in einer mehr oder minder 
expliziten Darstellung als nicht sehr klar definierte, diffus-zentrale Überwa-
chungskomponente. Im Laufe der Leseforschung wurden eine Vielzahl von 
Betriffen postuliert, um sie zu beschreiben (Zentrales Logogen-System, 
Cognitive System, Contention Sceduling System, Merlin, Message Center, 
usw.). Ohne dieser Vielfalt der Begriffe einen neuen hinzufügen zu wollen, 
macht es nun aber Sinn, diesem zentralen System eine Tendenz zuzuordnen, 
einen Stil der Verarbeitung, der bei ähnlichen Aufgabenstellungen eine 
gewisse Konstanz zeigt. Gerade weil ja der Leseprozess in der Regel nur einer 
minimalen Instruktion unterliegt und in einem hohen Masse selbstgesteuert 
ist, spielen Faktoren des kognitiven Stils eine grosse Rolle. Angesichts der 
Tatsache, dass sich dieselbe Problematik beim Erlernen von Teilfertigkeiten 
des Lesens ebenso stellt, ist die Folgerung naheliegend, dass die Tendenz zu 
einer impulsiven kognitive Strategie den Übergang von impliziten zu 
expliziten Lesestrategien behindern oder verzögern kann. Gerade die 
unumstrittenermassen wichtigen und nur durch diszipliniertes Lautieren zu 
erlernenden expliziten phonemischen Fähigkeiten werden so gesehen bei 
impulsiven Kindern tendenziell unterdrückt. Zentrales Merkmal der 
Entwicklung ist demnach die Herausbildung von Reflexivität. Reflexivität 
bedeutet: Bewusste Ressourcenallokation, Flexibilität, analytisches Vorgehen. 
Reflexive Kognition bedeutet Serialisierung der im Grunde primär parallel 
ausgerichteten Wahrnehmung, nicht nur beim Lesenlernen. Damit eine 
analytische Leistung möglich ist, muss das eintreffende Material einer 
Reflexion unterzogen werden können. 

Eine wichtige Eigenschaft der Pseudowort-Leseaufgabe ist gewissermas-
sen der Zwang zur reflexiven Leseverarbeitung. Durch die Begrenzung des 
informationsverarbeitenden Niveaus kann nicht a priori eine parallele, 
impulsive Lesungsstrategie verfolgt werden, sondern es besteht ein Zwang zur 
Verwendung der hierarchisch tiefen Bearbeitungsmechanismen der 
Schriftsprache. Normale Texte können durchaus mit einer globalanalytischen 
Strategie gelesen werden, weil, insbesondere bei Texten für Kinder, reichlich 
top-down Informationen zur Verfügung steht. Die Tatsache, dass Dyslektiker 
ihr Defizit durch exzessive Ausnutzung des Textkontextes kaschieren, ist 
hinlänglich bekannt. Nicht so bei Pseudowörtern und Sprachapproximationen 
(Abbildung 3). Dadurch, dass diese gar keine inhaltliche Aussage haben, wird 
das semantische System der Probanden weitgehend umgangen und eine 
dementsprechende Kompensation verunmöglicht. Die Pseudowörter bilden 
also gewissermassen ein Instrument zur Untersuchung der seriellen, nicht 
sinnunterstützten Komponenten des Leseprozesses. 
 
Das Pseudowort-Defizit als Pseudotext-Defizit? 
 

Aus den obengenannten Ausführungen wird deutlich, dass Pseudowörter 
für die Leseforschung in zweifachem Sinne interessant sind, für die 
Untersuchung der phonemischen Kompetenzen und gleichzeitig als Test für 
die Flexibilität der Verarbeitung. Es sind denn auch einige diagnostische 
Verfahren für die Leseleistung entwickelt worden, in denen Pseudowörter 
verwendet werden. Beispiele dafür sind der Mottier-Untertest im Zürcher 
Lesetest (ZLT. Linder & Grissemann, 1996) oder der Salzburger Lese- und 
Rechtschreibtest (SLRT. Landerl, Wimmer & Moser, 1997). 

Der überwiegende Teil der einschlägigen Studien, die sich der Untersu-
chung der phonemischen Kompetenzen widmen, verwenden Pseudowörter als 
Stimulusmaterial, nicht aber ganze Pseudotexte. Diese bieten sich als 
Stimulusmaterial für Leseuntersuchungen aber an, weil sie der realen 
Lesesituation wesentlich näher kommen als einzelne Wörter oder Wortlisten. 
Die Dyslexieforschung hat sich bisher mit wenigen Ausnahmen vor allem mit 
Pseudowörtern als Untersuchungsmaterial beschäftigt. Die Vorteile eines 
Textes gegenüber einzelnen Wörtern liegen darin, dass eine realistische 
Lesesituation und damit eine wesentlich höhere ökologische Validität, auch 
Augenscheinvalidität genannt, gegeben ist. Pseudotexte als Untersuchungsma-
terial haben gegenüber Listen von Pseudowörtern auch den Vorteil, dass die 
Bewertung der Leseleistung aufgrund einer umfangreicheren Datenmenge 
erfolgt, indem mit einem Text ein mehrfaches an Wörtern als Items in die 
Messung der Fehlerzahlen und der Lesezeiten eingehen. Auf diese Weise 
werden die Effekte geglättet, ohne dass aber auf die Möglichkeit von 
Fehleranalysen oder auf eine theoretisch fundierte Möglichkeit der Variation 
des experimentellen Faktors Sprachnähe oder Textschwierigkeit verzichtet 
werden muss. Die Tatsache, dass ein Leser dasselbe Wort einmal falsch und 
ein anderes Mal richtig liest, begrenzt die Validität von Fehleranalysen 
aufgrund von einzelnen Wörtern stark, zumal für die quantitative Einordnung 
und die Interpretation kaum objektive Kriterien zur Verfügung stehen. Die 
Auswertung der zusammengefassten Lesefehler eines ganzen Pseudotextes 
etwa nach Worttypen unterliegt diesem Problem weniger. 

Neben der Kanalisierung des Leseprozesses auf die phonologische Route 
und dessen Beschränkung auf die mechanischen und peripheren Vorausset-
zungen des Lesens sind auch noch andere vorteilhafte Eigenschaften von 
Pseudotexten als Stimulusmaterial zu nennen: Weil Pseudotexte keine 
Bedeutung haben, werden Kompensationsstrategien wie das bei Dyslektikern 
beliebte Erraten einzelner Wörter oder das Auswendiglernen von ganzen 
Texten verunmöglicht. Zusätzlich werden die Spelling-Sound Fähigkeiten und 

die Effizienz der Graphem-Phonem Konversionen der Versuchspersonen 
gefordert. Über diese Teilkomponenten des Lesens besteht in der Lesefor-
schung der Konsens, dass Dyslektiker besonders grosse Schwierigkeiten 
haben, sie zu meistern. Die Frage nach der ursächlichen Lokalisation der 
Defizite ist in diesem Zusammenhang von untergeordneter Bedeutung. Dies 
umso mehr angesichts der Tatsache, dass auch in der Forschung von einem 
phonemischen Defizit „unklaren Ursprungs“ gesprochen wird. Tatsache ist, 
dass die Defizite auftreten und beobachtet werden. Pseudotexte bieten sich 
nun auch in diesem Licht an als Stimulusmaterial für ein Lesediagnostikum, 
das speziell die peripheren Fertigkeiten des Lesens quantifizieren kann. 
Daneben sind aber auch weitere Anwendungszwecke denkbar, etwa im 
Bereich der Therapie von Leseschwächen. Wenn es zutrifft, dass Pseudotexte 
die peripheren Aspekte der Lesewahrnehmung herausfordern, so ist deren 
Einsatz auch als Therapieinstrument vorstellbar, unter der Annahme, dass die 
Lesemechanik trainiert wird. 
 
Der Zusammenhang von kognitiver Strategie und 
Leseleistung 
 

Die genannten theoretischen Voraussetzungen und die daraus abgeleiteten 
Hypothesen wurden in einer empirischen Studie überprüft. Anhand einer 
Stichprobe von 31 Dyslektikern und 31 Kontrollkindern (Alterskontrollgrup-
pe) wurde unter anderem der Zusammenhang untersucht zwischen Aufmerk-
samkeitsstrategie und Leseleistung beim Lesen von Pseudotexten (Zahnd, 
2000). Bei den Dyslektikern handelte es sich um im Mittel 10.7 Jahre alte 
Kinder, die Stützunterricht erhielten und zudem einem wissenschaftlich 
fundierten Legasthenie-Kriterium genügten (Diskrepanz-Definition). Die 
Untersuchung der kognitiven Strategien erfolge mittels des MFF und die 
Leseuntersuchung mittels Pseudotexten, welche mit der Software TextAPP 
1.0 generiert wurden. Die Auswertung der Daten (Abbildung 2) zeigt eine 
deutliche Übervertretung der Dyslektiker in der Gruppe der impulsiv 
dominierten Aufmerksamkeitstypen. Rund 2/3 der Dyslektiker werden in 
diese Gruppe zugeordnet, gegenüber lediglich 1/3 der Kontrollkinder. Dies 
bedeutet, dass der überwiegende Teil der Dyslektiker impulsive Aufmerksam-
keitsstrategien verfolgt. Untersucht man nun den Zusammenhang zwischen 
der Aufmerksamkeitsstrategie und der Leseleistung beim Lesen von 
Pseudotexten, so ergeben sich weitere interessante Resultate. 

 

Abbildung 4: Fehlerrate bei Dyslektikern und Normallesenden 
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Der Vergleich der prozentual falsch gelesenen Wörter in Abhängigkeit von 

Gruppenzugehörigkeit (Dyslektiker oder normallesende Kinder) und 
andererseits zwischen den Aufmerksamkeitstypen zeigt einen ausgesprochen 
interessanten Unterschied im Verlauf (Abbildung 4). Während bei den 
Kindern der Kontrollgruppe die Fehlerraten über die verschiedenen 
Approximationsgrade ungefähr parallel verlaufen, zeigt sich bei den 
Dyslektikern ein Auseinanderdriften der impulsiven und der kognitiven 
Aufmerksamkeitstypen. Die impulsiven Dyslektiker haben bei den schwieri-
geren, redundanz-ärmeren Texten (also die Texte mit abnehmendem 
Approximationsgrad) zusehends mehr Mühe beim Lesen. Die Resultate sind 
statistisch signifikant. Dies bedeutet, dass bei den Dyslektikern offensichtlich 
ein Zusammenhang zwischen Leseleistung und Aufmerksamkeitsstrategie bei 
Lesen von Pseudotexten besteht, im Gegensatz zu den normallesenden 
Kindern, die keinen solchen Zusammenhang zeigen. Bei den Dyslektikern 
wirkt sich der Umstand, ob eine impulsive oder eine reflexive Aufmerksam-
keitsstrategie verfolgt wird stärker aus als bei den normallesenden Kindern. 
Die Fehlerrate steigt stark an mit zunehmender Sprachferne (oder auch: mit 
abnehmender Textredundanz) des Lesematerials. Bei der legasthenischen 
Gruppe besteht also ein Zusammenhang zwischen der Aufmerksamkeitsstra-
tegie und dem Verlauf der Leseleistung über verschiedene Approximations-
grade. Dieser interessante Unterschied kann für diagnostische Zwecke genutzt 
werden. 
 
Diagnostische Anwendung des Verfahrens 
 

Angesichts dieses Zusammenhangs ist es naheliegend, sozusagen die 
kritische Grenze zu suchen, an welcher der Übergang von einem normalen 
Profil in ein dyslektisches Profil stattfindet. An diesem Grenzwert kann ein 
Kriterium festgelegt werden, von dem an ein Kind als legasthenisch 
bezeichnet wird. 

 

Abbildung 5: Ermittlung des Kriteriums für die Gruppentrennung 
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Dazu wurde nun für jedes Kind die Summe der Differenzen berechnet 

zwischen den Fehlerprozenten beim Lesen der Pseudotexte im Vergleich zum 
konventionellen Text. Die dabei entstehende Verteilung der Differenzen ist in 
Abbildung 5 getrennt für die beiden Gruppen dargestellt. Die Boxplots stellen 
jeweils die mittleren 50% der Fälle dar mit dem Median als zentrale Linie. Die 
äusseren horizontalen Linien stellen die unteren und oberen Quartile dar. 
Zunächst fällt die unterschiedliche Streubreite der beiden Gruppen auf. Die 

summierten Fehlerdifferenzen der Untersuchungsgruppe haben eine weitaus 
höhere Variabilität als diejenige der Kontrollgruppe. Im weiteren wird aus der 
Abbildung ebenfalls ersichtlich, dass mit Ausnahme von einigen Ausreissern 
die beiden Gruppen anhand von diesem Kriterium klar voneinander getrennt 
werden können. 

Die Untersuchung der Teststärke des Verfahrens erweist sich als robust. 
Unter der Annahme, dass die schlechtesten 5% der Kontrollgruppe als 
legasthenisch gelten können, werden maximal 16.1% der Kinder der 
Untersuchungsgruppe nicht als Legastheniker eingeteilt. Anzumerken ist hier 
noch, dass sich offensichtlich in der Gruppe der Kontrollkinder ebenfalls zwei 
Ausreisser befinden, wie in der Abbildung erkannt werden kann. Im Vergleich 
dazu ist ebenfalls die entsprechende Teststärke für eine Trennung aufgrund 
der konventionellen Texte angegeben. Es zeigt sich, dass der normale Text 
eine weit weniger klare Trennung der Gruppen ermöglicht. Auf diese Weise 
wird nun ein relativ einfach zu operationalisierendes Kriterium möglich in 
Form der Aufsummierung der Differenz zwischen den Fehlerprozenten der 
Approximationsgrade 2, 3 und 5 und einem normalen Text. Beträgt die 
Summe der Differenzen mehr als 16.9, so ist das Legastheniekriterium 
überschritten. 

Die Analyse der Grafik lässt aber noch einen weiteren Schluss zu: Wenn 
die Leseprobleme in erster Linie bei tiefen Approximationsgraden auftreten, 
so dürfte dies auf ungenügende Verarbeitung im Bereich des informationshie-
rarchisch tiefen Ebenen hinweisen, also auf eine ungenügende Ausbildung der 
mechanischen Lesefähigkeiten. Dies steht dabei im Einklang mit den 
Eingangs geschilderten Theorien über die Rolle der Aufmerksamkeit und der 
kognitiven Strategien beim Lesenlernen. Ausgehend von diesen Prämissen 
kann die Vermutung aufgestellt werden, dass die Pseudotexte nicht nur 
geeignet sind für die Diagnostik, sondern, dass die Beschäftigung mit ihnen 
die Förderung der mechanischen Lesefähigkeiten zur Folge hat. Die 
Sprachapproximationen müssten sich also demnach auch als Übungstexte 
einsetzen lassen. 
 
Therapeutische Anwendung des Verfahrens 
 

Zur Untersuchung dieser Vermutung wurde in der Schlussphase der Studie 
eine Übungsanordnung entwickelt, im Laufe derer mit einem Teil der 
dyslektischen Kinder anhand von Sprachapproximationen geübt wurde. Der 
andere Teil der Dyslektiker wurde als Kontrollgruppe behandelt und nicht in 
die Leseübungen einbezogen. Mit den einen Kindern wurde also konventio-
neller Lesunterricht vorgenommen, mit den anderen Übungssitzungen. Die 
Einteilung der Dyslektiker in die Übungsgruppe und die Kontrollgruppe 
erfolgte zufällig per Losentscheid. 

 

Abbildung 6: Untersuchung des Therapieeffektes 
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Bei den Fehlerraten der Pseudotexte kann eine Verbesserung der Raten der 

Übungskinder festgestellt werden. In der dritten Untersuchungswelle, mit 
Unterstützung der zusätzlichen Lesetrainings, vermag die Gruppe der 
Übungskinder ihre Kollegen, die keinen zusätzlichen Leseunterricht 
geniessen, zu übertreffen. Dies zeigt sich sehr schön an den gekreuzten Linien 
in der dritten Untersuchungswelle. 

Die Kinder der Nicht-Übungsgruppe, die in allen vorhergehenden Unter-
suchungswellen den Kindern der Übungsgruppe überlegen waren, werden am 
Ende der letzten Untersuchungswelle von ihren Kollegen übertroffen. Die 
Verbesserung tritt nicht nur bei der Leseleistung in den Pseudotexten auf, 
sondern auch bei den konventionellen Texten. Das Training an den 
sprachapproximierten Texten wirkt sich also auch auf die Leseleistung bei 
konventionellen Texten aus. Die Effekte sind allerdings statistisch nicht 
signifikant. Trotzdem überflügeln die Übungskinder, die während der ganzen 
Studie klar schwächere Leistungen zeigten, am Ende der dritten Untersu-
chungswelle ihre Kollegen sowohl beim Lesen der Pseudotexte wie auch beim 
Lesen von konventionellen Texten. Im Bereich der Lesegeschwindigkeit zeigt 
sich bei den Kindern der Übungsgruppe eine Reduktion der Lesegeschwindig-
keit. Dies kann dahingehend gedeutet werden, dass diese aufgrund der 
Übungen eine Änderung ihrer Lesehaltung vollzogen haben, von einer 
möglichst schnellen Abarbeitung des Textes hin zu einer langsameren und 
eher auf Reduktion der Fehler orientierten Lesehaltung. 
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Die gängigen standardisierten Verfahren zur Untersuchung von Leseschwierigkei-
ten (Dyslexie) können einen guten Teil zur Differenzierung des problematischen 
Lesens beitragen. Die meisten, überwiegend auf Teilleistungsschwächen fokussierten 
Ansätze sind aber in der Regel in bezug auf ein Gesamtbild des betroffenen Lese-
prozesses nicht integrierbar und untersuchen letztlich immer nur Teilaspekte des 
problembehafteten Lesevorgangs. Oder aber es werden, als anderes Extrem, in etwa 
der Altersstufe angepasste konventionelle Lesetexte für die Quantifizierung der 
Leseleistung herangezogen, theoretisch wenig fundiert und dementsprechend mit 
begrenzter Aussagekraft. In Anlehnung an den aufmerksamkeits- und strategiebe-
zogenen Ansatz zur Erforschung von Leseschwierigkeiten wurde  in der vorliegen-
den Studie die diagnostische und therapeutische Relevanz des Einsatzes von künstli-
chen, sprachapproximierten Texten als Stimulusmaterial bei legasthenischen Kin-
dern untersucht. 
 

Ungestickte er. Aber weit den war. Und niemalen 
lagen hängte. Sie in dem Rosengarten schossen 
wir ihm in der Landes erblickte das sie nahm den 
Bauch und gab dem Täubeleidigt. Lotti liess die 
Maschine. Negro Kaballo nickte mit Napoleon uns 
wie meinte Rings in der liess Marianne von der 
Hoppla da ist erschleppten im Urwald her, arbeit. 
Es kriegen. Ein mächtig, die vierten davon unter 
der Südsee schrie Mensch schonessen sie dauern 
schon zu klopfte Seidelbast weiter und was hat der 
Onkel. 


