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0 Einleitung
In vielen Grundschulen bilden Kinder mit Migrationsgeschichte einen immer größer
werdenden Teil der Schulgemeinde. Mit dem Eintritt in die Grundschule müssen sich die
Kinder dem Erlernen des Schriftspracherwerbs stellen und besonders Kinder, die Deutsch als
Zweitsprache erwerben, haben an dieser Stelle häufig Schwierigkeiten.
Eine der wichtigsten Aufgaben ist es deshalb, sie nachhaltig zu fördern.
In dem Alter, in dem die Kinder mit den Herausforderungen der Spracherwerbsaufgabe
konfrontiert sind, nutzen sie bereits zahlreich und intensiv Medien, die ebenfalls in der
Mehrheit ein sprachliches Angebot unterbreiten. Je nachdem, welche und wie viel Medien die
Kinder in welchem Alter nutzen, kann damit der medial vermittelte Input eine bedeutsame
Komponente des Sprachangebots darstellen. Deshalb ist es wichtig, als Sprachförderpotenzial
den Mediengebrauch von Kindern zu berücksichtigen und dessen Einfluss auf die
Sprachentwicklung genauer zu untersuchen.
Diese Arbeit beschäftigt sich damit, wie und was ein eigens zur Sprachförderung produziertes
Hörspiel leisten kann.
Der Theorieteil befasst sich mit dem aktuellen Forschungsstand zur Wirksamkeit von
Hörspielen und stellt das von der TU Dortmund in Kooperation mit der Hoffbauer
Berufsakademie produzierte Sprachförderhörspiel vor.
Im folgenden Empirieteil werden dann die Forschungshypothesen, die Methode und die
Ergebnisse der Längsschnittstudie beschrieben und zuletzt mit einer Diskussion geschlossen.
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A Theorie:
1 Fragestellung und Forschungsstand
Etwa 30 Prozent aller Kinder zwischen sechs und dreizehn Jahren hören regelmäßig
Hörspiele.
Aufgrund ihrer Attraktivität als Unterhaltungsmedium werden Hörspiele häufig täglich und
einzelne Hörspiele sogar bis zu hundertmal gehört (Grüninger& Lindemann, 2000).
Hörspiele werden im Unterschied zu Film und Fernsehen als sprachlastige Medien
bezeichnet, da ihre Rezeption im Wesentlichen auf Sprachverarbeitung beruht und kein
alternativer visueller Input zur Verfügung steht (Ritterfeld & Langenhorst, 2011).
Die Verwendung von Geräuschen und Musik in Hörspielen, so genannten akustischen
Bildern, tritt bei der Informationsverarbeitung nicht in Konkurrenz zum sprachlichen Input, da
akustische

Bilder

ebenso

wie

Sprache

ausschließlich

von

der

auditiven

Informationsverarbeitung abhängig sind. Dadurch ist die Aufmerksamkeit ausschließlich auf
die auditive Modalität konzentriert und Ablenkungen durch andere Modalitäten sind
unwahrscheinlich. Das ist der Grund, weshalb sich Hörspiele zum Einsatz bei der
Sprachförderung anbieten. Die geforderte ausschließlich auditive Aufmerksamkeit bei der
Rezeption des Hörspiels verlangt, dass der sprachlastige Input gründlicher verarbeitet werden
muss, als es bei den bildlastigen Medien nötig ist.
Kinder, die Schwierigkeiten bei der Verarbeitung von auditiven und insbesondere
sprachlichen Informationen haben, nutzen lieber bildlastige Medien als das Hörspiel.
(Ritterfeld, Lüke, Hengel & Niebuhr-Siebert, 2012).
Diese Hypothese konnten Ritterfeld, Klimmt und Netta (2010) für sprachauffällige
Vorschulkinder bestätigen. Kinder, die eine umschriebene Sprachentwicklungsstörung
aufwiesen, hörten im Vergleich zu ihren Altersgenossen deutlich weniger Hörspiele und
nutzten dafür mehr bildlastige Medien.
Denselben Effekt bestätigten Ritterfeld, Pahnke und Lüke (2012) für mehrsprachige
Vorschulkinder. Das Potenzial von Hörspielen zur Sprachförderung wird am wenigsten von
den Kindern genutzt, die es am dringendsten bräuchten.
Bisher wurden zur Wirksamkeit von Hörspielen auf das Sprachlernen Studien mit Kindern im
Vorschulalter durchgeführt.
Über die Wirksamkeit von Hörspielen als Medium zur Sprachförderung im Grundschulalter
liegen bisher noch keine Studien vor.
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Woran liegt das?
Eine Möglichkeit ist, dass das Interesse an Hörspielen nach dem Vorschulalter rapide
abnimmt (Heidtmann, 1999). Während noch 65 Prozent der 3- bis 5-Jährigen täglich oder
mehrmals in der Woche Kassetten oder CDs hören, sind es bei den 6- bis 11-Jährigen nur
noch 54 Prozent und unter den 12- bis 18-Jährigen sinkt der Anteil auf 49 Prozent (Behrens &
Rathgeber, 2012).
Da auch ältere Kinder das Interesse an Geschichten keineswegs verlieren, ist die Abnahme
der Attraktivität von Hörspielen erklärungsbedürftig (Graesser, Olde & Klettke, 2002; Oatley,
2002).
Selbstverständlich ist die Attraktivität alters- und somit genreabhängig. Deshalb stellt sich die
Frage, ob sie tatsächlich das Interesse an dem Medium an sich verlieren oder ob es das
Tonträgerformat ist, was ihnen zu kindlich erscheint (Ritterfeld, Lüke, Hengel & NiebuhrSiebert, 2012).
Besonders in Deutschland ist der Hörspiel- und Hörbuchmarkt außerordentlich gut entwickelt
(Grüninger & Lindemann, 2000; Hansen & Manske, 1993), es gibt mittlerweile ein enormes
Angebot an Hörspielen und Hörbüchern für jedes Alter.
Das macht die Annahme, Hörspielgeschichten seien für ältere Kinder uninteressant oder nicht
attraktiv genug, unplausibel. Stattdessen vermuten Ritterfeld, Lüke, Hengel und NiebuhrSiebert (2012) einen altersabhängigen Medieneffekt, wobei sie eine Unterscheidung zwischen
dem Abspielmedium und dem Unterhaltungsformat vornehmen.
In ihren Studien mit Vorschulkindern stellte sich heraus, dass das audiovisuelle Format
weitaus mehr Interesse weckte, durch verschiedene Sprecherrollen, Geräusche und
musikalische Untermalung, als das Buchformat, also das Vorlesen von Geschichten. Die
Kinder waren beim Hörspiel aufmerksamer (Ritterfeld, Klimmt Vorderer & Steinhilper, 2005)
und hörten es wiederholt und länger (Vorderer, Böcking, Klimmt & Ritterfeld, 2006).
Weiterhin vermuten Ritterfeld, Lüke, Hengel und Niebuhr-Siebert (2012), dass die
Attraktivität des Hörmediums auch mit der einfachen Bedienung eines CD-Players
zusammenhängt, der kindgerecht gebaut bereits von Einjährigen bedient werden kann und
auch Eltern in der Regel keine Bedenken gegen solch ein Abspielmedium im Kinderzimmer
haben.
Mittlerweile befinden sich in 94 Prozent der deutschen Haushalte diese robusten
Abspielgeräte. Zwei Drittel der 6- bis 13-Jährigen besitzt sogar einen eigenen CD-Player und
dieser ist damit das am meisten verbreitete Abspielgerät in deutschen Kinderzimmern
(Behrens & Rathgeb, 2011).
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Laut Behrens und Rathgeb (2011, 2012) wird diese Form des Abspielgeräts und damit auch
das Hörmedium jedoch mit zunehmendem Alter der Kinder als kindisch empfunden und
deshalb aus dem Kinderzimmer verbannt. Häufig findet stattdessen der moderne MP3-Player
Einzug, dieser wird aber eher dazu genutzt, Musik zu hören statt Hörspiele oder Hörbücher.
„Wir gehen davon aus, dass Hörspiele und Hörbücher auch für ältere Kinder attraktiv sein
können, wenn das Attribut des Kindischen vermieden und das Medium stattdessen als cool
und altersentsprechend wahrgenommen werden kann“ (Ritterfeld, Lüke, Hengel & NiebuhrSiebert, 2012, S. 166).
Weiterhin meinen Ritterfeld, Lüke, Hengel & Niebuhr-Siebert (2012), dass nicht nur die
Geschichte an sich, sondern auch die Verpackung in Form des Abspielmediums altersgerecht
entwickelt werden muss, um ein attraktives Format für ältere Kinder zu erhalten, welches
dann auch für die Sprachförderung genutzt werden kann.
Die Wirksamkeit von Hörspielen auf das Sprachlernen bei Vorschulkindern konnte bereits gut
belegt werden. Es konnte nachgewiesen werden, dass die Kinder nach wiederholter Rezeption
die im Hörspiel verankerten Sprachstrukturen rezeptiv und auch produktiv besser
beherrschten (Ritterfeld, Niebuhr, Klimmt & Vorderer, 2006).
Ebenso zeigten Niebuhr-Siebert und Ritterfeld (2012) bei einer umfangreichen Studie, dass
diese Sprachlerneffekte auch bei spezifisch sprachauffälligen Kindern eintreten. Im Vergleich
des Niveaus zu ihren Alterspeers blieben die sprachauffälligen Kinder zwar zurück, trotzdem
konnten erhebliche und nachhaltige Leistungszuwächse verzeichnet werden.
Mit dem Eintritt in die Grundschule nimmt die Bedeutsamkeit der Bildungssprache oder der
so genannten konzeptionellen Schriftlichkeit immer mehr zu (Gogolin & Lange, 2011).
Der Begriff der Bildungssprache wird häufig in Abgrenzung zur Alltagssprache verwendet
(Bailey & Butler 2003; Cummins 2000; Gogolin & Lange 2011; Schleppegrell 2004).
Diese Unterscheidung geht auf Cummins (2000) und auf dessen Konzeptualisierung von
Basic Interpersonal Communication Skills (BICS) und Cognitive Academic Language
Proficiency (CALP) zurück. Danach sind BICS zur Verständigung in Alltagssituationen
ausreichend, in denen die sprachlich vermittelten Inhalte in der Regel durch den sozialen
und situativen Kontext unterstützt werden. Um jedoch kognitiv anspruchsvolle Inhalte zu
verstehen, die in Situationen mit geringer sozialer und situativer Einbettung kommuniziert
werden, ist nach Cummins (2000) CALP erforderlich. Bei Unterrichtsgesprächen
handelt es sich typischerweise um kontext-reduzierte Interaktionen, in denen komplexe
Sachverhalte sprachlich anspruchsvoll ausgedrückt werden und in denen die Schülerinnen
und Schüler nicht auf Kontextinformationen zurückgreifen können, um die sprachlich
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vermittelten Bedeutungen zu konstruieren (Bailey & Butler 2003; Bailey et all 2004).
Genau an dieser Stelle kommt der Sprachförderung eine wichtige Rolle zu, da besonders
Kinder, die Deutsch als Zweitsprache erwerben, im Gegensatz zu einsprachig aufwachsenden
Kindern bei diesem Sprachformat Schwierigkeiten haben.
„Selbst wenn die wesentlichen Meilensteine des vorschulischen Spracherwerbs, das heißt das
Lautsystem einer Sprache, der alltagssprachliche Wortschatz und die grammatischen Regeln
korrekter Syntax und Morphologie weitgehend erworben wurden, gelingt der Übergang in die
konzeptionelle Schriftlichkeit nicht mühelos“ (Ritterfeld, Lüke, Hengel & Niebuhr-Siebert,
2012, S. 166).
Am Anfang der Grundschulzeit sprechen fast alle Kinder noch konzeptuell mündlich. Erst im
Verlauf der Grundschulzeit werden kontextentbundene und abstraktere Sprachregister
etabliert, um den Lernanforderungen auch sprachlich gerecht zu werden (Koch &
Österreicher, 1994).
Zu den typischen Merkmalen von Bildungssprache zählen (nach Reich, 2008, zit. nach
Gogolin & Lange, 2011),

„Semantisch-lexikalische Merkmale von Bildungssprache:
- differenzierende und abstrahierende Ausdrücke, z.B.: „etwas nach oben transportieren“ statt
„rauf bringen“
- Präfixverben, viele mit untrennbarem Präfix und Reflexivpronomen, z.B.: „sich entfalten“,
„sich beziehen“, „erhitzen“
- nominale Zusammensetzungen, z.B. „Wetterschacht“
- normierte Fachbegriffe, z.B.: „rechtwinklig“

Syntaktische Merkmale von Bildungssprache:
- Kohäsion, explizite Markierung des Textzusammenhangs
- Satzgefüge, z.B.: Konjunktionalsätze, erweiterte Infinitive, Relativsätze
- unpersönliche Konstruktionen, z.B.: Passivsätze, „man“-Sätze
- Funktionsverbgefüge, z.B.: „zur Explosion bringen“
- umfängliche Attribute, z.B.: „ die nach oben offene Richterskala“
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Diskursive Merkmale von Bildungssprache:
- klare Festlegung von Sprecherrollen und Sprecherwechsel
- hoher Anteil monologischer Formen
- fachgruppentypische Textsorten, z.B.: Vortrag, Referat, Bericht, Erörterung
- stilistische Konventionen, z.B.: Sachlichkeit, logische Gliederung, angemessene Textlänge
(Ritterfeld, Lüke, Hengel & Niebuhr-Siebert, 2012, S. 167).

Auf

dem

Kontinuum

zwischen

konzeptioneller

Mündlichkeit

vs.

konzeptioneller

Schriftlichkeit können Textsorten eingeordnet werden. Zum Beispiel ist ein Telefonat mit
einem Freund nicht dadurch gekennzeichnet, dass sich die Freunde während des Gesprächs in
demselben Raum befinden, sondern dass sie auf ein gemeinsames Wissen um den jeweiligen
Ort und Zeitpunkt zurückgreifen können. Die Sprechzeit muss nicht versprachlicht werden, da
sie dieselbe ist. Das Referat ist zwar in mündlicher Form, aber das Vorgetragene ist meist in
monologischer Form und liegt häufig auch verschriftlicht vor.
Konzeptuelle Schriftlichkeit bietet im Vergleich mit der konzeptuellen Mündlichkeit eine
größere Informationsdichte, Kompaktheit, Integration, Komplexität, Elaboriertheit und
Planung.
Das Hörspiel zählt zwar zu den mündlichen Medien, bietet aber konzeptionell mündliche und
schriftsprachliche Kompetenzbereiche, mit den Merkmalen für konzeptuelle Schriftlichkeit,
als Sprachinput an. Sie können gehört werden, ohne dass der Rezipient über
Lesekompetenzen verfügen muss. Der Einsatz von Hörspielen dient also dazu, dass sich die
Kinder selbstständig und ohne Hilfe von Erwachsenen konzeptionell schriftsprachliche oder
auch bildungssprachlich relevante Quellen erschließen können (Ritterfeld, Lüke, Hengel &
Niebuhr- Siebert, 2012).
Die Arbeitsgruppe um Ute Ritterfeld untersucht seit Jahren die Wirksamkeit von Hörspielen
und hat dabei bereits eine Fülle von Erkenntnissen gesammelt, um Aussagen treffen zu
können, welche Elemente wichtig sind, damit Hörspiele wirken.
Laut Ritterfeld, Lüke, Hengel & Niebuhr-Siebert (2012) entfalten Hörspiele ihre Wirkung
dann, wenn sie mit Lust gehört werden, dadurch auditive Aufmerksamkeit evozieren und die
Spracheinheiten inzidentell, also nicht absichtlich, verarbeitet werden. Die Sprachlernabsicht
wird also von den Hörern nicht verfolgt und die Informationsverarbeitung geschieht quasi
nebenbei. Das Unterhaltungs- und Sprachförderpotenzial muss ineinander übergehen, für
Aufmerksamkeit

und

Motivation

ist

das

Unterhaltungspotential

Sprachförderpotenzial sorgt für einen entwicklungsnahen Input.
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wichtig,

das

Nach dieser Maßgabe hat die Technische Universität Dortmund unter der Projektleitung von
Prof. Dr. Ute Ritterfeld und mit Unterstützung der Studierenden der Hoffbauer
Berufsakademie unter der Leitung von Frau Dr. Sandra Niebuhr-Siebert ein Hörspiel für
Schulkinder entwickelt, die dadurch von einer bildungssprachlichen Förderung profitieren
können (Ritterfeld, Lüke, Hengel & Niebuhr-Siebert, 2012).

Es stellt sich nun also die Frage, welche Wirkung haben Hörspiele auf das Sprachlernen von
Grundschulkindern?

Zielgruppe des Hörspielprojekts sind Kinder in der zweiten Hälfte des Grundschulalters bis
zum Übergang auf die Sekundarstufe I, da in diesem Alter der Unterschied zwischen mehr
und weniger bildungssprachlich kompetenten Kindern immer größer wird und sich dies auf
den Bildungserfolg auswirken kann (Ritterfeld, Lüke, Hengel & Niebuhr-Siebert, 2012).
Mit dem Hörspiel „ Die Wetterschachtdetektive“, soll ein Beitrag zur Sprachförderung
geleistet werden, der den Kindern Spaß macht und der auch unabhängig von Elternhaus und
Schule genutzt werden kann.
Eine besondere Bedeutung kommt der Charakterenentwicklung zu. Hoffner (1996) sagt, dass
Mediencharaktere den Rezipienten als Identifikationsangebote dienen oder sich auch als so
genannte parasoziale Beziehungsangebote anbieten (Klimmt, Hartmann & Schramm, 2006).
In beiden genannten Möglichkeiten, sind die Mediencharaktere nicht beliebig und stehen in
enger Assoziation mit den Rezipienten. Dient der Mediencharakter als Identifikationsangebot,
lösen sie beim Rezipienten den Wunsch aus, genauso zu sein.
Von einer para- sozialen Beziehung wird gesprochen, wenn Rezipienten meinen, den
Mediencharakter zu kennen und daraufhin eine affektive Disposition zu ihm ausbilden. Dabei
können die Mediencharaktere gemocht oder abgelehnt werden.
Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Identifikationmöglichkeit der Geschlechterrolle. Laut
Signorielli (2000) besitzen weibliche Protagonistinnen für Jungen keine Attraktivität,
während männliche Protagonisten auch für Mädchen attraktiv sind. Im Besonderen sollte auch
die

ethnisch-kulturelle

Lebenswelt

von

mehrsprachig

aufwachsenden

Kindern

Berücksichtigung finden, da dies die anvisierte Zielgruppe ist. Ein anderes Kriterium ist, dass
das Hörspiel durch einen lokalen Bezug zusätzliche Glaubwürdigkeit und Attraktivität
erhalten sollte. Auch spielt die Narration (Erzählung) neben der Charakterentwicklung selbst
eine wichtige Rolle.
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„Diese sollte Unterhaltungswert besitzen, der dem Alter der Zielgruppe angemessen ist: Zum
einen über die Komplexität der Geschichte, die weder unter- noch überfordern sollte, und zum
anderen durch das Genre.“ (Ritterfeld, Lüke, Hengel & Niebuhr-Siebert, 2012, S. 168).
Das Genre der Detektivgeschichten hat sich als besonders beliebt herausgestellt bei den
älteren Grundschulkindern und bei den Kindern im Übergang in die weiterführende Schule.
Serien, Bücher oder auch Hörspiele wie „TKKG“, „Fünf Freunde“, „Die Pfefferkörner“ oder
„Die drei Fragezeichen“ sind seit Jahrzehnten erfolgreich.
Das Hörspiel sollte zusammenfassend nach folgenden Merkmalen entwickelt werden:
1. Es sollte Charaktere enthalten, die sich als Identifikations- und als parasoziale
Beziehungsangebote eignen
2. Genderparität
3. Möglichkeit zur ethnisch-kulturellen Identifikation
4. lokaler Bezug
5. Narration, in altersgerechter Komplexität
6. Detektivgeschichte als Genre

Die Produktion des Hörspiels wurde durch ein über 40-köpfiges Team realisiert. Als erstes
wurden fünf kindliche Hauptcharaktere und eine Narration entworfen, die dann in ein erstes
primäres Drehbuch überführt wurde und anschließend linguistisch überarbeitet, um das
Sprachniveau an die Zielgruppe anzupassen (Ritterfeld, Lüke, Hengel & Niebuhr-Siebert,
2012).

Hörspielinhalt:
Die Hauptcharaktere bieten ein breites Spektrum familiärer und kultureller Hintergründe dar.
Diese Hintergründe werden durch zahlreiche Attribute gekennzeichnet, das Alter der Kinder
wird bewusst nicht genannt, um eine Polyvalenz zu schaffen. Dadurch wird Kindern
unterschiedlichen Alters ermöglicht, sich mit den Charakteren auseinanderzusetzen.
Das Mädchen Alev und der Junge Emre werden für türkisch-deutsch aufwachsende Kinder als
Charaktere eingeführt. Alev und Emre wachsen zweisprachig auf, was durch die im Hörspiel
inszenierte Familienkommunikation erkennbar ist. Emre spricht fließend Türkisch und hat im
Deutschen einen leichten Akzent, Alev dagegen spricht beide Sprachen fließend und hat im
Türkischen einen deutschen Akzent.
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Die Geschichte, in sechs Folgen aufgeteilt, der Wetterschachtdetektive spielt in Dortmund an
einer Grundschule im Kastanienweg. Dort wird in die Hausmeisterwohnung von Herrn
Kohlhaas eingebrochen, doch komischerweise offensichtlich nichts gestohlen. Die
merkwürdigen Vorkommnisse häufen sich, der Musikraum wird verwüstet, das Wasser aus
dem Schwimmbad nachts von Unbekannten abgelassen und es werden sogar Gegenstände aus
den Schülerspinden entwendet. Die Gruppe der Wetterschachtdetektive bildet sich, um die
geheimnisvollen Vorfälle zu klären. Dazu gehören Alev, Emre, Max, Ella und Paul. Sie
sammeln gemeinsam Beweise und legen den „Black Roadstar“ in einer nächtlichen,
abenteuerlichen Aktion das Handwerk.

Sprachförderpotenzial:
Um die sprachlichen Fähigkeiten von Grundschulkindern fördern zu können, wurde nach der
Entwicklung der Geschichte der Hörspieltext mit linguistischen Parametern angereichert.
Kinder im Grundschulalter müssen, wie bereits beschrieben, besonders konzeptionellschriftliche Register erlangen, die das Verständnis und den Umgang mit Schul-, Bildungsbzw. Fachsprache sichern. Im Bezug auf die drei linguistischen Dimensionen „semantischlexikalisch“, „syntaktisch“ und „diskursiv“ wurde der sprachliche Input im Kontinuum
zwischen konzeptionell-schriftlicher und konzeptionell-mündlicher Sprache aufgeteilt.
Um eine möglichst große Spannweite unterschiedlicher Register anzubieten, variiert der Grad
der Abstraktheit und (De-)Kontextualisierung bewusst.
So kann davon ausgegangen werden, dass das Hörspiel überwiegend unabhängig von der
Sprachkompetenz der Kinder rezipiert werden kann und gleichzeitig sichert dies, dass eine
Zunahme an Sprachkompetenz überhaupt erst möglich wird.

Folgend werden Beispiele für die Umsetzung konzeptionell mündlicher und konzeptionell
schriftlicher Parameter im Hörspiel vorgestellt.

„Auch im Hinblick auf die Abstraktheit semantisch-lexikalischer Merkmale variiert das
Angebot des Hörspiels von eher umgangssprachlichen Wendungen, wie: Die Polizei tappt im
Dunkeln, für dumm verkauft oder aber dann gab es kein Halten mehr bis hin zu
Fremdwörtern, wie Randalierer oder Reagenzglas.“ (Ritterfeld, Lüke, Hengel & NiebuhrSiebert, 2012, S. 170, Z. 20 ff.).
Um den Kindern das Erschließen von Fremdwörtern zu ermöglichen oder zu erleichtern, sind
diese mit einfachen Worten erklärt (z.B. akribisch, also sehr genau).
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Ebenso typisch für konzeptionelle Schriftlichkeit sind nominale Zusammensetzungen, zum
Beispiel: Zeugenaussagen oder Wetterschacht und Fachbegriffe wie Chemielabor oder
Reagenzgläser.
Ein weiteres Angebot des Hörspiels sind Neologismen, diese Wortneuschöpfungen dienen
dazu, die Aufmerksamkeit der Kinder auf die Wortbildungsregeln zu lenken, wie zum
Beispiel bei Wörtern, die die Funktion von Flüchen erfüllen: Oktanvernebelung und
Zyklonverklumpung und beide Wortneuschöpfungen dem gleichen Prinzip: Zyklon/ Oktan +
(Präfix) ver + Klump/Nebel + (Suffix) ung, folgen.
Somit sind die Wortneuschöpfungen über die Regeln der Derivation abgeleitet, dass heißt
über Ableitungen mittels Prä- und Suffixen, sowie von Regeln der Wortzusammensetzung
(aus zwei Wortarten wird ein neues Wort gebildet, z.B.: Kinder + Wagen wird zu
Kinderwagen).

Zu den syntaktischen Merkmalen von eher konzeptionell-schriftlichen Texten gehört, dass
Textzusammenhänge ausdrücklich über kohäsive Mittel angezeigt werden, wie beispielsweise
Nebensatzeinleitungen (weil, damit, obwohl). Auch im Hörspiel umgesetzt und ein
charakteristisches Merkmal für konzeptionell-schriftliche Texte sind komplexe Satzgefüge,
wie: Konjunktionalsätze, Relativsätze oder erweiterte Infinitive. Beispielsweise: Den halben
Nachmittag verbringt er schon damit, Paul beizubringen, wie man richtig schießt und
dribbelt. Ebenso kennzeichnend sind schwer zu verstehende Funktionsverbgefüge wie
Metaphern (Der Sache auf den Grund gehen) und unpersönliche Passivkonstruktionen wie
zum Beispiel: Zeugenaussagen zufolge wurde jedoch nichts gestohlen, es kamen keine
Personen zu Schaden.

Diskursive Merkmale sind zum einen die im Hörspiel vorkommenden unterschiedlichen
Textsorten. Dazu zählen kurze Dialoge (Paul: Zeugen? Meinst du den alten Kohlhaas? Max:
Ganz genau!

Zum Beispiel den.), welche eher konzeptionell-mündlich sind. Der

Zusammenhang solcher kurzen Sätze lässt sich nur aus dem Kontext des gesamten Dialogs
erschließen, nicht allein aus der Dialogsequenz. Zusätzlich dienen neben den Dialogen auch
formale Gestaltungselemente, wie Hintergrundgeräusche, zur Information von Zeit und
Raum.
Um den konzeptionell-schriftlichen Bereich abzudecken, werden im Hörspiel auch Textsorten
wie die „Erzählung“ angeboten. Diese wird durch eine Erzählerin realisiert, die das bereits
Geschehene zusammengefasst wiedergibt:
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Nach Alevs erstem Tag in der neuen Schule kommt sie in ihrem genauso neuen Zuhause an.
Ihre Mutter und ihre große Schwester Gülcan erwarten sie bereits. Das Essen steht auf dem
Herd und duftet köstlich. Die beiden sind schon sehr gespannt zu erfahren, wie es Alev an
ihrem ersten Tag in der neuen Schule ergangen ist.
Dabei folgt die Erzählerin stilistischen Bestimmungen wie Sachlichkeit und einem inneren
logischen Aufbau. Durch einen Tempuswechsel vom Perfekt zum Präteritum nach der dritten
Folge steigt die Rezeptionskomplexität. In den ersten drei Folgen wird hauptsächlich das eher
mündlich-sprachliche Perfekt gebraucht, ab der vierten Folge wird dann das für
konzeptionell-schriftliche Texte typische Präteritum in den Erzähltexten angeboten.
Eine weitere Textsorte, die im Hörspiel vorkommt, sind die Berichte. Diese werden in Form
von Radioberichten angeboten, mit deren typischen stilistischen und sprachlich abstrakten,
mit einer hohen Informationsdichte versehenen Merkmalen. „Mysteriöse Begebenheiten am
Kastanienweg häufen sich. Nach dem Einbruch am Montag liegen jetzt noch zwei weitere
Fälle von Vandalismus in der Grundschule am Kastanienweg vor. Es stellt sich die Frage:
Besteht ein Zusammenhang zwischen den Fällen? Die Polizei tappt weiterhin im Dunkeln.“
(Ritterfeld, Lüke, Hengel & Niebuhr-Siebert, 2012).
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B Empirie
2 Forschungshypothesen
Damit Hörspiele wirksam zur Sprachförderung bei Grundschulkindern eingesetzt werden
können, ist es zunächst notwendig, ihr Förderpotenzial nachzuweisen.
Deshalb formuliere ich folgende Hypothesen:

H1: Grundschulkinder können das Medium Hörspiel für ihr Sprachlernen nutzen.

H2: Die Sprachlerneffekte sind bei den Grundschülern nachhaltig.

2.1 Forschungsdesign
Forschungsdesign - Proximaler Test

Um den potenziellen Lernzuwachs zu determinieren, soll der proximale Test sowohl vor
(Pretest) als auch nach (Posttest) Rezeption des Hörspiels durchgeführt werden. Um die
Nachhaltigkeit der Lernergebnisse festzustellen, folgt eine Follow-Up-Durchführung des
Tests nach zwei Wochen.

Entwurf des Forschungsdesigns:
Woche 1

Woche 2

Pretest

Input

Posttest

(Fr)

(Mo, Di, Mi)

(Fr)

Woche 3

Woche 4

Pause

Follow-Up
(Fr)

Quasiexperimentelle Bedingungen sind in der späteren Datenauswertung die Ein- bzw.
Mehrsprachigkeit, Alter, Geschlecht, Lesefertigkeit und der gewöhnliche Medienkonsum der
Studienteilnehmer.
In der ersten Woche wird mit der Experimentalgruppe der proximale Test zum ersten Mal
durchgeführt, um das Leistungsniveau vor Rezeption des Hörspiels zu bestimmen (Pretest).
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Am Montag bis Mittwoch der folgenden Woche, hören die Kinder mit je zwei Folgen pro Tag
das Hörspiel (Input). Freitag dieser Woche wird dann der proximale Test ein zweites Mal
durchgeführt, um den hörspielspezifischen Lernzuwachs zu evaluieren (Posttest). Dann folgt
eine Woche Pause, um danach in der vierten Studienwoche die Follow- Up- Durchführung zu
durchlaufen, die den langfristigen Lernzuwachs festhalten soll.
Sowohl die proximalen Testungen, als auch die Rezeption des Hörspiels finden im
Klassenverband statt. Die Durchführung findet in dem Klassenraum statt, durch eine A- und
B-Version des Tests, kann das gegenseitige Abschreiben so weit wie möglich unterbunden
werden.
Die Rezeption findet in einer angenehmen und entspannten Atmosphäre statt, hierbei können
sich die Kinder einen Sitzplatz und eine ruhige Nebenbeschäftigung aussuchen.

Forschungsdesign - Testbatterie

Überdies wurde eine vorgeschaltete Testbatterie zusammengestellt, welche Leseverständnis,
Phonologisches

Arbeitsgedächtnis, auditive

Aufmerksamkeit,

Sprachverständnis

und

Intelligenz überprüft, um sicherzustellen, dass etwaige Lernerfolge nach Hören des Hörspiels
tatsächlich auf die Rezeption und nicht auf bereits bestehende interindividuelle Unterschiede
in den genannten Parametern zurückzuführen sind.
Diese Testbatterie soll ebenfalls als schriftbasierter Gruppentest in drei Sitzungen an
verschiedenen Tagen, noch vor der ersten proximalen Testung, durchgeführt werden. Hierfür
wurden die folgenden standardisierten Tests oder Untertests von dem Team der TU Dortmund
entsprechend ausgewählt und auf die spezifische Durchführungssituation (schriftbasierter
Gruppentest) angepasst.
Termin 1:
 Willkommen und Erklärung: ca. 10 Minuten
 Fragebogen: ca. 10 Minuten
 CFT- Intelligenztest: 35 Minuten

Termin 2:
 Willkommen: ca. 5 Minuten
 Leseverständnistest-Elfe: 20 Minuten
 Phonolog. Arbeitsgedächtnis-Stritzfusalk: 10 Minuten
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Termin 3
 Willkommen: ca. 5 Minuten
 TROG D - Sprachverständnistest: 20 Minuten
 Auditive Aufmerksamkeit - SET 5-10 (Untertest 5): 20 Minuten

Beim TROG-D werden hierbei die Anweisungen der Klasse vorgesprochen und die Kinder
sollen das entsprechende Item ankreuzen.
Beim SET UT 5 werden die Geschichten ebenfalls auditiv angeboten und die Kinder kreuzen
die entsprechende Antwort an.
Für die Stritzfusalk-Testung wurden die Itemschwierigkeiten der vorherigen Pilotierung
ermittelt und dann zehn Items, welche die gesamte Schwierigkeitsbreite abdecken,
zusammengestellt.
Auch diese werden auditiv dargeboten, die Kinder hören das Zielitem, darauf folgen eine
Wiederholung desselben und ein Ablenkeritem, welches sich ähnlich anhört. Die Kinder
sollen die richtige Itemnummer ankreuzen.
Der CFT- Test sowie der Elfe- Test werden in ihrer originalen Form durchgeführt.

2.2 Treatment
Zum Einsatz kam das eigens dafür entwickelte Hörspiel „Die Wetterschachtdetektive“. Das
Hörspiel wurde unter Leitung der TU Dortmund in Kooperation mit der Hoffbauer
Berufsakademie und der Folkwang Universität konzipiert und produziert. Der Plot spannt sich
um fünf Grundschüler „Die Wetterschachtdetektive“, die den kriminellen Vorfällen an ihrer
Schule nachgehen und am Ende einer Bande das Handwerk legen, die dafür verantwortlich
ist. Das Hörspiel richtet sich an Grundschüler ab der dritten Klasse sowie an Schüler im
Übergang zur Sekundarstufe I. Um die sprachlichen Fähigkeiten von Grundschulkindern
fördern zu können, wurde der Hörspieltext mit linguistischen Parametern angereichert (siehe
Seite 11).
Kinder im Grundschulalter müssen besonders konzeptionell-schriftliche Register erlangen, die
das Verständnis und den Umgang mit Schul-, Bildungs- bzw. Fachsprache sichern. In Bezug
auf die drei linguistischen Dimensionen „semantisch-lexikalisch“, „syntaktisch“ und
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„diskursiv“ wurde der sprachliche Input im Kontinuum zwischen konzeptioneller schriftlicher
und konzeptionell mündlicher Sprache aufgeteilt.
Um eine möglichst große Spannweite unterschiedlicher Register anzubieten, variiert der Grad
der Abstraktheit und (De-)Kontextualisierung bewusst.
So kann davon ausgegangen werden, dass das Hörspiel überwiegend unabhängig von der
Sprachkompetenz der Kinder rezipiert werden kann.

2.3 Operationalisierung der Variablen
Operationalisierung der unabhängigen Variable
Die unabhängige Variable der experimentellen Studie ist die Rezeption des Hörspiels. Die
Kinder hören an drei aufeinander folgenden Tagen je zwei Folgen des Hörspiels mit einer
Dauer von 45 Minuten.

Operationalisierung der Kontrollvariable
Als Kontrollvariable dient die dem proxymalen Test vorgeschaltete Testbatterie. Diese
überprüft die Bereiche: Leseverständnis, Phonologisches Arbeitsgedächtnis, auditive
Aufmerksamkeit, Sprachverständnis und Intelligenz und stellt so sicher, dass etwaige
Lernerfolge nach Hören des Hörspiels tatsächlich auf die Rezeption und nicht auf bereits
bestehende interindividuelle Unterschiede in den genannten Parametern zurückzuführen sind.
Diese Testbatterie soll ebenfalls als schriftbasierter Gruppentest in drei Sitzungen an
verschiedenen Tagen, noch vor der ersten proximalen Testung, durchgeführt werden.

Operationalisierung der abhängigen Variable ‚Sprachlernen‘
Um zu überprüfen, ob die Kinder in den unterschiedlichen experimentellen Bedingungen
durch Rezeption des Hörspiels sprachliche Informationen aus dem Hörspielinput aufnehmen,
verarbeiten und somit nachhaltig lernen konnten, wurde ein so genannter proximaler
Sprachtest entwickelt. Der Test sollte gewährleisten, dass die Testleistung maximal von dem
Hörspielinput und minimal von der allgemeinen Sprachkompetenz abhängt. Er wurde
wiederholt eingesetzt, um den Zuwachs an Sprachlerneffekten darzustellen.
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Proximaler Test
Der proximale Test besteht aus 14 Aufgaben, die Items erfassen dabei sämtliche sprachliche
Strukturen, wie bereits im Theorieteil ausführlich beschrieben, welche im Hörspiel zur
Anwendung kommen.

Aufgabe 1:
Die Kinder bekommen eine Handlungssequenz aus dem Hörspiel vorgespielt und müssen
dann den richtigen zwischen drei Sätzen auswählen.

Aufgabe 2:
Es werden nacheinander insgesamt 10 Fantasiewörter auditiv wiedergegeben. Nach einem
akustischen Signal folgen eine Wiederholung des Wortes und ein ähnlich klingendes
Ablenkeritem. Die Kinder müssen ankreuzen, ob das erste oder zweite Item dem Wort vor
dem Signal gleich ist.

Aufgabe 3:
In der dritten Aufgabe sollen die Kinder die Bedeutung von umgangssprachlichen
Redewendungen vorgegebenen Sätzen zuschreiben. Dabei können sie zwischen drei
Antwortmöglichkeiten wählen.

Aufgabe 4:
Hier sollen die Kinder die vertauschten Silben eines Wortes in die richtige Reihenfolge
bringen.

Aufgabe 5:
In der fünften Aufgabe sollen die Kinder den genannten Wörtern ihre Bedeutung zuschreiben.
Beispielsweise von

nominalen Zusammensetzungen wie „Wetterschacht“ oder auch

Fremdwörtern wie „akribisch“ oder „Randalierer“. Es sind drei Antwortmöglichkeiten
vorgegeben.

Aufgabe 6:
Es geht um die Wortbildungsregeln in Form von Wortneuschöpfungen. Die Kinder sollen
anhand eines Beispiels, vorgegebene Wörter zusammensetzen und dabei die Regeln der
Ableitung mittels Prä- und Suffixen befolgen.
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Aufgabe 7:
Paul hat sein Experimentierzeug durcheinandergeworfen und die Kinder sollen die
Fachbegriffe herausfinden. Dazu sind in insgesamt drei Zeilen jeweils drei Wörter pro Zeile
genannt, das richtige soll unterstrichen werden.

Aufgabe 8:
Die Kinder müssen bei dieser Aufgabe Sätze ergänzen. Ein Teil des Satzes steht bereits da, es
muss dann die Ergänzung aus drei Möglichkeiten ausgewählt werden.

Aufgabe 9:
Die Kinder sollen einen Lückentext ergänzen. Es handelt sich um den Refrain des
Hörspiellieds. Insgesamt müssen fünf Wörter ergänzt werden.

Aufgabe 10:
Hier muss entschieden werden, ob die vorgegebenen Sätze einen Sinn ergeben und dann als
richtig oder falsch angekreuzt werden.

Aufgabe 11:
In Aufgabe elf müssen die Wörter in die richtige Reihenfolge gebracht werden.

Aufgabe 12:
Ähnelt der Aufgabe elf, nur müssen hier ganze Satzteile in die richtige Reihenfolge gebracht
werden, so dass der Satz wieder Sinn macht.
Aufgabe 13:
Hier werden fünf Konjunktionalsätze angeboten, in deren Lücke die

jeweils richtige

Konjunktion eingesetzt werden muss.

Aufgabe 14:
In der letzten Aufgabe sollen die Kinder aus drei vorgegebenen Sätzen entscheiden, welcher
Satz sinnvoll und somit der richtige ist.
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3 Methode
Grundlage der Studie war die zuvor durch die TU Dortmund entwickelte potenziell
sprachförderliche Hörspielserie „Die Wetterschachtdetektive“.
Das Hörspiel wurde zuvor unter Berücksichtigung linguistischer Kriterien, welche einen
spezifischen Lernzuwachs auf bildungssprachlicher Ebene anstreben sowie im Hinblick auf
die Zielgruppe mehrsprachig aufwachsender Grundschulkinder entworfen. Hypothetisch
sprachförderliche Elemente sind beispielsweise: Relativsätze, Passivkonstruktionen, die
kreative regelrechte Bildung von Komposita und der Gebrauch von Fremdwörtern. Die
Förderung konzentriert sich insgesamt auf die folgenden linguistischen Ebenen: lexikalischsemantische Ebene, syntaktisch-morphologische Ebene, narrative Ebene (bildungssprachliche
Kompetenzen, abstraktes Sprachniveau).
Nach der Fertigstellung, Verbreitung und Attraktivitätsevaluierung des Hörspiels ging es
darum, dessen sprachförderliche Wirkung zu bestätigen. Dazu wurde ein Forschungsdesign
entwickelt, welches die Durchführung eines proximalen Tests zum Abgreifen des
hörspielabhängigen

Erwerbs

bildungssprachlicher

linguistischer

Parameter

unter

Berücksichtigung von Ein- bzw. Mehrsprachigkeit erlaubt.
Die Studierenden der Hoffbauer Berufsakademie Potsdam entwickelten eine erste Version
eines proximalen Tests, welcher der TU Dortmund zur Verfügung gestellt wurde. In
Anlehnung an das Forschungsdesign wurde dieser pilotiert, um Auskunft über die
aussagekräftigsten Items zu erhalten. Der Test ist als Gruppenversion durchführbar und
enthält eine Reihe von Ankreuzaufgaben. Einige Aufgabengruppen werden hierbei frei und
unter Rückgriff auf das potenziell durch das Hörspiel erworbene Sprachwissen beantwortet,
andere beziehen sich auf während der Gruppentestung auditiv angebotenes Material aus dem
Hörspiel, welches Grundlage für die Beantwortung ist. Die Items erfassen sämtliche
sprachliche Strukturen, welche im Hörspiel zur Anwendung kommen.
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3.1 Durchführung

Mein Untersuchungsfeld für das Forschungsprojekt ist die Evangelische Grundschule in
Mahlow. Aufgrund der Altersgruppenspezifizierung habe ich für dieses Experiment die
Schüler der vierten Klasse der Grundschule ausgesucht. Der Kontakt zur Schule bestand
bereits durch die an das Studium geknüpfte Praxisstelle. Somit wurde in einem Gespräch mit
der Schulleitung und der Koordinatorin des Nachmittagsbereichs über Zielsetzung und Inhalt
des Forschungsprojektes aufgeklärt und das Einverständnis eingeholt. Danach kontaktierte ich
die Klassenlehrerin der Klasse red, Frau Rehberg und die der Klasse zugehörigen
pädagogischen Fachkräfte und besprach den genauen Ablauf und die Termine. Die Eltern
wurden über das Projekt in einem Brief informiert.
Die ersten drei Termine hatten jeweils ein Zeitfenster von einer Unterrichtsstunde, also 45
Minuten und dienten zur Datenerhebung der Pretestbatterie.

Termin 1:
Die Kinder kennen die Testleiterin bereits aus dem Schulbetrieb. Durch ihre Klassenlehrerin
wurden sie vorinformiert und warteten in ihrem Klassenraum auf den Beginn des ersten
Termins. Nachdem die Testleiterin den Klassenraum betreten hatte, erklärte sie den Kindern
nochmal den Ablauf und welche wichtige Rolle sie bei allem spielen. Dann wurden die
Kinder darüber informiert, dass zuerst drei Termine von jeweils einer Unterrichtsstunde
stattfinden, in denen sie verschiedene Aufgaben lösen sollen. Daraufhin wurde erklärt, dass
sie am vierten Termin zum ersten Mal die Aufgaben zu dem Hörspiel bekommen und nach
dem Wochenende dann das Hörspiel auf drei Tage aufgeteilt hören. Die Testleitung sagte der
Gruppe, dass am darauf folgenden Tag nochmal die Aufgaben zu dem Hörspiel zu lösen seien
und nach zwei Wochen dann ebenfalls, um zu schauen, wie gut sie sich alles merken konnten.
Bevor die Durchführung startete, wurden zusammen folgende Regeln vereinbart:
-

Jeder arbeitet für sich und leise.

-

Bei Fragen während der Beantwortung wird sich gemeldet.

-

Alle warten mit dem Beginn der Aufgabenlösung, bis das Okay erfolgt und blättern
nicht selbstständig zu der nächsten Aufgabe um.

-

Wer schon fertig ist, verhält sich leise und schaut nochmal seine Lösungen durch.
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Danach begann die Testung mit dem Fragebogen nach Alter, Geschlecht, Sprache und
Mediennutzung, welcher nochmals erklärt wurde vor dem Austeilen. Die Kinder wurden dazu
angehalten zu warten, bis alle einen Fragebogen hatten und sich bei Fragen zu melden. Dann
hatten sie die nächsten zehn Minuten Zeit, um den Fragebogen auszufüllen. Diejenigen, die
zuerst fertig waren, wurden um Ruhe und die Chance gebeten, dass alle in leiser Atmosphäre
ihre Fragen beantworten können.
Als alle Kinder fertig waren, sammelte ein Kind die Bögen ein und brachte sie zu der
Testleiterin.
Danach wurden die Kinder aufgefordert, sich einen roten und einen schwarzen Stift zu
nehmen, anschließend wurden die Testhefte des CFT-Intelligenztests ausgeteilt. Die Kinder
sollten auf die letzte Seite ihren Namen schreiben und dann warten, bis die jeweilige Aufgabe
erklärt wurde. Dabei folgte die Testleiterin den vorgegebenen Testleiterinstruktionen des
CFT. Die Kinder lösten die Aufgaben schnell, meldeten sich bei Einzelfragen und arbeiteten
konzentriert. Ab und zu mussten einzelne Kinder aufgefordert werden, nicht zu ihrem
Nachbarn zu schauen oder mit dem Umblättern noch zu warten, bis die nächste Aufgabe
eingeführt wurde.
Als alle Kinder fertig waren und der Test eingesammelt war, bedankte sich die Testleiterin für
ihre Hilfe und fragte sie, ob es ihnen Spaß gemacht hätte, was die Kinder mit Ja
beantworteten. Der zweite Termin wurde für den Folgetag mit neuen Aufgaben verabredet.

Termin 2:
Die Testleiterin hieß die Kinder in ihrem Klassenraum willkommen und erzählte ihnen, dass
sie zwei Tests mitgebracht habe, betonte aber, dass es nicht darum gehe, ihre Leistung zu
bewerten oder der Beste zu sein, sondern gewissenhaft und so gut wie jedem möglich die
Aufgaben zu lösen.
Die Kinder wurden gebeten, die vereinbarten Regeln nochmal zu wiederholen und dann
wurde der Leseverständnistest - ELFE 1-6 ausgeteilt. Vor Beginn wurden die Kinder noch
informiert, dass sie nur eine bestimmtes Zeitfenster haben um die Aufgaben zu lösen und dass
ihnen durch das Wort „Stopp“ das Ende der jeweiligen Aufgabe signalisiert wird.
Nachdem der ELFE-Test durchgeführt war, sagte die Testleiterin den Kindern, dass sie bei
dem zweiten Test gut zuhören und absolut leise sein müssten, weil dieser durch das Abspielen
von Quatschwörtern von einer CD durchgeführt würde. Den Kindern wurde erklärt, wie die
Aufgabe funktioniert und dann wurden die Testblätter ausgeteilt, auf denen sie ihren Namen
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eintragen sollten. Dann wurde der Test für das phonologische Arbeitsgedächtnis (Stritzfusalk)
mittels eines CD-Players abgespielt.
Nachdem die Testbögen eingesammelt waren, bedankte sich die Testleiterin bei den Kindern
und sagte ihnen, dass es viel Spaß macht und sie wirklich super mitarbeiten. Dann wurde noch
eine Verabredung für die folgende Woche zu dem dritten Termin getroffen.

Termin 3:
Der dritte Termin fand wieder in dem Klassenraum der Klasse red statt. Die Klasse wurde
durch die Testleiterin begrüßt und die Kinder wurden nochmal an Regeln erinnert, damit alle
gut arbeiten können. Den Kindern wurde durch die Testleiterin gesagt, dass sie sehr helfen,
durch ihre Bereitschaft so viele Aufgaben zu lösen und es nun auch nicht mehr lange dauert,
bis sie das Hörspiel hören können.
Dann wurde der TROG-D-Sprachverständnistest ausgeteilt und den Kindern mitgeteilt, dass
dieser wieder mittels CD-Player durchgeführt wird und sie gut zuhören müssten. Die
Aufgaben wurden anhand eines Beispiels erklärt und die Kinder wurden darauf aufmerksam
gemacht, unbedingt bis zum Ende des Satzes mit ihrer Antwort zu warten. Als alle Fragen
geklärt waren und jeder seinen Namen auf seinen Testbogen geschrieben hatte, startete die
Durchführung des TROG-D. Am Ende sammelten zwei Kinder die Testhefte ein und brachten
diese zu der Testleiterin.
Der letzte Test der vorgeschalteten Testbatterie war der Untertest 5 des SET 5-10. Dieser
Test überprüft die auditive Aufmerksamkeit der Kinder. Die Testbögen wurden ausgeteilt
und die Kinder gebeten ihren Namen darauf zu schreiben. Über den CD – Player wurden
wieder Aufgaben gestellt, welche die Kinder unter Auswahl von drei Antwortmöglichkeiten
beantworten sollten. Die Klasse wurde nochmal darauf aufmerksam gemacht bis zum Ende
der Aufgabe zuzuhören und erst dann die Antwort der jeweiligen Frage anzukreuzen.
Nachdem der Test durchgeführt war, fragte die Testleitung wie es den Kindern geht. Sie
waren angestrengt und auch froh, dass sie es geschafft hatten, freuten sich aber auf den
Termin am nächsten Tag, an dem zum ersten Mal der Hörspieltest (Pretest) zum Einsatz kam.
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Termin 4:
Der vierte Termin fand wie zuvor auch in dem Klassenraum statt. Die Kinder wurden
nochmal daran erinnert, dass an diesem Tag zum ersten Mal der Hörspieltest durchführt
würde und das es dann ab der nächsten Woche mit dem Hörspiel hören losgeht.
Die Kinder wurden wieder gebeten, ihren Namen auf das Heft zu schreiben und mit den
Aufgaben zu warten, bis ein Okay kommt. Auch wurden sie darüber informiert, dass sie
vielleicht bestimmte Fragen ja gar nicht wissen können, aber trotzdem versuchen sollen, eine
Antwort zu finden. Die Testleiterin erklärte die ersten beiden Aufgaben des Tests und führte
diese gemeinsam mit der Gruppe durch, danach konnten die Kinder selbstständig die
Aufgaben erlesen und beantworten, bei Fragen meldeten sie sich.

Termin 5-7:
An den auf den Pretest folgenden drei Tagen hörten die Kinder der Klasse red das Hörspiel in
ihrem Klassenraum. Sie durften sich dazu einen gemütlichen Platz suchen und malen oder
basteln. Die einzigen Bedingungen waren, nicht den Raum zu verlassen und leise zu sein.

Termin 8:
Nach Ankunft im Klassenraum wurden die Kinder durch die Testleiterin begrüßt und befragt,
wie ihnen das Hörspiel gefallen hat. Alle Kinder waren begeistert und wollten wissen, wo es
das Hörspiel zu kaufen gibt. Die Testleiterin sagte ihnen, dass sie versuchen werde, das
Hörspiel für jeden von ihnen zu besorgen, als Dank für die tolle Mithilfe.
Dann wurden die Kinder in den Hörspieltest eingeführt und ihnen wurde erklärt, dass sie jetzt
bestimmt viel mehr Antworten genauer wüssten, da sie ja das Hörspiel gehört hatten und sie
ja nochmal genau den gleichen Test von voriger Woche machen. Die Testbögen wurden
ausgeteilt und die Kinder schrieben ihren Namen auf die Testbögen. Die ersten beiden
Aufgaben wurden wieder unter Anleitung durchgeführt, die folgenden durften die Kinder
selbstständig beantworten und sich bei Fragen wieder melden.
Nachdem die Kinder fertig waren und die Tests eingesammelt, wurde der letzte Termin 14
Tage später in der Woche vor den Sommerferien verabredet.
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Termin 9:
Die Testleiterin begrüßte die Kinder in ihrem Klassenraum und erklärte ihnen, dass sie heute
ein letztes Mal den Hörspieltest (Follow-Up) machen, um zu schauen, was sie sich alles aus
dem Hörspiel merken konnten. Jedem Kind konnte eine Hörspiel-CD nach den Sommerferien
versprochen werden, was für große Freude sorgte. Dann wurden nochmals die Regeln
während der Testsituation besprochen und die Bögen ausgeteilt. Wie auch zuvor wurden die
ersten beiden Aufgaben gemeinsam mit den Kindern durchgeführt, danach arbeiteten die
Kinder wieder selbstständig. Am Ende wurden alle Bögen eingesammelt und die Kinder
erneut für ihre große Arbeitsbereitschaft gelobt. Anschließend hörten sie das Hörspiel
nochmal gemeinsam in der Klasse.

4 Ergebnisse
4.1 Stichprobenbeschreibung
Insgesamt haben 23 Kinder an der Längsschnittstudie teilgenommen (N = 23). Die Kinder
sind zwischen 10 und 11 Jahre alt, insgesamt 8 Mädchen und 15 Jungen.

In der Klasse befinden sich ein Kind mit einer von einer Logopädin diagnostizierten LRS
sowie drei von Psychologen getestete hochbegabte Kinder.

Zur Kontrolle der Sprachkompetenz wurden folgende Tests der Testbatterie herangezogen:

SET UT5 ist ein Test zur auditiven Aufmerksamkeit, mit einem M = 9,71 (SD = 0,56)
(Gesamtpunktzahl = 10) können diese Kinder in ihrem Antwortverhalten als homogen
eingeschätzt werden.
An der Testung nahmen 21 Kinder teil (N = 21), zwei fehlten wegen Krankheit.

Der TROG-D ist ein Test zum Sprachverstehen, ein M = 69,00 (SD = 15,97)
(Gesamtpunktzahl: 84) weist darauf hin, dass im Sprachverstehen zwischen den Kindern eine
hohe Varianz besteht. An der Testung nahmen 23 Kinder teil (N = 23).

25

Der Stitzfusalk-Test prüft das phonologische Arbeitsgedächtnis, das Ergebnis M = 6,5 (SD =
1,225) (Gesamtpunktzahl = 10) weist eine relativ niedrige Standardabweichung auf, sodass
die Kinder sich in ihrem Antwortverhalten sehr homogen verhielten. An der Testung nahmen
23 Kinder teil (N = 23).

Der CFT – Intelligenztest wurde zur Überprüfung der Grundintelligenz verwendet. Als
Ergebnis ergibt sich ein relativ hoher Mittelwert bei M=125,95 (SD=14,02), der zeigt, dass
die Kinder eine überdurchschnittliche Grundintelligenz aufweisen.
An der Testung nahmen 22 Kinder teil (N = 22). Ein Kind war erkrankt.

Die Lesekompetenz wurde mit dem Leseverständnistest ELFE untersucht, der in drei
Untertests gegliedert ist.
Der UT Wortverständnis ergibt M=43,73 (SD= 6,13) (Gesamtpunktzahl = 71), im Untertest
Satzverständnis liegt M= 43,05 (SD=8,90) (Gesamtpunktzahl=77,4) und der dritte Untertest
Textverständnis ergibt M= 47, 98 (SD=10,42) (Gesamtpunktzahl=77,5).
Es ergibt sich bei allen Untertests ein normaler Mittelwert, der zeigt, dass die Kinder eine
durchschnittliche Lesekompetenz aufweisen.
An der Testung nahmen 21 Kinder teil (N = 21), zwei Kinder fehlten wegen Krankheit.

4.2 Treatment Check
21 Kinder (N = 21) haben das Hörspiel durchgehört.

4.3 Lernzuwachs
Mit dem Proxytest wurde zum MZ 1 ein Wert von M = 36,00 (SD = 5,2) ermittelt.
Zum MZ 2 betrug der Wert M = 43,53 (SD = 4,9) und MZ 3 ergab einen Wert von M = 43,55
(SD = 5,5).
Der Lernzuwachs von M 1 (Hörspiel wurde nicht gehört) zum M 2 (Hörspiel wurde gehört)
liegt bei 7,23 (SD = 3,9) und ist mit P< .001 hoch signifikant.
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Der Lernzuwachs von M 2 zu M 3 ist minimal und liegt bei 0,4 (SD = 4,0) mit einer relativ
hohen Standardabweichung.
Im Vergleich von M 1 zu M 3 liegt der Zuwachs bei 7,67 (SD= 5,1) mit einer relativ hohen
Standartabweichung und ist mit P< .001 hoch signifikant.
Der Leseverständnistest Elfe korreliert nur mittelmäßig mit den Daten des proximalen Tests,
die Korrelationen liegen zwischen (R = .189 bis .433), d. h., der proximale Test rekurriert
nicht auf Lesefähigkeit.

5 Diskussion
Die berichteten Ergebnisse bestätigen den vermuteten Zusammenhang zwischen der
Rezeption des Hörspiels und dem Sprachlernen der Grundschüler.
Die Kinder haben im Vergleich vom Pretest zum Posttest signifikant dazugelernt, die
Nachhaltigkeit des Lernzuwachses wird im Blick auf das Ergebnis zum Follow-Up-Test
bestätigt, welcher sich minimal vom Wert des Posttests unterscheidet. Die zur Kontrolle der
Lese- und Sprachfähigkeit eingesetzten Tests lassen keine Vorhersage zu den Ergebnissen des
Proxytests zu. Somit rekurriert der Proxytest nicht auf Lese- und Sprachfähigkeit und zeigt,
dass Kinder bei einer durchschnittlichen Lese- und Sprachfähigkeit vom Hörspiel profitieren.
Kritisch ist die geringe Größe der Stichprobe zu betrachten und die nicht vorhandene
Kontrollgruppe, die dazu dient, den tatsächlichen Lernzuwachs herauszufinden.
Allerdings gibt es in der Studie der Dortmunder TU diese Kontrollgruppe und somit auch den
Nachweis darüber, wie sich die Kinder verhalten, ohne das Hörspiel zu hören.
Bei der Auswertung der Ergebnisse wäre es sinnvoll, die einzelnen Untertests des Proxytests
nochmal genauer zu untersuchen, um herauszufinden an welcher Stelle genau das Hörspiel
welchen bestimmten Bereich fördert.
Mit den aufgezeigten Ergebnissen lassen sich sowohl Hypothese 1: „Auch Grundschulkinder
können das Medium Hörspiel für ihr Sprachlernen nutzen.“ und
Hypothese 2: „Die Sprachlerneffekte sind bei den Grundschülern nachhaltig.“,
als auch die Forschungsfrage: „Welche Wirkung haben Hörspiele auf das Sprachlernen von
Grundschulkindern?“ verifizieren.
Hörspiele lassen sich zur Sprachförderung empfehlen, da sie ein erhebliches Potenzial für
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die Sprachförderung bieten können, wenn sie gerne gehört werden. Das Hörspiel soll den
Kindern auf keinen Fall als Fördermaßnahme oder gar Hausaufgabe erscheinen. Die
sprachförderliche Maßnahme kann sich nur als wirksam erweisen, wenn die Kinder es hören,
weil es ihnen Spaß macht.
Die alltägliche Kommunikation ist für die meisten mehrsprachig und einsprachig
aufwachsenden Kinder ohne große Probleme möglich. Gegen Ende der Grundschulzeit oder
zu Beginn der weiterführenden Schule werden dann jedoch häufig erhebliche Lücken im
bildungssprachlichen Bereich deutlich, die den Schulerfolg maßgeblich beeinträchtigen
können. Gerade hier können Hörspiele eine wesentliche Hilfestellung geben. Da Kinder gute
Hörspiele häufiger und mit Freunden anhören, eignen sie sich die darin enthaltenen
komplexen bildungssprachlichen Elemente an und können sie nachhaltig zum Sprachlernen
nutzen.

28

6 Literaturangaben:
Bailey, A. L. ,Butler, F. A., LaFramenta, C. & Ong, C. (2004). Towards the characterization
of academic language in upper elementary science classrooms. Los Angeles.
Behrens, P. & Rathgeb, T. (2012). FIM 2011: Familie, Interaktion & Medien. Untersuchung
zur
Kommunikation
und
Mediennutzung
in
Familien.
[Verfügbar
unter:
http://wwww.mpfs.de/fileadmin/FIM/FIM2011.pdf.].
Cummins, J. (2000). Language, power and pedagogy: Bilingual children in the crossfire.
Clevedon.
Gogolin, I. (2003). Chancen und Risiken nach PISA – über die Bildungsbeteiligung von
Migrantenkindern und Reformvorschläge. In: Auernheimer, G. (Hrsg.): Schieflagen im
Bildungssystem. Die Benachteiligung der Migrantenkinder. Opladen, S. 33-50.
Gogolin, I. &
Fürstenau.

Lange, I. (2011). Bildungssprache und Durchgängige Sprachbildung.

Graesser, A. C., Olde, B. & Klettke, B. (2002). How does the mind construct and represent
stories? In: M. C. Green, J. J. Strange, & T. C. Brock (Hrsg.), Narrative Impact. Social and
Cognitive Foundations (S.231-263). Mahwah NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
Grüninger, C. & Lindemann, F. (2000). Vorschulkinder und Medien: Eine Untersuchung zum
Medienkonsum von drei- bis sechsjährigen Kindern unter besonderer Berücksichtigung des
Fernsehens.
Schriftenreihe
der
Gesellschaft
für
Medienpädagogik
und
Kommunikationskultur: Bd. 12.
Opladen: Leske + Budrich
Hansen, L. & Manske, G.( 1993). Hexen und Monster im Kinderzimmer: Ergebnisse einer
Befragung zum Gebrauch von Kinder- Hörspielkassetten. Remscheider Arbeitshilfen und
Texte. Remscheid: Rolland.
Heidtmann, H. (1999). Hörspielserien wieder im Trend: Aktuellen Entwicklungen auf dem
Kindertonträgermarkt. ekz-Medien-Info, Reutlingen, Heft 7, 1999, S.3-5; Heft 8, 1999, S.3-6,
und Heft 9, 1999, S.3-4.
Niebuhr-Siebert, S., Ritterfeld, U.(2012).
Hörspielbasierte Sprachlerneffekte bei
Vorschulkindern mit spezifischen Sprachentwicklungsstörungen. Sprache · Stimme · Gehör,
2012; 36: e11–e18.
Oatley, K. (2002). Emotions and story worlds of fiction. In: M. C. Green, J. J. Strange & T. C.
Brock (Hrsg.), Narrative Impact. Social and Cognitive Foundations (S.39-69). Mahwah NJ:
Lawrence Erlbaum Associates.
Ritterfeld, U., Pahnke, B., & Lüke, T. (2012). Vergleich der Mediennutzung einsprachig und
mehrsprachig aufwachsender Kinder zwischen 3 und 6 Jahren. Sprache · Stimme · Gehör, 36,
S.11–17.

29

Ritterfeld, U., Lüke, T., Hengel, R. & Niebuhr- Siebert, S. (2012). Die WetterschachtDetektive: Eine Hörspielserie zur Sprachförderung. Interdisziplinär, Jg. 20, Ausg. 3, 2012, S.
164- 172.
Ritterfeld, U., Niebuhr, S., Klimmt, C., Vorderer, P. (2012).Unterhaltsamer Mediengebrauch
und Spracherwerb: Evidenz für Sprachlernprozesse durch die Rezeption eines Hörspiels bei
Vorschulkindern.
Zeitschrift für Medienpsychologie, 18 (N.F. 6) 2, S. 60–69 © Hogrefe Verlag Göttingen 2006
Ritterfeld, U. & Langenhorst, M. (2011). Zeigen sprachauffällige 6- bis 12-Jährige spezifische
Vorlieben in der Mediennutzung? L.O.G.O.S. Interdisziplinär, 19(3), S. 188–194.
Ritterfeld, U., Klimmt, C., & Netta, P. (2010). Media use of preschool children with and
without specific language impairment (SLI): A diary-based comparison. MERZ Wissenschaft,
6, S. 80-93.
Ritterfeld, U., Klimmt, C., Vorderer, P. & Steinhilper, L. (2005). Effects of a narrative audio
tape on preschoolers’ attention and entertainment experience. Media Psychology, 7, S. 47-72.
Schleppegrell, M. J. (2004). The language of schooling. A functional linguistics perspective. –
Mahwah, New Jersey.
Vorderer, P., Böcking, S., Klimmt, C. & Ritterfeld, U. (2006). What makes preschoolers
listen to narrative audio tapes? Zeitschrift für Medienpsy-chologie, 18, S. 8-18.

30

8 Anhang
1. Fragebogen
2. Testbogen Hörspiel-Proxytest
3. Testbogen Leseverständnistest ELFE
4. Testbogen Intelligenztest CFT
5. Testbogen Phonologisches Arbeitsgedächtnis Stritzfusalk
6. Testbogen Auditive Aufmerksamkeit SET UT 5
7. Testbogen Sprachverständnis TROG-D
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