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Ausgehend	  von	  dem	  sprachsystematischen	  und	  entwicklungsorientierten	  	  
Therapieansatz	  nach	  Reuter-‐Liehr	  (1993,	  2008)	  wurde	  aufbauend	  auf	  der	  Definition	  der	  Lauttreue	  ein	  
Entwicklungsstufenmodell	  formuliert.	  Dessen	  Gültigkeit	  wurde	  in	  der	  vorliegenden	  Arbeit	  an	  einer	  
Stichprobe	  von	  367	  Haupt-‐	  und	  Gymnasialschülern	  der	  5.,	  6.	  und	  7.	  Klasse	  untersucht.	  Die	  
Überprüfung	  der	  Validität	  erfolgte	  über	  zwei	  Messebenen.	  Zum	  einen	  wurde	  jede	  einzelne	  Laut-‐
Buchstabenverbindung	  als	  eigenes	  Item	  betrachtet.	  Gemessen	  wurde,	  wie	  viele	  Laut-‐
Buchstabenverbindungen	  einer	  bestimmten	  Entwicklungsstufe	  der	  Schüler	  korrekt	  geschrieben	  hat.	  
Zum	  anderen	  erfolgte	  die	  Entwicklungsstufenanalyse	  auf	  Basis	  der	  Wortebene	  über	  die	  Auswertung	  
der	  richtig	  und	  falsch	  geschriebenen	  Wörter.	  Hier	  bestimmt	  die	  hierarchie-‐schwierigste	  Stelle	  im	  
Wort,welcher	  Entwicklungsstufe	  das	  Wort	  zugeordnet	  wird.	  	  Das	  Entwicklungsstufenmodell	  gemäß	  
der	  Definition	  der	  Lauttreue	  nach	  Reuter-‐Liehr	  hat	  sich	  mit	  Ausnahme	  einer	  Subskala	  (	  <ie>	  am	  Ende	  
einer	  Silbe,	  <ß>	  zu	  Beginn	  der	  Silbe)	  auf	  der	  Laut-‐Buchstabenebene	  als	  hoch	  valide	  erwiesen.	  Mit	  
Hilfe	  der	  Häufigkeit	  des	  Vorkommens	  des	  Buchstabens	  in	  der	  deutschen	  Schriftsprache	  sowie	  der	  
Komplexität	  der	  Silbenstruktur	  kann	  der	  Schwierigkeitsgrad	  eines	  Buchstabens	  oder	  einer	  
Buchstabenkombination	  vorhergesagt	  werden.	  Eine	  Zusammenschau	  der	  Ergebnisse	  legt	  für	  die	  
Laut-‐Buchstabenebene	  ein	  vierfaktorielles	  hierarchisches	  Leistungsprofil	  nahe,	  indem	  zwischen	  den	  
Grundlegenden	  Phonemanalytischen	  Kompetenzen	  (GPhK),	  den	  Fortgeschrittenen	  
Phonemanalytischen	  Kompetenzen	  (FPhK)	  sowie	  den	  Regel-‐	  und	  Speicherkompetenzen	  
unterschieden	  wird.	  Das	  mitsprechbare	  <ie>	  sowie	  das	  <ß>	  sind	  in	  ihrer	  Schwierigkeit	  eher	  mit	  den	  
Regel-‐	  als	  mit	  den	  Phonemstellen	  vergleichbar.	  Die	  Ergebnisse	  auf	  Wortebene	  sprechen	  für	  ein	  Zwei-‐
Faktoren-‐Modell,	  indem	  zwischen	  den	  Phonemanalytischen-‐	  (PhK	  =	  GPhK	  +	  FPhK)	  und	  den	  
Fortgeschrittenen	  Rechtschreibkompetenzen	  (FRK	  =	  RK	  +	  SK)	  unterschieden	  wird.	  	  Im	  Hinblick	  auf	  die	  
Praxis	  liegt	  mit	  der	  Testauswertung	  auf	  der	  Laut-‐Buchstabenebene	  ein	  geeignetes	  Instrument	  für	  
förderdiagnostische	  Zwecke	  vor.	  Die	  Entwicklungsstufenanalyse	  auf	  Basis	  der	  korrekt	  und	  falsch	  
geschriebenen	  Wörter	  hat	  sich	  als	  hoch	  ökonomisches	  und	  prognostisch	  valides	  
Kurzauswertungsverfahren	  zur	  Identifikation	  von	  basal	  gestörten	  Recht-‐schreibern	  erwiesen.	  


