
 

Masterarbeitsthemen im Arbeitsbereich Entwicklungspsychologie 
 
 

 
Entwicklung und Validierung eines App-basierten Screenings zur Schuleinschreibung  

 
Der Eintritt in die Schule ist für Kinder eine spannende Zeit. 

Wenn bereits in dieser frühen Phase Lernerfolge fehlen, 

dann kann das langfristige Konsequenzen für die 

Schullaufbahn haben. Daher haben wir ein App-basiertes 

Screening entwickelt, welches wesentliche 

Vorläuferfähigkeiten für Lesen, Schreiben und Rechnen 

zum Zeitpunkt der Schuleinschreibung, etwa 8 Monate vor 

dem 1. Schultag, abklärt. Im Rahmen einer 

Längsschnittstudie wurde dieses Screening 2019 mit ca. 

600 Kindern durchgeführt. Im Herbst 2020 waren diese 

Kinder am Beginn der 2. Klasse. Es soll erhoben werden, 

wie sich die Lese-, Schreib- und Rechenkompetenzen entwickelt haben und wie gut die Leistungen 

beim Einschulungsscreening die Schulleistungen tatsächlich vorhersagen können. 

 
 
 
 
Kognitive und affektive Mechanismen des Programmierens und Computational Thinking (unter 

Mitbetreuung von Priv.-Doz. Ferenc Kemény, PhD)  

 
Um mit den Herausforderungen des digitalen 

Zeitalters zurechtzukommen, werden 

Programmierkenntnisse in den nächsten Jahren 

immer wichtiger werden. Je besser wir verstehen, 

wie sich Kinder und Jugendliche das 

Programmieren aneignen und welche 

Fähigkeiten dafür wichtig sind, desto besser 

können wir sie individuell dabei unterstützen. 

Derzeit führen wir gemeinsam mit der 

Technischen Universität Graz ein spannendes 

Forschungsprojekt durch, in welchem wir die kognitiven und affektiven Grundlagen des 

Programmierens untersuchen. Einerseits möchten wir herausfinden, wie wir Programmierfähigkeiten 

und deren Grundlagen in unterschiedlichen Altersgruppen erfassen können – vom Kindergarten bis ins 

Erwachsenenalter. Die Forschungsbefunde werden uns dabei helfen, maßgeschneiderte Programme 

für den Erwerb von Programmierfähigkeiten in verschiedenen Altersgruppen zu entwerfen. 

Andererseits möchten wir näher betrachten, wie das Programmieren mit anderen Lernbereichen wie 

beispielsweise Mathematik zusammenhängt.  



Wie erwerben Kinder Wissen über häufige Buchstabenmuster? (unter Mitbetreuung von Priv.-Doz. 

Ferenc Kemény, PhD)   

 Ein interessantes Merkmal des 

menschlichen Geistes ist, dass er sich 

wiederholende Muster automatisch lernen 

kann, und er benutzt dieses Wissen schnell 

und genau. Eine Form dieses Lernens ist das 

statistische Lernen, eine Methode, mit der 

wir Auftretenswahrscheinlichkeiten 

identifizieren und vergleichen.  

Im Arbeitsbereich Entwicklungspsychologie 

interessieren wir uns für die Rolle, die das 

statistische Lernen beim Lesen spielt.  

Wie lernen wir typische Buchstabenkombinationen? Wie benutzen wir dieses Wissen? Was sind die 

Mechanismen, die dieses Lernen unterstützen? Wie automatisch und bewusst sind diese Prozesse?  

Im Rahmen dieses Projekts werden Erhebungen mit Kindern und Erwachsenen durchgeführt und 

Verhaltensmethoden benutzt. Die Datenerhebungen mit Kindern finden in Volksschulen statt, 

während Erwachsene an der Universität getestet werden.  

 

 

 

 

Wenn Sie Interesse an einem der genannten Projekte und gute Methoden- bzw. Englischkenntnisse 

haben, senden Sie bitte ein Email an karin.landerl@uni-graz.at, um einen Gesprächstermin zu 

vereinbaren. 
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