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Jessica Hartmann       XXX

 

HAUSARBEIT ‚Erstlesen und Erstschreiben‘ 
 

Fibeldiskussion und Fibelkritik  

Darstellung mit exemplarischer Analyse zweier aktueller Fibeln 

 

,,Die antwortfordernde Offenheit, der problemlösende Impuls, der distanz-

schaffende Witz und die zum Weiterdenken auffordernde Illustration‘‘ [(Men-

zel 1987, S. 54 – 67, S. 175 im Reader)] , das sind die Kriterien für eine kind-

gerechte und doch anspruchsvolle Fibel, wie sie im Idealfall sein sollte.  

Ob die beiden zur Betrachtung vorliegenden Fibeln diesen Ansprüchen genü-

gen, wird sich im Laufe der folgenden Analyse zeigen. 
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Einleitung 

Um die beiden mir vorliegenden Fibeln vergleichen und bewerten zu können, 

sind im Vorfeld die von mir angewandten Analyse-Kriterien zu klären. So stellt 

sich die Frage nach den Maßstäben und Beurteilungspunkten hinsichtlich einer 

kindgerechten Fibel. 

Zu Beginn erscheint es mir wichtig, die Vorgehensweise bezüglich des `Lesen-

lernens` zu betrachten. Hier ist es zum Beispiel notwendig, die Fibel auf ihre 

Methodenintegration hin zu überprüfen, also auch zu erkennen, ob eventuell 

ein lediglich ganzheitlicher oder aber einzelheitlicher Einstieg in die Schrift 

vorliegt. Bezüglich dieser Thematik sollte im Vordergrund stehen, einen „gan-

zen Komplex von Faktoren im Leselernprozeß von Anfang an zu berücksichti-

gen und jede Vereinseitigung zu vermeiden“ [(Giljohann, Pietschner, Zimmer-

mann in: Meiers (Hrsg.): Fibeln und erster Leseunterricht 1986, S.239)]. So sollte bei 

einer qualitativ ansprechenden Fibel vermieden werden, lernschwache Schüler 

mit methodenspezifischen Schwierigkeiten zusätzlich zu belasten. „Als sach-

gemäß wird ein Leselernverfahren angesehen, in dem analytische und syntheti-

sche Verfahrensweisen gleichzeitig und aufeinander bezogen angewendet wer-

den, um die Schüler in die grundlegenden Strukturen der Schriftsprache einzu-

führen.“, so die Autoren. 

Weiterhin werde ich im Laufe meiner Fibelbetrachtung verstärkt Wert auf die 

Illustrationen legen, da diese in jedem Fall das Kind ansprechen, in eindeutiger 

Beziehung zum Text stehen und übersichtlich gestaltet sein sollten. 

Außerdem sind selbstverständlich auch die Inhalte der einzelnen Texte bzw. 

der gesamten Fibel zu untersuchen. Nach allgemeiner Auffassung ist es in die-

ser Hinsicht am sinnvollsten, die Texte möglichst in einen direkten Bezug zum 

Alltag der Kinder zu setzen, ohne jedoch eine bloße Wiederholung der persön-

lichen Erfahrungen zu bieten.  

Um das soziale Miteinander zu unterstützen, halte ich es hier für erforderlich, 

die Fibel-Inhalte auch im Hinblick auf ihre Ansätze zur Integration ausländi-

scher Mitbürger zu bewerten. Weiterhin ist zu dem an sich sehr großen Feld 

der Untersuchung des Inhaltes von Fibeltexten hinzuzufügen, daß den jungen 

Lesern Anregungen zum Lesen von weiterer Literatur gegeben werden sollten, 

zum Beispiel durch die Thematisierung bestimmter problematischer Sachver-

halte, zu denen die Kinder einen persönlichen Bezug feststellen konnten. 
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Ein weiterer Analysepunkt ist die eventuell vorhandene Ausstattung der Fibel 

mit zusätzlichen Materialien, die sowohl für die SchülerInnen als auch für die 

Eltern oder Lehrer bestimmt sein können. 

Für die Motivation der Kinder ist es außerdem von elementarer Bedeutung, daß 

sie den eigentlichen Sinn in der Fähigkeit zu Lesen erkennen. Hierzu sollten in 

jeder Fibel reichhaltige Angebote gemacht werden. Letztlich ist es immer ein 

Problem des Anfangsunterrichts, daß die Übungsformen den Kinder leicht ste-

reotyp erscheinen. Diese Schwierigkeit der „Notwendigkeit ständigen Übens“ 

[(Lichtenstein-Rother u.a. in: Meiers (Hrsg.): Fibeln und erster Leseunterricht 

1986, S.202)] wird durch gegenstandsfremde und realitätsferne Inhalte jedoch 

erst zu einem Problem. Ist das Kind nämlich in der Lage, sich auf das zu 

Übende bewußt zu konzentrieren, so die Autoren, entfällt der „mechanische“ 

Charakter und eine Lesemotivation kann so geschaffen werden. 

Die Inhalte einer Fibel sollten lehrreich gestaltet sein und nach Möglichkeit das 

fächerübergreifende Arbeiten fördern. Diese in einer Fibel auftauchenden fä-

cherübergreifenden Elemente sollten den Kindern Anregungen für selbständige 

Initiativen außerhalb des Sprachunterrichts geben. Daran läßt sich leicht fest-

stellen, ob die angesprochenen Themen die Interessengebiete der Kinder tan-

gieren, sie erweitern oder ihnen völlig fremd und somit uninteressant erschei-

nen. „Eine Intensivierung und Erweiterung der Übungssituation ist dann gege-

ben, wenn die Kinder beginnen, das im Unterricht Gelernte selbständig in ihre 

Aktivitäten zu integrieren, wenn sie Anregungen aus dem Schulbuch aufgreifen 

und damit zeigen, daß sie sich diese Impulse und Anregungen zu eigen und 

zunutze gemacht haben.“ [(Lichtenstein-Rother u.a. in: Meiers (Hrsg.): Fibeln 

und erster Leseunterricht 1986, S. 203)] 

In diesem Zusammenhang sollte eine Fibel immer daraufhin überprüft werden, 

ob sie den Kindern auch Hilfestellungen zu Situationsbewältigungen anbietet, 

sie also erkennen läßt, welchen Sinn die Fähigkeit des Lesens und welche Vor-

teile man durch diese Möglichkeit im alltäglichen Leben haben kann.  

Winfried Ulrich bezeichnet die in Fibelinhalten thematisierten Probleme als 

„natürliche Lesesituation“, wodurch die jungen Leser motiviert und angespro-

chen werden. 

Weiterhin läßt sich die Qualität einer Fibel auch daran messen, in wie weit sie 

die Kinder individuell anspricht, sie auffordert und ihnen Freiräume gewährt. 
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So sollte Kindern „im Lern- und Arbeitstempo, in ihrer Aufgabenbereitschaft 

und in ihrem Durchhaltevermögen“ durch entsprechend flexible Aufgabenstel-

lungen entgegengekommen werden. Die einzelnen Schüler können auf diese 

Weise ihr Lerntempo und das Aufgabenniveau individuell bestimmen. 

Letztlich kommt es natürlich vor allem für die Kinder und deren Motivation 

auf ein ansprechendes und kindgerechtes Äußeres der ihnen präsentierten Lek-

türe an. Schon hier könnte der Betrachter im Idealfall einen  

`Aufforderungscharakter` der Fibel feststellen. 

 

Anhand dieser Kriterien möchte ich nun die von mir ausgewählten Fibeln be-

trachten. 

 

BUNTE FIBEL – FARA FU 

Allgemeines 

Eine der von mir gewählten Fibeln für das erste Schuljahr trägt den Titel ‚Bun-

te Fibel – Fara Fu‘. 

Sie wurde vom Schroedel Schulbuchverlag herausgegeben und von Jens Hinn-

richs und Helene Will-Beuermann erarbeitet. Es wird durchgehend die Druck-

schrift verwendet und nach dem ‚Schlüsselwortverfahren‘ gelehrt. 

 

Erster Eindruck 

Das äußere Erscheinungsbild der ausgewählten Fibel ist als positiv zu bezeich-

nen, da durch die Tatsache, daß sie im Jahr 1990 neu bearbeitet wurde, die Bil-

der noch aktuell und daher für die Kinder interessant sind. 

Auf der ersten Doppelseite wird den Kindern eine Anlauttabelle in Form eines 

gezeichneten Zuges präsentiert, allerdings fehlen hier die dazugehörigen Buch-

staben und Buchstabenkombinationen. Diese werden dann auf der letzten Dop-

pelseite in der graphisch identischen Anlauttabelle eingefügt. 

 

Zusatzmaterialien 

Zusätzlich zur Fibel wird ein perforierter Bogen geliefert, der auf der einen 

Seite mit Druckbuchstaben, die sich zu einfachen Worten verbinden lassen, auf 

der anderen Seite mit den zu den einzelnen Buchstaben passenden Bildern be-

druckt ist. Ein Lehrerkommentar lag mir zur Betrachtung nicht vor. 
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Andere zur Fibel gehörige Materialien standen mir zur Analyse nicht zur Ver-

fügung, allerdings gehören in jedem Fall noch zwei eventuell selbst herzustel-

lende Handpuppen zur Grundausstattung. Diese Puppen erscheinen gerade zu 

Beginn des Buches sowohl im Text als auch in den Illustrationen unter den 

Namen ‚Fara‘ und ‚Fu‘. Diese Hilfsmittel wurden wahrscheinlich mit Absicht 

betont schlicht gehalten, um eine eigene Herstellung zu ermöglichen. Die Pup-

pen bestehen lediglich aus einem einfachen, orange-farbenen Socken mit etwas 

Wolle für die Haare, Knöpfen für die Augen und die Nase, Filzstücken als Oh-

ren und einem farbigen Einsatz zur Simulation des Mundes, und werden so zu 

den Figuren ‚Fara‘ und ‚Fu‘ umfunktioniert. 

Die Puppen sind sicherlich über einen längeren Zeitraum hinweg verwendbar, 

können aber im Bedarfsfall leicht neu angefertigt werden. 

 

Grober Aufbau 

Es läßt sich eine Kindbezogenheit der Fibel feststellen, da die Bilder deutlich 

sind, und die Schrift groß und klar gestaltet ist. 

Zu Beginn der Lektüre wird das ganzheitliche Lernen der Kinder gefördert, 

später werden diese Sichtwörter in die Texte noch weiter integriert und darauf 

aufgebaut. Es liegt also eine analytisch-synthetische Arbeit am Schlüsselwort 

vor. 

Am Anfang der Lektüre von ‚Fara Fu‘ wird noch kaum auf den realen Le-

bensbereich der Kinder Bezug genommen, später werden allerdings typische 

Freizeitaktivitäten der jungen Leser behandelt, so werden zum Beispiel das 

Schwimmbad, eine Fahrradtour, das Haus der Eltern oder ein Besuch beim 

Arzt beschrieben. 

Handlungsträger der Fibel sind neben ‚Fara‘ und ‚Fu‘ noch einige Kinder na-

mens Uta, Ira, Olaf und Ralf. Später ändern sich die Hauptfiguren allerdings, 

in den weiterführenden Texten variieren die dargestellten Figuren häufiger. 

 

Lehrinhalte 

Auf jeder Seite werden zu Beginn der Fibel neue Buchstaben oder später auch 

Buchstabenkombinationen eingeführt, die am unteren Rand noch einmal ge-

sondert aufgeführt werden. Hier werden dann auch passende Anlaut-Bilder als 

Hilfestellung angeboten.  
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Nach Einführung aller Laute wird auf diese Illustrationen verzichtet, die Texte 

werden nun auch zunehmend komplexer, der Druck wird kleiner, der Textan-

teil im Verhältnis zu den Zeichnungen nimmt deutlich zu. 

 

Sinn des Lesens 

Nun sind die Kinder auch in der Lage, einfache schriftliche Arbeitsanweisun-

gen zu verstehen, daher wird in diesem Teil des Buches eine vereinfachte Ver-

sion eines Brettspieles angeboten. 

Weiterhin werden den Lesern Anleitungen für biologische Experimente, zum 

Beispiel mit Keimlingen gegeben, was den Kindern den Zweck von Leseübun-

gen verdeutlichen soll. 

 

Aktualität 

Auf eine möglichst zeitgemäße Themenwahl wird in dieser Fibel nur bedingt 

Wert gelegt. Es tauchen zwar technische Geräte wie zum Beispiel der Fernseh-

apparat oder ‘Auto-Scooter‘ auf dem Kirmes in den Geschichten auf, jedoch 

werden meist ungebundene Themen gewählt, die sich durch bloße Lektüre in 

keinen zeitlichen Rahmen einordnen lassen. Auf diese Weise wird die ‚Fara 

Fu‘ – Fibel sicherlich noch viele Jahre im Unterricht zu benutzen sein. 

  

Ausländerproblematik und Rollenklischees  

Das Thema der Ausländerproblematik wird im vorliegenden Buch kaum ange-

sprochen, es tauchen nur sehr selten fremdländisch klingende Namen bei den 

Charakteren auf. 

Typische Rollenklischees werden in ‚Fara Fu‘ nicht angesprochen bzw. erfüllt, 

vielmehr werden zum Beispiel die als frauenspezifisch eingeordneten Tätigkei-

ten hier ebenfalls von Männern und Jungen erfüllt. Zum Beispiel werden so-

wohl in einer Illustration als auch im dazugehörigen Text von einem Kind na-

mens Olaf Kekse gebacken. 
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Soziales Verhalten  

In einigen Texten werden Themen wie die Rolle eines Außenseiters behandelt, 

der die Hilfe eines Kindes erfährt; auf diese Weise bemühen sich die Autoren 

ansatzweise um die Erziehung zu Toleranz und sozialem Miteinander. 

Das von Wagner angesprochene Interesse ,,an Rollen und Rollennormen ‘‘ 

[(Wagner 1994, S. 27 – 34, S. 257 im Reader)] und das Streben nach der Ent-

wicklung eines ,,Wir‘‘- Gefühles [(Wagner 1994, S. 27 – 34, S. 257 im Rea-

der)] wird hier folglich dazu benutzt, auch diejenigen Kinder in die Klassen-

gemeinschaft zu integrieren, die aufgrund ihrer ethnischen Abstammung even-

tuell auf Ablehnung seitens ihrer Mitschüler treffen könnten. 

 

Lernziele 

Durch Texte wie zum Beispiel einer Geschichte über ein ‚Kasperletheater‘, in 

dem Wortspiele vorgestellt werden, soll die Sicherheit im Umgang mit der ge-

sprochenen Sprache ebenso wie mit der Schrift gefördert werden. Die Kinder 

lernen hier, daß jede einzelne Silbe eines Wortes für dessen Bedeutung wichtig 

und unverzichtbar ist. Ein Anliegen der Autoren ist es also hier, die Kinder zu 

einer klaren Artikulation zu erziehen. 

  

Realitätsbezug 

Auch Krankheiten, sowohl bei Haustieren, als auch bei den Charakteren selbst 

werden thematisiert, um den realen Erfahrungsbereich der Kinder mit einzube-

ziehen oder eventuelle Ängste abzubauen. Es wird in dieser Fibel also verstärkt 

Wert auf den ,,Realitätsbezug‘‘ [(Menzel 1987, S. 54 – 67, S. 175 im Reader)] 

gelegt, die Fibel vermittelt den Kindern nicht die Illusion einer ,,heilen Welt‘‘ 

[(Menzel 1987, S. 54 – 67, S. 175 im Reader)], sondern zeigt auch die negati-

ven Aspekte des Alltages, ohne die Kinder jedoch einzuschüchtern. Vielmehr 

wird sich um ein besseres Verständnis für die Entwicklung von Problemen und 

Konflikten bemüht, um so Vorurteile und Ängste der SchülerInnen abzubauen. 

 

Weiterführendes Material 

Im hinteren Teil des Buches werden den Kindern Lieder und alte Erzählungen 

angeboten, die mit dem zuvor besprochenen Material nun nichts mehr gemein-

sam haben. Diesbezüglich läßt sich feststellen, daß nur wenige der Geschichten 
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zueinander in Bezug stehen, die meisten bilden in sich abgeschlossene Hand-

lungseinheiten.  

Jahreszeitlich gebundene Texte gibt es kaum, jedoch taucht gegen Ende des 

Buches ein christliches Weihnachtslied auf, hier ist es jedoch auf jeden Fall der 

Lehrerin bzw. dem Lehrer überlassen, sich für oder gegen die Lektüre eines 

solchen Textes zu entscheiden. 

 

Fächerübergreifendes Lernen 

Es lassen sich oft fächerübergreifende Ansätze, zum Beispiel Analogien zur 

Biologie feststellen, da wie schon zuvor erwähnt, den Kindern einfache biolo-

gische Experimente vorgeschlagen werden.  

 

Sprache und Lernen 

Als ‚humorvoll‘ sind die Texte gerade zu Beginn des Buches sicher nicht zu 

bezeichnen, später entwickeln sich die Geschichten allerdings zu pointenbezo-

genen Erzählungen. 

Umgangssprache wird in ‚Fara Fu‘ nur ansatzweise benutzt, eine von regiona-

lem Dialekt geprägte Sprache vollkommen ausgeschlossen. 

Nach etwa der Hälfte des Buches werden Buchstabengruppen eingeführt, wo-

bei mit dem ‚ch‘ und dem ‚sch‘ begonnen wird, dann werden Buchstaben wie 

‚ee‘, ‚ie‘, ‚ich‘, ‚ck‘, ‚tz‘, ‚ah‘, ‚sp‘, ‚pf‘, ‚st‘ usw. eingeführt. Zwischenzeitlich 

werden noch die Umlaute und deren Lautkombinationen vorgestellt. Diese 

Lautkombinationen werden im eigentlichen Text allerdings auf keine Weise 

markiert oder farblich kenntlich gemacht. 

Auf einer Doppelseite werden grundsätzlich mindestens zwei Buchstaben und 

ihre dazugehörigen Laute neu eingeführt, die jedoch auf den folgenden Seiten 

noch weiter geübt und vertiefend aufgegriffen werden. 

Schon zu Beginn des Lehrganges werden die Groß- und die Kleinbuchstaben 

den Kindern parallel präsentiert. 

 

Interpunktion 

Die Satzzeichen werden zu Beginn noch in einem farblich weniger auffälligen 

Ton wiedergegeben, später sind sie dann an die Schriftfarbe angeglichen. 
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Illustrationen 

Die Illustrationen stehen immer in direktem Bezug zu den erzählten Geschich-

ten, sie variieren zwischen farbigen Zeichnungen und Photographien. 

  

Resümee 

Insgesamt läßt sich diese Fibel als kindbezogen und angemessen beurteilen, 

allerdings werden kritische Auseinandersetzungen mit Alltagsproblemen wei-

testgehend vermieden, Denkansätze also selten geboten. 

Zugänge zu noch nicht bekannten Lebensbereichen werden kaum aufgegriffen, 

es werden fast ausschließlich bekannte Erfahrungen der Kinder wiedergegeben. 

Diese bloße Dopplung kann auf junge Leser schnell ermüdend und langweilig 

wirken, was eine Demotivation zur Folge haben könnte. 

Auf diese Weise können die Kinder auf der anderen Seite auch leichter dazu 

motiviert werden, eigene Erfahrungen zu dem jeweiligen Thema auszutauschen 

und diese schriftlich festzuhalten. 
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DIE KUNTERBUNT FIBEL 

 

Allgemeines  

Der Titel der zweiten Fibel lautet ‚Die Kunterbunt Fibel‘. Sie wird vom ‘Ernst 

Klett Grundschulverlag‘ vertrieben und wurde bearbeitet von Horst Barnitzky 

und Hans-Dieter Bunk. Die darin enthaltenen Graphiken wurden von Wolfgang 

Metzger erstellt. Ein zusätzlicher Aufkleber auf dem Titel weist darauf hin, daß 

die Autoren dieser Fibel sich bereits an der Rechtschreibreform orientiert ha-

ben. Das vorliegende Buch erschien im Jahr 1996 in Leipzig. 

 

Erster Eindruck 

‚Die Kunterbunt Fibel‘ stellt den Kindern zu Beginn des Leselehrganges ledig-

lich die großen Druckbuchstaben vor, später werden dann auch die kleinen 

Druckbuchstaben eingeführt. 

Das äußere Erscheinungsbild wirkt sehr ansprechend, die Illustrationen bezie-

hen sich auf aktuelle Begebenheiten, die Zeichnungen sind detailliert und 

durchgehend farbig gestaltet, auch die gelegentlich auftauchenden Fotos sind 

farblich und stilistisch an das gesamte Werk angepaßt. 

 

Zusatzmaterialien 

Anbei wird eine ‚Buchstaben-, Wörter- und Bildtafel‘, gedruckt in schwarzer 

Farbe auf einem etwa DIN A 4 – großen Bogen geliefert. Auch hier lag mir 

ansonsten keinerlei Zusatzmaterial vor. 

 Im Falle dieser Fibel ist mir die Existenz von Informationsschriften für Eltern 

oder ausländische Kinder ebenfalls nicht bekannt. 

 

Grober Aufbau 

Den Einstieg in diese Fibel bildet eine Art von Suchbild, das bereits einige 

mögliche Sichtwörter der Kinder integriert. 

Die Kindbezogenheit der Illustrationen läßt sich in diesem Fall schon auf den 

ersten Blick sicherlich in Frage stellen, da zum Beispiel schon zu Beginn des 

Lehrgangs zahlreiche beschriftete Schilder innerhalb dieses detailreichen Bil-

des auftauchen, die zu einem großen Teil noch nicht zum bereits vorschulisch 
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erworbenen Sichtwortschatz der Kinder gehören können. Die Anfangstexte 

hingegen wirken trotz ihrer Einfachheit schon sinnvoll und für die Kinder ver-

traut. 

Im Gegensatz zu den Bildern sind die Texte im Ganzen sehr deutlich abge-

druckt, was das Erlernen der Schrift für die Kinder erleichtert. 

 

Lehrinhalte 

Die zu betrachtende Fibel arbeitet gerade zu Anfang vorwiegend synthetisch, 

später jedoch ebenfalls synthetisch-analytisch. 

Gerade zu Anfang des Lehrganges werden stellenweise kleine Zeichnungen als 

Substitut für das noch nicht erlernte, geschriebene Wort in einen Satz inte-

griert. 

Der Schulalltag der Kinder wird in dieser Fibel schon sehr früh möglichst zeit-

deckend bearbeitet. So erlesen die Kinder zum Beispiel Namensschilder auf 

den Tischen der fiktiven Schüler innerhalb der Handlung. Diese Namensschil-

der tauchen wahrscheinlich gerade zur gleichen Zeit auch in der Realität der 

SchülerInnen auf.. 

Weiterhin wird auch der Ablauf des Schüleralltages sowohl innerhalb der 

Schule als auch in der Freizeit häufig thematisiert. Schon sehr früh werden 

einfache Kochrezepte oder Bastelanleitungen, die sich zum größten Teil gra-

phisch darstellen lassen, vorgestellt. 

Die Handlungsträger dieser Fibel sind die Kinder Lisa und Timo, später kom-

men noch die Personen Oma, Mama, Papa und Opa hinzu. Außerdem taucht 

durchgehend ein Dinosaurier namens Niko auf, der meistens als eine Art von 

Erzähler fungiert. 

Je komplexer die Texte werden, desto stärker variieren auch die Protagonisten 

der Geschichten, es werden folglich keine durchgehenden Handlungssequen-

zen, sondern vielmehr einzelne Episoden und in sich abgeschlossene Erzählun-

gen vorgestellt. 

 

Im ersten Teil der Fibel werden den Lesern die einzelnen Buchstaben jeweils 

auf einer Doppelseite präsentiert. Auf der linken Seite wird der entsprechende 

Buchstabe in einem kurzen Text zum ersten Mal integriert, am unteren Rand 
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dann in einigen Wörtern noch einmal farblich hervorgehoben und mit dem pas-

senden Bild der Anlauttabelle in Groß- und Kleinschrift gezeigt. 

 

Diese Anlauttabelle wird im Ganzen am Anfang des Buches wiedergegeben. 

Sie zeigt sämtliche Buchstaben des Alphabetes sowie Umlaute und Buchsta-

benkombinationen wie ‚st‘, ‚sch‘ usw. 

Sie erscheint auf den ersten Blick sehr modern, allerdings tauchen hier auch 

wenig kindgerechte Begriffe wie ‚Yak‘ oder ‚Xylophon‘ auf. 

 

Auf der jeweils rechten Hälfte der oben angesprochenen Doppelseite werden 

die neu zu erarbeitenden Buchstaben nun ohne weitere besondere Markierung 

in einen laufenden Text integriert. Hier werden dann auch die bereits bekann-

ten Laute weiter vertiefend dargestellt und eingeübt. 

 

Fächerübergreifendes Lernen 

Außerdem werden in einigen Texten auch die Zahlen von eins bis zehn als Zif-

fern integriert, die Verbindung zum Mathematik-Unterricht wird also hier her-

gestellt. 

Auch in dieser Fibel lassen sich Analogien zum Biologie-Unterricht nachwei-

sen. So werden den Kindern zum Beispiel Schattenrisse und die dazugehörigen 

Photographien einiger Tiere präsentiert, die sie dann einander zuordnen sollen. 

 

Sprache und Lernen 

Die Texte der ‚Kunterbunt Fibel‘ amüsieren die Leser wahrscheinlich häufiger. 

Sie erscheinen ‚humorvoll‘ und interessant. Schon durch den manchmal unge-

wöhnlichen Druck (zum Beispiel spiralförmig oder in Schlangenlinien) werden 

die Kinder sicherlich zum Lesen der Texte motiviert. 

Stellenweise erscheinen die Texte als eine Art von Imitation der kindlichen 

Umgangssprache, was den Lesern allerdings aufgrund der gewählten, mög-

lichst kurzen Wörter wie zum Beispiel ‚mal‘ als Ersatz für ‚einmal‘ das Lesen 

sicher erleichtert, und die gedruckte Sprache für sie in diesem Fall lebendiger 

und realer erscheinen läßt.  Die von Wolfgang Menzel sogenannte 

‚,anbiedernde Imitation der Sprechweise der Kinder‘‘ [(Menzel 1987, S. 54 – 

67, S. 176 im Reader)] erscheint hier folglich zumindest kurzzeitig als sinnvoll. 
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Später verzichten die Autoren jedoch auf solche Angleichungen, sie bringen 

den Kindern nun also auch die sprachlichen Unterschiede nah. Die ,,in Buch-

staben gepreßte Redesprache‘‘ [(Menzel 1987, S.54 – 67, S. 176 im Reader)] 

wird also nicht beibehalten. 

 

Die Texte erscheinen oft auf den ersten Blick sinnlos, wie zum Beispiel die 

langen Alliterations-Texte oder das in einem Text vier Mal auftauchende Wort 

‚Moppelpoppeldoppel‘. Allerdings wirken solche Stellen auf Kinder sicherlich 

amüsant, fördern außerdem das deutliche Artikulationsvermögen und vermei-

den ein reines Erraten der Wörter anhand des eigenen Sichtwortschatzes. 

 

Sinn des Lesens 

In dieser Fibel wird verstärkt Wert darauf gelegt, den Kindern den Zweck der 

Lesefähigkeit zu verdeutlichen. So werden schon früh Schilder, Schatzkarten 

oder Brettspiele mit Schriftintegration vorgestellt. Später tauchen dann auch 

die zuvor angesprochenen Bastelanleitungen oder Experimentiervorschläge 

auf. Außerdem werden Anregungen zum Verfassen kleiner Briefe und Notizen 

gegeben, um die Kinder so zu einem eigenständigen Arbeiten zu motivieren. 

 

Aktualität 

Die Tatsache, daß die vorliegende Fibel erst wenige Jahre alt ist, zeigt sich 

neben der reformierten Rechtschreibung auch an den gewählten Themen. Zum 

Beispiel werden Fernseher, Computer und Umweltschutzorganisationen in die 

Texte integriert. 

 

Ausländerproblematik und Rollenklischees 

Zu Beginn des Lehrgangs tauchen noch keine fremdländisch klingenden Na-

men auf, später wird jedoch auf die Ausländerproblematik eindeutig Bezug 

genommen. Es tauchen Kinder mit den Namen Elena, Esra oder Dimitrios in 

der Handlung auf. In diesem Zusammenhang appellieren die Autoren aus-

drücklich an das kindliche Gefühl für Gerechtigkeit und Toleranz. 

Durch eine provokative Äußerung eines fiktiven Erwachsenen am Ende eines 

Textes mit dem Wortlaut ‚Wieder diese Türkenkinder!‘ wird zu einer weiteren 

Diskussion in der Klasse aufgefordert. 
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Die Frage Brügelmanns, ob ,,Fibeltexte durch ausdrückliche Normen oder 

durch ihre unterschwellige Botschaft das Weltbild von Kindern verändern‘‘ 

[(Brügelmann 1992, S. 191 – 198, S. 182 im Reader)] können, läßt sich hier im 

positiven Sinne mit einem klaren Ja beantworten. Die Leser werden zu mehr 

Toleranz gegenüber ihren Mitmenschen erzogen, das Ziel einer solchen Erzie-

hung kann darüber hinaus nur die Selbstverständlichkeit des gerechten sozialen 

Umganges miteinander sein. 

Allerdings fällt in diesem Zusammenhang negativ auf, daß auch hier gegen 

Ende des Lehrganges ein christliches Weihnachtsgedicht in die Fibel integriert 

wurde. Berücksichtigt man die Tatsache, daß sich mit großer Wahrscheinlich-

keit auch Kinder anderer Konfessionen in den Schulklassen befinden, kann ein 

solcher Text nur als unangemessen beurteilt werden. 

 

Geschlechtsspezifische Rollenklischees werden in dieser Fibel völlig vermie-

den, die als geschlechterbezogenen Arbeiten zum Beispiel werden beinahe gar 

nicht angesprochen. Nur an einer Stelle wird gezeigt, daß der Vater einer der 

Hauptpersonen Nudeln kochen möchte und diese auch einkauft. 

 

Realitätsbezug 

Auch die Krankheit der Mutter einer der Hauptpersonen wird in dieser Fibel 

kurz thematisiert. In diesem Zusammenhang fällt auf, daß die im Bett liegende 

Mutter mit einem lachenden Gesicht gezeichnet wurde, was wahrscheinlich 

dazu beitragen soll, eventuelle Ängste seitens der Kinder abzubauen. 

 

Soziales Verhalten 

In später auftauchenden Episoden bemühen sich die Autoren allerdings häufi-

ger um die Sensibilisierung für die Probleme von Außenseitern und die damit 

verbundene Entwicklung von Toleranz und selbständiger Kritikfähigkeit sei-

tens der jungen Leser. 

 

Lernziele 

Gerade zu Beginn des Buches bemühen die Autoren auch um einen wachsen-

den Wortschatz und ein qualitativ hochwertiges Artikulationsvermögen der 

Kinder. Zum Beispiel werden diverse Bilder zum Beenden eines bis dahin 
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schriftlichen Satzes gegeben, die die SchülerInnen in ihrer Orthographie noch 

lange nicht erlernen können und sollen. 

Im Ganzen zeigt sich an dieser kleinschrittig vorgehenden Fibel sicherlich die 

Orientierung ,,an den schwach –begabten Kindern‘‘ [(Wagner 1994, S. 27 – 

34, S. 256 im Reader)], wie es von Wagner gefordert wurde. Der ebenfalls von 

ihm angesprochene Notwendigkeit von ,,Differenzierungsangeboten‘‘ [(Wag-

ner 1994, S. 27 – 34, S. 256 im Reader)] wird durch die oben angesprochenen, 

noch weitestgehend unbekannten Schriftzüge Rechnung getragen, da hier auch 

die stärker begabten Kinder herausgefordert werden. 

 

Außerdem werden noch weitere moralische Ansprüche der Autoren deutlich, 

so beziehen sie sich zum Beispiel auf die Problematik der Umweltverschmut-

zung und des Umweltschutzes. 

In diesem Zusammenhang läßt sich feststellen, daß viele der Texte mit offenen 

Fragen oder provokanten Äußerungen enden, um so Diskussionen anzuregen.  

 

Neue Textarten 

Noch während des Erlernens der letzten fehlenden Buchstaben werden die 

Kinder mit einer einfachen Art des Theaterspieles vertraut gemacht. Sie wer-

den zum lauten Vorlesen mit verteilten Rollen animiert, indem in einem kurzen 

Gespräch zweier Clowns deren Parts jeweils durch ein kleines Konterfei vor 

Beginn des Satzes angedeutet werden. 

Auch eine vereinfachte Art von Zeitungsnotizen wird im Zusammenhang mit 

der Thematisierung eines Unfalls vorgestellt. 

 

Weiterführendes Material 

Im fortführenden Teil der Fibel werden Kindertexte anderer Autoren zitiert, die 

oft schon relativ komplex und inhaltlich  so anspruchsvoll sind, daß sie zu wei-

terführenden Klassengesprächen anregen können. 

Jetzt tauchen auch Illustrationen und Texte auf, die die Kinder zu eigenständi-

ger Lektüre weiterer Bücher motivieren sollen. Gegen Ende des Lehrganges 

werden sogar Leseempfehlungen gegeben, und teilweise Auszüge aus den vor-

geschlagenen Werken abgedruckt. So wird zum Beispiel der Autor Janosch in 

einigen Sätzen vorgestellt, eine kleine Auswahl seiner Bücher gezeigt und ein 
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Auszug aus seinem Werk ‚Das Leben der Thiere‘ in die Fibel integriert. Die 

‚,Öffnung zum literarischen Leben‘‘, der ‚,Impuls zum Lesen von Büchern‘‘ 

[(Menzel 1987, S. 54 – 67, S. 176 im Reader)] wird an solchen Stellen deut-

lich. 

Weiterhin wird den Kindern gezeigt, wie man unbekannte Begriffen im Wör-

terbuch nachschlagen kann, um diese dann zu verstehen. Auch hier wird den 

SchülerInnen also wieder der Zweck der Fähigkeit zu Lesen vorgeführt. 

Auffällig ist in diesem Zusammenhang außerdem wieder, daß in einem großen 

Teil der Illustrationen Wörter auftauchen, die von den Kindern noch nicht erle-

sen werden können. Möglicherweise erwarten die Autoren hier ein starkes Inte-

resse der SchülerInnen an diesen unbekannten Schriftzügen, so daß sie lebhaft 

am Unterricht teilnehmen, eventuell  den Lehrer oder die Lehrerin nach der 

Bedeutung fragen, oder zu Hause sich durch Befragung der Eltern weiter mit 

dem Lehrstoff beschäftigen. 

Einige Texte in der ‚Kunterbunt Fibel‘ sind jahreszeitlich gebunden, wie zum 

Beispiel die Wiedergabe eines Weihnachtsgedichtes oder die für Herbst oder 

Winter typischen Zeichnungen. 

 

Interpunktion 

Zu Beginn des Buches wird auf jegliche Satzzeichen völlig verzichtet, nur we-

nig später werden diese dann allerdings sofort in die laufenden Texte integriert. 

 

Illustrationen 

Die Illustrationen der vorliegenden Fibel stehen immer in direktem Zusam-

menhang zu den Texten, sie sind zu Beginn sogar unbedingt erforderlich, um 

den Sinn und Hintergrund der noch sehr einfach strukturierten Texte zu verste-

hen.. 

Auch in dieser Fibel nimmt der Textanteil im Verhältnis zu den Illustrationen 

immer stärker zu, es wird jedoch nie völlig auf die Bilder verzichtet. Die 

Druckart wird deutlich kleiner, die Bilder verlieren zunehmend an Bedeutung, 

da die Texte nun auch ohne Illustrationen sinnvoll und eindeutig zu verstehen 

sind. 
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Resümee 

Nach dieser Analyse kann gesagt werden, daß ‚Die Kunterbunt Fibel‘ ebenfalls 

als angemessen und kindbezogen beurteilt werden kann. Bis auf die manchmal 

verwirrend erscheinenden Illustrationen und die stellenweise für Kinder nur 

sehr schwer zu verstehenden Wörter (zum Beispiel ‚Chamäleon‘) orientiert 

sich diese Fibel stark an den Bedürfnissen der Kinder, und erfüllt die Erwar-

tungen an die Vermittlung erzieherischer Werte. 
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Abschließender Vergleich beider Fibeln 

Wie schon oben angesprochen, stufe ich beide Fibeln als angemessen und 

kindgerecht ein. Allerdings erscheinen mir einige Ansätze der ‚Kunterbunt 

Fibel` als ansprechender und für die Kinder interessanter als in ‚Bunte Fibel – 

Fara Fu`, da hier häufig eine zu heile Welt präsentiert wird, die die jungen 

Leser kaum zu weiterführendem Denken anregt, und insgesamt stark daran 

orientiert ist, Probleme innerhalb der Texte zu umgehen. 

Positiv aufgefallen sind mir in beiden vorliegenden Fibeln die Analogien zu 

anderen Unterrichtsfächern, also das fächerübergreifende Lernen. Dieses wird 

in beiden Fällen gefördert und in die Texte integriert. 

Weiterhin werden stereotype Rollenklischees in beiden Fibeln vermieden, die 

Vermittlung erzieherischer Werte kann hier also sowohl in ‚Bunte Fibel – Fara 

Fu` als auch in der ‚Kunterbunt Fibel` als gelungen betrachtet werden.  

Allerdings bietet ‚Die Kunterbunt Fibel` erheblich wertvolleres Material im 

Hinblick auf die Erziehung zu Toleranz und Akzeptanz gegenüber ausländi-

schen Mitbürgern. Diese Inhalte werden in der ‚Fara Fu `- Fibel kaum ange-

sprochen, was wieder auf die problemumgehende Vorgehensweise dieser Fibel 

hindeutet. 

Der eigentliche Sinn des Lesens wird den SchülerInnen in beiden Fibeln ver-

mittelt, eine bloße Einübung sinnloser Texte liegt in keinem Fall vor. 
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