
 

HAUSARBEIT 

 

von: 

 

Jasmin Bolzenius  

4. Semester 

1997 

 

zum: 
 Lese- und Schreiblernprozeß von Grundschulkindern 

 

 

Titel: Das Lesen- und Schreibenlernen der Kinder des 

ersten und zweiten Schuljahrs in der Grundschule und 

Ansätze zur Förderung in Form eines spielpädagogi-

schen Konzepts 
 

 

 

Dozent: Prof. Dr. Hans Hoppe 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 1 

Inhalt 
 

INHALT ................................................................................................................................ 1 

EINLEITUNG ...................................................................................................................... 2 

1. DIE ALLGEMEINE BEDEUTUNG DER SPRACHE FÜR DEN MENSCHEN ..... 2 

1.1 DIE DIREKTEN AUSWIRKUNGEN DER SCHRIFTSPRACHE AUF DIE ENTWICKLUNG UND 

DAS HANDELN: .................................................................................................................... 3 

1.2 DAS FACH SPRACHE IM UNTERRICHT DER PRIMARSTUFE: ............................................. 4 

2. DAS LESEN- UND SCHREIBENLERNEN BEI KINDERN DER ERSTEN BZW. 

ZWEITEN SCHULKLASSE IN DER GRUNDSCHULE ............................................... 6 

2.1 DER LESEPROZEß: ......................................................................................................... 6 

2.1.1 DER VERSUCH EINER GENAUEREN DEFINITION DES LESEPROZESSES: ......................... 6 

2.1.2 DIE SICH AUS DEN TEILLEISTUNGEN DES LESEPROZESSES ERGEBENDEN AUFGABEN 

UND MÖGLICHKEITEN DER LESELEHRE IN DER GRUNDSCHULE VOR DEM HINTERGRUND 

DER LERNSTOFFVORGABEN DURCH DIE RICHTLINIEN: ......................................................... 7 

2.2 DER SCHREIBPROZEß: .................................................................................................... 9 

2.2.1 DIE DEUTSCHE SCHRIFTSPRACHE: .............................................................................. 9 

2.2.2 DIE BESONDERE BEDEUTUNG DES SCHREIBENS: ......................................................... 9 

2.2.2.1 Ein Vergleich von Schrift und gesprochener Sprache: ...................................... 9 

2.2.2.2 Schreibfunktionen und deren Nutzung von Kindern in der Grundschule im 

Rahmen der Richtlinienbestimmungen bezüglich des Umgangs mit der Schrift im 

ersten und zweiten Schuljahr: ...................................................................................... 10 

3. DER SPEZIFISCHE LESE- UND SCHREIBLERNPROZEß BEI KINDERN ...... 12 

3.1 DIE DIDAKTISCHE LANDKARTE: ................................................................................... 12 

3.2 DIE KERNPUNKTE DER LESE- UND SCHREIBFÄHIGKEIT:............................................... 16 

3.3 DIE LERN- UND ENTWICKLUNGSSCHRITTE AUF DEM WEG ZUM FLIEßENDEN, 

KORREKTEN LESEN UND BEHERRSCHUNG DER DEUTSCHEN NORMSCHRIFT: ...................... 19 

4. SPIELDIDAKTISCHE ANSÄTZE ZUR FÖRDERUNG DES LESE- UND 

SCHREIBLERNPROZEß IN DER ERSTEN BZW. ZWEITEN KLASSE IN DER 

PRIMARSTUFE: ............................................................................................................... 21 

4.1 CLAUDIA UND BEN: ZWEI SCHULANFÄNGER AUF DEM WEG ZUR SCHRIFTSPRACHE: ... 24 

4.2 SPIELVORSCHLÄGE: ..................................................................................................... 25 

4.2.1 CLAUDIA: ................................................................................................................. 25 

4.2.2 BEN: ......................................................................................................................... 29 

4.2.2.1 Schriftliche und mündliche Übungen zur Einführung und Umgang mit dem 

Buchstaben o: ............................................................................................................... 29 

4.3 ZUSAMMENFASSENDE AUSLEGUNGEN ÜBER DIE BEDEUTSAMKEIT VON SPIELEN IM 

SPRACHUNTERRICHT VOR DEM HINTERGRUND EINER KRITISCHEN BETRACHTUNG DES 

SPIELDIDAKTISCHEN KONZEPTS IN DER PRIMARSTUFE: ..................................................... 31 

LITERATURVERZEICHNIS: ........................................................................................ 35 

 



 2 

Einleitung 
Ich möchte mich in meiner Arbeit mit dem Lesen- und Schreibenlernen von Kindern des 

ersten und zweiten Schuljahrs in der Grundschule beschäftigen, da ich es für meine spätere 

Ausübung des Lehrerberufs für wichtig halte, mich schon jetzt mit diesem komplexen Be-

reich der Lernziele von Kindern in der Primarstufe auseinanderzusetzen. 

Wie lernen die Kinder eigentlich lesen und schreiben? Gibt es dabei festgelegte Schritte 

oder verläuft dies bei jedem Kind willkürlich? Welche Teilleistungen gehören denn eigent-

lich zum Lesen und Schreiben? Oder grundsätzlicher gefragt: Warum lernen wir denn 

überhaupt lesen und schreiben? Wozu dient es uns, brauchen wir denn die Schriftsprache? 

Und schließlich: Wie kann man Kinder wohl bestmöglich in diesem Prozeß fördern und 

wie den Unterricht am ergiebigsten gestalten? Dies sind die Fragen, die mich dazu geführt 

haben, diese Arbeit zu schreiben, und auf die ich im weiteren versuchen werde, passende 

Antworten zu finden. 

 

Meine Darlegungen werden in vier Bereiche eingeteilt sein: Dabei werde ich zunächst ei-

nen Teil meiner Ausführungen dem Umgang des Einzelnen mit Sprache widmen, wobei 

ich auch auf die Vorgaben der Richtlinien des Landes Nordrhein-Westfalen zur Stellung 

und Aufgaben des Faches Sprache in der Grundschule eingehen werde, um die unbestreit-

bare immense Wichtigkeit des Lese- und Schreiblernprozesses in der Primarstufe zu legi-

timieren und einen groben gesetzlichen Rahmen bezüglich der Lernziele und somit auch 

meiner späteren Versuche, Unterrichtsansätze zu entwickeln, abzustecken. Danach möchte 

ich in einem zweiten Teil über die Grundlagen berichten, die zur entwickelten Lese- und 

Schreibfähigkeit gehören, um daraus konkret entstehende Notwendigkeiten für den Lese- 

und Schreibunterricht in der ersten und zweiten Klasse zu erklären, wobei ich ebenfalls 

wieder die gesetzlichen Vorgaben in den Richtlinien miteinbeziehe. Der dritte Teil meiner 

Arbeit handelt dann von den spezifischen Entwicklungsstufen der Kinder im Lese- und 

Schreiblernprozeß, in dem ich auch auf genau definierte grundsätzlich von den Kindern zu 

erreichende Fähigkeiten bei diesem Prozeß zu sprechen komme. Im vierten und letzten Teil 

soll ein von mir vertretener Ansatz zur Unterrichtsgestaltung bezüglich des Lesen- und 

Schreibenlernens der Kinder verzeichnet sein, wobei ich hier die Bedeutung eines spielpä-

dagogischen Konzepts herausstellen werde und es als durchaus lernzielbezogen für die 

Anwendung im Unterricht nahelegen möchte. 

 

1. Die allgemeine Bedeutung der Sprache für den Menschen 
Grob zusammengefaßt gibt es im wesentlichen drei Funktionen, die unsere Sprache erfüllt, 

und aus denen deutlich wird, daß Sprache nicht nur ein Mittel der Verständigung, ein 

Übermittlungsträger von Informationen oder eine Hilfe für den kommunikativen Austausch 

zwischen Personen darstellt, sondern ebenfalls sehr wichtig für individuelle Ver- und 

Überarbeitungsprozesse ist, die sich in der menschlichen Psyche abspielen:1 

Sprache dient als: „  

◼ Kommunikationsmedium: als expressive Sprache zum Enkodieren, als impressive 

Sprache zum Dekodieren sprachlicher Zeichen 

                                                 
1 Marion Bergk: Leselernprozeß und Erstlesewerke. Analyse des Schriftspracheerwerbs und seiner Behinde-

rungen mit Kategorien der Aneignungstheorie. 1.Aufl. Bochum: Kamp 1980, S.119/120; zitiert nach: A. R. 

Lurija: Die Entwicklung der Sprache und die Entstehung der psychischen Prozesse. In: Hiebsch 1969 (s.d.), 

465-546 
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◼ Werkzeug für geistige Aktivität, für Abstraktion, Generalisation, kategoriales 

Denken 

◼ eine Methode, geistige Prozesse zu regulieren, und zu organisieren, z.B. durch Fixie-

ren der Absichten und Pläne und durch Unterscheiden von Merkmalen.“ 

 

Den zweiten und dritten Punkt möchte ich im nächsten Abschnitt noch etwas ausführlicher 

darlegen, da diese Punkte im Gegensatz zum ersten Punkt im allgemeinen nicht so geläufig 

sind und meiner Meinung nach einer etwas genaueren Darlegung bedürfen. 

 

1.1 Die direkten Auswirkungen der Schriftsprache auf die Entwicklung 

und das Handeln:  

a) Die Entwicklung einer kritischen Einstellung des Menschen: 
Verschriftlicht man etwas, so sieht man das eigens Versprachlichte im Gegensatz zur ge-

sprochenen Sprache vor sich, so daß Sprachreflexion und dadurch auch Selbstreflexion viel 

leichter ermöglicht wird. 2„Beim Schrifterwerb wird das Kind sich seiner eigenen Sprache 

bewußt und lernt, sie bewußt zu gestalten.“ Dadurch wird die geistige Entwicklung ebenso 

wie die sprachliche gefördert (3 „...,Die geschriebene Sprache zwingt das Kind intellektuel-

ler zu handeln’ ...“), wie man aus den folgenden Punkten entnehmen kann. 

 

b) Die Entwicklung von ökonomischem Sprachverhalten durch die situationsbedingte 

Kontextuierung des Kindes erwirkt die Entstehung rascherer, komplexerer Verstän-

digungsmöglichkeiten und Austauschprozessen mit der Umwelt: 

Durch den Schrifterwerb entsteht beim Menschen die „innere Sprache“, er wird fähig für 

sich selbst zu lesen und in ganzen Zusammenhängen zu denken, wodurch geistige Operati-

onen verstärkt gefordert und entwickelt werden. Diese „innere Sprache“ ist im Vergleich 

zur expressiven extrem verkürzt und besteht nur aus bruchstückhaften Formulierungen. 

Das hat seine Gründe darin, daß bei der „inneren Sprache“ eine Abstraktion vom Sprech-

kontext erfolgt, denn dieser ist der jeweiligen Person ja bekannt (4 „Man hat sich die innere 

Sprache als eine ,maximal zusammengedrängte, verkürzte, stenografische’ (nach Lurija, 

227) Sprache vorzustellen, die fast nur aus Prädikaten besteht, denn der Kontext ist dem, 

der zu sich selbst, ,nach innen’, spricht, ja bekannt.“). Bei der Schriftsprache jedoch, so 

sollte das Kind lernen, muß der Kontext ausführlich expliziert werden, da der Rezipient 

meistens nicht dieselbe Haltung zum Geschehen einnimmt oder normalerweise die Sicht-

weise des Adressaten nicht ohne weitere Erläuterungen versteht (5 „ ,Dagegen ist die ge-

schriebene Sprache... am entwickeltsten entfaltet und darum muß sogar das, was in der 

mündlichen Sprache weggelassen wird, in der geschriebenen Sprache unbedingt erwähnt 

werden.’“). Für eine erfolgreiche schriftliche Kommunikation oder eine schriftliche Äuße-

rung, die auch verstanden werden kann, ist es also sehr wichtig, daß das Kind diesen Un-

terschied zwischen der inneren und der geschriebenen Sprache versteht und lernt, den Kon-

text eines Geschehens korrekt einzubeziehen oder ihn auszublenden. 

Daß Entwicklung der „inneren Sprache“ durch die Lese- und Schreibhandlung des Kindes 

besonders geprägt wird, erkennt man daran, daß das Kind zunächst laut, dann für sich 

selbst leise vor sich hin, liest, und es schließlich zur Verkürzung, zur „inneren Sprache“, 

kommt. 

                                                 
2 Bergk (1980), S.128 
3 Bergk (1980), S.128 
4 Ebd., S.128 
5 Bergk (1980), S.129 
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Die wichtige Funktion, die die „innere Sprache“ hat, beschreibt Bergk so: 6 „Sie verzögert 

sowohl die unmittelbare Äußerung wie auch das unmittelbare Verstehen und schafft 

dadurch Raum für eine innerliche Vorwegnahme dessen, was der Schreiber sagen 

will...(vgl. Lurija, a. a. O.)“. Das heißt, es wird demjenigen ermöglicht, zunächst einmal ei-

ne Erwartungshaltung bezüglich der Äußerungen des Kommunikationspartners aufzubauen 

und somit einen wichtigen Verständigungsrahmen zu erzeugen, indem das genaue Ver-

ständnis und die eigene Reaktion auf das Mitgeteilte zuerst zurückgestellt, aber nicht etwa 

vergessen, sondern sozusagen „im Hinterkopf behalten wird“. 

 

c) Die Ausweitung der rationalen, systematischen Denkweisen mit Hilfe der Sprache: 

Mit schriftlich festgehaltenen Punkten kann man sich außerdem das Denken erleichtern; 

indem man etwa wichtige Punkte eines Gedankens aufschreibt, kann man sie ordnen und 

systematisieren, z.B. durch Tabellen. Dadurch wird Sprache ein Mittel für Abstraktion und 

Generalisation und ermöglicht kategoriales Denken. 

 

d) Die Auswirkungen der systematischen Denkprozesse auf das Handeln: 

Auch die Handlungsräume werden durch diese Strukturierung des Denkens vergrößert, da 

die Planung, Steuerung und Kontrolle des eigenen Handelns mittels schriftlicher Fixierung 

erleichtert wird. 

 

Man erkennt aus diesen Punkten die große Einflußnahme der Sprache auf die geistige Ent-

wicklung des Menschen. Dazu kommt die Aufgabe der Sprache, als Verständigungsmittel 

zwischen Menschen zu dienen, deren Wichtigkeit ich hier wohl nicht weiter erläutern muß 

und zudem auch nicht möchte, da dieser umfassende Bereich  weitläufiger Ausführungen 

bedürfte, die mich zu weit vom Thema abschweifen ließen. 

 

1.2 Das Fach Sprache im Unterricht der Primarstufe: 

Wie man aus den Richtlinien des Kultusministeriums für das Land Nordrhein-Westfalen 

entnehmen kann, wird dem Fach Sprache eine besondere Bedeutung zugemessen, 7„da es 

sowohl als Unterrichtsgegenstand als auch als Unterrichtsmittel auftritt.“ 

Dies ist nicht verwunderlich, da die Sprache das dominante Medium der Kommunikation 

für den Menschen ist und sie sehr zu seiner geistigen Entwicklung beiträgt, wie ich oben 

schon erörtert habe, so daß sie auch für alle weiteren Unterrichtsfächer ein ausschlagge-

bendes Mittel 

bildet, seine Gedankengänge und Ideen zum Thema verständlich darzustellen und andere 

richtig zu verstehen. Deshalb ist die Aufgabe des Sprachunterrichts, 8„die Förderung der 

Sprachkompetenz und der Sprachperformanz“, um so entscheidender für den schulischen 

Erfolg und die Motivation der Kinder, die durch ihn wesentlich beeinflußt wird.  

Sehr wichtig ist es, wie aus den Richtlinien zu entnehmen ist, an die Erfahrungswelt der 

Kinder anzuknüpfen, wenn es darum geht, Sprache situationsbezogen anzuwenden, um den 

Kindern die Sinnentnahme zu erleichtern, ihr Interesse und ihre Freude am Umgang mit 

Sprache zu wecken und zu fördern (9„Der Sprachunterricht nutzt die schon vorhandenen 

                                                 
6 Bergk (1980), S.129 
7 Sibylle Kamke: Der Deutschunterricht in der 1. und 2. Jahrgangsstufe. Donauwörth: Ludwig Auer 1976, 

S.33  
8 Kamke (1976), S.33 
9 Kultusministerium des Landes Nordrhein-Westfalen (Hg.): Die Schule in Nordrhein-Westfalen. Eine Schrif-

tenreihe des Kultusministeriums. Richtlinien und Lehrpläne für die Grundschule in Nordrhein-Westfalen. 

Frechen: Verlagsgesellschaft Ritterbach 1991, S. 21  
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sprachlichen Fähigkeiten und entwickelt sie weiter...Diese Sprachverwendungssituationen 

müssen vom Kind als bedeutsam erfahren werde, damit es seine sprachlichen Fähigkeiten 

einsetzen und erweitern kann.“). 

Soweit es möglich ist, sollte Sprachunterricht auch fächerübergreifend durchgeführt wer-

den, das heißt, daß er an Themen weiterer Fächer anschließen kann und sollte, um diese für 

zu erreichende Lernziele des Bereichs Sprache zu nutzen und auch daß in jedem anderen 

Fach zu Sprechsituationen angeregt wird und Sprache dann eingeübt, gefördert und verbes-

sert werden soll (10„Neben dem fachlichen Unterricht schließt der Sprachunterricht an die 

unterrichtliche Arbeit anderer Fächer an, wenn sich hier für den Sprachunterricht fruchtba-

re Ansatzstellen ergeben...Sprache wird nicht nur in den dafür vorgesehenen Unterrichts-

stunden erworben und geübt. Situationen, die sprachliches Handeln herausfordern und för-

dern, bestimmen weithin das Leben und Lernen in der Schule.“). 

Eine entscheidende Schwierigkeit, die es im Sprachunterricht besonders der ersten und 

auch noch der zweiten Klasse zu meistern gilt, sind die unterschiedlichen Voraussetzungen 

der Kinder, mit denen sie in die Schule kommen. Die Richtlinien sprechen von einem 
11„individuellen Profil“ der Sprachentwicklung jedes Kindes. Dies ist gut zu verstehen, 

wenn man einmal an die ganz unterschiedlichen Bedingungen denkt, durch die die Kinder 

vorschulisch beeinflußt wurden (u.a. soziale Herkunft, sozialer Status, Alter..., s. auch Ka-

pitel 3.3). An dieser Stelle möchte ich dazu nur noch sagen, daß es die Aufgabe des Lehrers 

ist, diese Unterschiede zu kompensieren, aus- bzw. anzugleichen und zu gewährleisten, daß 

das 12„Erreichen der verbindlichen Ziele für alle Kinder, insbesondere im Lesen, Schreiben 

und Rechtschreiben“ gewährleistet ist und u.a. durch 13„ausgleichendes Lernen für Kinder 

mit sprachlichen Teilschwierigkeiten“ und durch „Angebot freierer Situationen der 

Sprachverwendung und Sprachförderung zur Ausbildung von Interessen und besonderen 

Fähigkeiten“ gefördert wird. Dies verdeutlicht die notwendige Differenzierung des Unter-

richts, wie sie im gesamten Primarstufenbereich nötig ist, um allen Kindern bezüglich ihrer 

individuellen Fähigkeiten und Leistungen gerecht werden zu können. 

 

Ich möchte mich jedoch auf eines der wesentlichsten Lernziele der ersten und auch noch 

der zweiten Klasse im Sprachunterricht konzentrieren, auf das Lesen- und Schreibenlernen 

der Kinder, da alle weiteren Lernziele auf dieser Grundlage beruhen und diese Fähigkeiten 

für alle Fächer der Grundschule von elementarer Wichtigkeit sind. Um keine Mißverständ-

nisse über diesen Themenbereich aufkommen zu lassen und unterschiedliches Verständnis 

über die Definition von Lesen- und Schreibenkönnen überhaupt von vornherein auszuglei-

chen, gebe ich zunächst einige Informationen zum Lesevorgang selbst, den Aufgaben der 

Leselehre sowie zum Schreibvorgang und unserer Schrift. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10 Kultusministerium d. Landes Nordrh.-Westf. (Hg.), S.21 
11 Ebd., S.21 
12 Ebd., S.22 
13 Ebd., S.22 
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2. Das Lesen- und Schreibenlernen bei Kindern der ersten bzw. 

zweiten Schulklasse in der Grundschule 

2.1 Der Leseprozeß: 

2.1.1 Der Versuch einer genaueren Definition des Leseprozesses:  

Was ist eigentlich Lesen? Was passiert bei diesem Vorgang oder anders gefragt, welche 

Leistungen vollbringt man, um aus den Schriftzeichen, die allgemein festgelegt ganz be-

stimmten Regeln unterliegen, den jeweiligen Sinn zu entnehmen, um sie richtig zu verste-

hen? 

Damit können wir schon einmal festhalten:14„Mit Lesen bezeichnet man die Fähigkeit, eine 

geschriebene Information zu erfassen und zu verstehen.“ Zur Frage, wie dies geschieht, 

möchte ich zunächst nur eine einfache Definition anbieten, die im Laufe meiner Ausfüh-

rungen untermauert und noch genauer dargestellt werden wird, so daß ihre Überprüfung 

erst im weiteren Verlauf meiner Darstellungen ermöglicht wird (s. Kapitel 4): 15„Um die ... 

Leistung Lesen zu vollbringen, muß man die Wortgestalt in ihren Aufbauelementen er-

kennen, die begriffliche Bedeutung des Wortes erfassen und sie in den syntaktischen Be-

ziehungssinn einordnen (Kainz, 212). Beim Lesenlernen gewinnt der Schüler die Kenntnis-

se, Fertigkeiten und Einstellungen, um die Zeichen der Schrift wieder in Klanggestalten der 

Sprache zu übersetzen und deren Sinn zu erfassen.“ 

 

Geht man annahmeweise von dieser Definition des Lesens aus, so bedeutet das für den Le-

selehrgang der Grundschule, daß die Kinder zum einen in die Struktur der Buchstaben-

schrift und ihre Verknüpfungsregeln eingeführt zum anderen mit der Verbindung der 

Schrift zum Sprachklang und der Deutung der jeweiligen inhaltlichen Aussage vertraut 

gemacht werden müssen. Die Voraussetzungen für den Leselehrgang sind jedoch einmal 
16„... gegenstandstheoretischer Art und befassen sich mit der Buchstabenschrift ...“, doch 

zum anderen 17„...betreffen sie die psychologischen oder anthropogenen Bedingungen...“. 

Dies läßt sich leicht verstehen, wenn man einmal bedenkt, daß Lesen zwar den Dreischritt, 

von der Schrift über den Laut zum Sinn zu gelangen (nach obiger Ausgangsthese) bedeutet, 

jedoch dies allein eine einseitige Beschreibung wäre, die ohne weitere Bedingungen sogar 

falsch ist. Hierfür möchte ich ein praktisches Beispiel geben: 18 

 

    

  

  

  

  

 

 

Das ist ein Text von der Packung eines Hustenmittels, und wer nicht Medizin studiert hat, 

dem wird aus diesem Beispiel schnell ersichtlich, daß zum verstehenden Lesen, zum Be-

                                                 
14 Kurt Meiers (Hg.): Erstlesen. Studientexte zur Grundschuldidaktik. Bad Heilbrunn/OBB.: Julius Klinkhardt 

1981, S.7 
15 Meiers (Hg.) (1981): Erstlesen, S.7 
16 Ebd., S.7 
17 Ebd., S.7 
18 Hans Brügelmann: Kinder auf dem Weg zur Schrift: eine Fibel für Lehrer und Laien. 1. Aufl. Konstanz-

Litzelstetten: Faude 1983, S.17 

1 Zäpfchen für Kinder enthält 20mg 1 Phenyl 

cyclopentan 1 carbonsäure -/2- (2-diaethylami-

noaethoxy) -aethyl/ester (Pentoxyverin), 30mg 

Eucalyptolum, 15mg Guajakol -glycerinaether, 

20mg Terptheol, 50mg Terpinum hydratum. 
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greifen der inhaltlichen Aussage eines Schriftzuges, mehr nötig ist, als nur Buchstaben in 

Lauten aneinanderzureihen. Was zum Lesen unbedingt noch erforderlich ist und bei diesem 

Beispiel vielen Lesern fehlt, ist die Sachkenntnis, die Erfahrung mit diesem Sachgebiet, 

wozu ebenfalls die Spracherfahrung kommt, was folgende Beispiele verdeutlichen sollen: 
19„Die Kissen sind modern, aber sie fangen an zu modern. Ich bin alle Montage auf Monta-

ge. Du wachst am Morgen auf und wachst die Skier.“ Hier ist es für die richtige Ausspra-

che und für die der Situation angepaßte Sinnentnahme wichtig, daß der Leser Spracherfah-

rung besitzt und zuerst die Bedeutung der Wörter erfaßt, damit er sie dann richtig ausspre-

chen kann. Diese Beispiele zeigen außerdem, daß schwierige Wörter den Dreischritt auch 

von der Schrift über den Sinn zur Aussprache, den Lauten, führen können. 

 

Festzuhalten ist, daß zum Lesen die genaue Kenntnis der Buchstabenschrift und ihren Ver-

knüpfungsregeln, das Wissen darüber, wie man die Buchstaben mit dem Sprachklang ver-

knüpft, die Sinnentnahme aus den Schriftzügen oder den Lauten, sowie als ein ganz wich-

tiger Punkt Sachkenntnis und Spracherfahrung gehört, was die Sinnentnahme wesentlich 

unterstützt, aber erst nach einiger Zeit und häufigem Umgang mit verschiedensten Ausdrü-

cken und Wendungen soweit heranwächst, daß sie mit einem erfahrenen Erwachsenen 

übereinstimmt.  

 

2.1.2 Die sich aus den Teilleistungen des Leseprozesses ergebenden Auf-

gaben und Möglichkeiten der Leselehre in der Grundschule vor dem 

Hintergrund der Lernstoffvorgaben durch die Richtlinien: 

Für die Leselehre im Unterricht in den beiden ersten Klassen bedeutet das, 20daß sie den 

Kindern konkrete Hilfen anbieten muß, um die Beziehung zwischen Lauten und Buchsta-

ben richtig zu erfassen, also etwa gleiche Laute/Lautverbindungen in der gesprochenen 

Sprache als solche zu erkennen, von anderen zu unterscheiden und dies auch bei Buchsta-

ben/Buchstabenfolgen durchführen zu können, wofür natürlich als Grundlage zunächst 

einmal alle oder zumindest alle häufig vorkommenden Buchstaben von den Kindern be-

herrscht werden müssen, d.h. sie müssen richtig erkannt, gelesen und korrekt eingesetzt ge-

schrieben werden können. Dann müssen die für das Lesen und Schreiben elementaren 

Laut-Buchstabe-Beziehungen erfaßt und Besonderheiten dabei erkannt werden (z.B. 1. ein 

Buchstabe mit mehreren Lauten und 2. mehrere Buchstaben, die ein und denselben Laut 

tragen; 

Bsp.: zu 1.: Esel, Emma (das Anfangs-e von „Esel“ wird gedehnt, während das e in der 

Endsilbe kaum noch als e gehört wird, wobei das e in „Emma“ wiederum als ä gehört wird) 

zu 2.: Straße, Katze, Hornisse (um in diesen Endsilben ß, z und ss zu unterscheiden, bedarf  

es nicht nur genauem Hinhören, sondern auch Spracherfahrung, da man zwischen -ße und -

ze von „Straße“ und „Katze“ kaum einen Unterschied mehr hört), wobei grammatikalische 

Verknüpfungsregeln von Buchstaben und Wörtern zu Sätzen langsam miteinfließen und 

die Spracherfahrung entscheidend mitaufbauen. 

Schließlich muß den Kindern die Sinnentnahme aus schriftlichen Aussagen ermöglicht 

werden. Sie müssen lernen, bei der Verbindung von Lauten und Buchstaben die inhaltliche 

Aussage des Gelesenen (bzw. Geschriebenen) miteinzubeziehen, damit es z.B. nicht pas-

siert, daß ein Kind zwar Buchstaben aneinanderreihen und lautieren kann, aber so unglück-

lich betont, daß es keinen Sinnbezug herstellen kann. Dies ist nicht ganz einfach und wird 

                                                 
19 Brügelmann (1983): Kinder auf dem Weg zur Schrift, S.17 
20 Vgl. Kultusministerium d. Landes Nordrh.-Westf. (Hg.), S.30 
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erst mit einiger Erfahrung des Kindes gelernt, wenn es merkt, wie öfters vorkommende 

Wörter betont werden. 

Die vom Lehrer gewählte Methode der Leseunterweisung ist bei der Lese- und Schreibleh-

re von großer Bedeutung. Ich spreche von der Ganzheitsmethode und von ihrem Gegenteil, 

der synthetischen Methode, deren Vertreter sich in den vergangenen Jahren auf das Ärgste 

bekämpft haben, um „ihre“ Methode als die bessere herauszustellen. An dieser Stelle 

möchte ich nur sagen, daß die Ganzheitsmethode meist vom ganzen Wort (Ganzwortme-

thode) oder (seltener) vom ganzen Satz (Ganzsatzmethode) ausgehend den Leseprozeß der 

Kinder fördert, während die synthetische Methode beim einzelnen Buchstaben beginnt und 

dann durch Aneinanderreihen der Buchstaben zum Wort und zum Lesen der Kinder gelan-

gen möchte. In den Richtlinien ist zu diesem Methodenproblem ausdrücklich vermerkt, daß 

analytische und synthetische Methode gleichwertig in den Erstlese- und Erstschreibunter-

richt integriert werden sollen. (Wie dies geschehen soll, ist sicherlich eine Frage für sich, 

ich möchte diesen umfangreichen Teil des Lehrplans aber nicht in meine Ausführungen 

miteinbeziehen.) Der Lehrer hat nur die Möglichkeit, den Ansatzpunkt zu wählen (21„Beim 

Lesenlernen und Lesenlehren sind analytische und synthetische Vorgehensweisen gleich-

wertige und zusammengehörende Aktivitäten. Deshalb ist eine methodisch einseitige Posi-

tion unbedingt zu vermeiden. Zwar bleibt es dem Lehrer überlassen, ob er vom 

Laut/Buchstaben, vom Wort oder vom Satz ausgeht. Er muß aber darauf achten, daß die 

Kinder beim Ausgang vom Laut/Buchstaben von Beginn an dessen Funktion innerhalb be-

deutungstragender Wörter sprachlich erfahren, bzw. beim Ausgang von Ganzheiten zügig 

zum Laut/Buchstaben gelangen.“). 

Ganz wichtig ist für die Kinder der konkrete Sinnzusammenhang, in dem Wörter und Sätze 

stehen, wie ich oben schon erwähnte (22„Sprachliches Handeln muß für das Kind einen 

Sinn haben.“). Dieser Sinnzusammenhang wird z.B. besonders deutlich bei ganzheitlichen 

Methoden hervorgehoben, während er bei synthetischen Methoden, etwa bei Auf- und Ab-

bauübungen einzelner Wörter, in Gefahr gerät, verdrängt zu werden. 

 

Ein Beispiel für eine solche typische Syntheseübung:23 

 

Wind Win Wi W Wi Win Wind  Wind Win Wi W Wi Wil Wild 

  

Die genauen Vor- und Nachteile der synthetischen sowie der analytischen Methode kann 

ich jedoch nicht näher beschreiben, da sie mich zu weit vom Thema meiner Ausführungen 

abschweifen ließen.  

 

Die in den Richtlinien angegebenen Ziele bezüglich der Lesefertigkeit der Erst- und Zweit-

klässler fordern, daß 24die Kinder am Ende des ersten Schuljahrs vom Sinn her bekannte, 

lauttreue, kurze Wörter in Sinnzusammenhängen lesen und am Ende der zweiten Klasse 

kleine, kindgemäße Texte verstehen und vorlesen können. Weitere Unterrichtsinhalte der 

ersten beiden Schuljahre sind der mündliche Umgang mit Texten und der allgemeine 

mündliche Sprachgebrauch. 

 

 

 

 

                                                 
21 Kultusministerium d. Landes Nordrh.-Westf. (Hg.), S.29 
22 Kultusministerium d. Landes Nordrh.-Westf. (Hg.), S.21 
23 Ruth Gümbel: Erstleseunterricht: Entwicklung, Tendenzen, Erfahrungen. Königst/Ts.: Scriptor 1980, S.5  
24 Vgl. Kultusministerium d. Landes Nordrh.-Westf. (Hg.), S.30 
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2.2 Der Schreibprozeß: 

Ich komme nun zu unserem Schriftsystem und einigen Umgangsregeln in der Schriftver-

wendung. Dabei erwähne ich zunächst einige allgemeine Punkte, vergleiche dann die ver-

schriftlichte einmal mit der gesprochenen Sprache, um die besondere Bedeutung des 

Schreibens herauszustellen und auf die Frage zu antworten, warum man sich überhaupt 

schriftlich verständigt. Anschließend gehe ich auf bestimmte Schreibsituationen ein, um 

nach der grundsätzlichen Frage, warum man überhaupt schreibt, etwas konkreter zu werden 

und spezifische Gründe für Schreiben aufzuzählen. Es wird sich herausstellen, daß es im 

wesentlichen drei Situationen gibt, in denen wir uns der Schrift bedienen, wobei sich 

Schulanfänger jedoch zunächst auf eine konzentrieren sollen. Was sie dafür lernen müssen, 

möchte ich im Anschluß daran darstellen, und im weiteren Verlauf werde ich noch kurz auf 

Schriftarten und Vorgaben des Lehrplans bezüglich der Lernziele des ersten und zweiten 

Schuljahrs im Umgang mit Schrift eingehen. 

 

2.2.1 Die deutsche Schriftsprache: 

Wir haben eine Buchstabenschrift, auch Alphabetenschrift genannt, wobei Lauten graphi-

sche Zeichen zugeordnet werden. Es gibt auch Schriften, in denen Laute durch komplexere 

Zeichen wie z.B. Bilder (Hieroglyphenschrift) festgehalten werden. Aber 25„der große Vor-

teil der Alphabetenschrift beruht auf der Ökonomie dieses Schriftsystems“. Dies wird 

dadurch erreicht, daß ein Buchstabe mehrere Laute repräsentiert oder auch ein und dasselbe 

Schriftbild zwei verschiedene Wörter ausdrückt, z.B. „modern“ (s. Kapitel 2.1.1). Hier 

kann durch die unterschiedliche Betonung (Dehnung oder normale Aussprache) des Buch-

staben o ein Wort eine völlig andere Bedeutung bekommen. Für Leseanfänger und auch 

manche Erwachsenen bedeutet dies eine erhebliche Erschwernis beim Umgang mit der 

Schriftsprache, weil ihnen einfach die notwendige Spracherfahrung fehlt (s. Kapitel 2.1.1). 

 

2.2.2 Die besondere Bedeutung des Schreibens: 

2.2.2.1 Ein Vergleich von Schrift und gesprochener Sprache: 26 

1.  Authentizität: Schriftsprachliche Kommunikation ist nicht an Zeit und Raum gebunden, 

wodurch ihre Authentizität besser gewährleistet ist als in rein mündlicher Überlieferung. 

2.  Eindeutigkeit: Die Schriftsprache ist unmißverständlicher, da Störungen im akustischen 

Bereich wie z.B. undeutliche Artikulation oder Hörfehler die Kommunikation nicht be-

einträchtigen können. 

3.  Schnellere Verständigung: Geschriebene Texte kann man schneller rezipieren als ge-

sprochene, da man beim Lesen viele Satzsegmente simultan aufnimmt und nicht sukzes-

siv, wie es zwangsläufig geschieht, wenn man jemandem zuhört. 

4.  Überprüfungsmöglichkeiten: Man kann sein Ausdrucksvermögen und seine Sprachwahl 

bei geschriebenen Texten besser überblicken und verbessern und somit leichter kontrol-

lieren, was man an andere weitergeben möchte. Es fällt aber auch leichter, andere auf-

grund ihrer Ausdrucksfähigkeit zu beurteilen, was nicht immer positiv sein muß. 

5.  Höhere Aufnahmefähigkeit der Schriftsprache: In Schriftsprache kann man mehr Infor-

mationen speichern als in Lautsprache, da 27„die Schriftsprache detaillierter und zu-

                                                 
25 Sven Schmolke, Sandra Röll u.a.: Fachausdrücke zum Erstlesen und Erstschreiben. Erläuterungen, Beispie-

le und Kommentare. Bergische Universität Gesamthochschule Wuppertal, Fachbereich 4: Sprach- und Litera-

turwissenschaften, Didaktik der deutschen Sprache und Literatur, S.2 
26 vgl.Bergk (1980), S.124-126 
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gleich in größeren Komplexen rezipierbar ist als die Lautsprache“. Dies kann sich für 

Menschen mit geringerer Bildung auch nachteilig auswirken, da sie eventuell Schwie-

rigkeiten haben, diese komplexen Satzstrukturen zu verstehen und sich entsprechend zu 

verständigen. 

 

Aus allen diesen Punkten läßt sich erkennen, wie vorteilhaft es ist, sich schriftlich zu ver-

ständigen und wie wichtig einen guten Schreibstil, eine angemessene Ausdrucksweise und 

Spracherfahrung zu besitzen, damit man eben nicht zu denjenigen gehört, die komplexere 

Satzstrukturen nicht mehr verstehen und von anderen u.U. aufgrund ihrer schlechten Aus-

drucksfähigkeit in ihrer gesellschaftlichen Stellung gesenkt werden. 

 

2.2.2.2 Schreibfunktionen und deren Nutzung von Kindern in der Grundschule im 

Rahmen der Richtlinienbestimmungen bezüglich des Umgangs mit der Schrift im ers-

ten und zweiten Schuljahr: 

In welchen Situationen schreibt man überhaupt und wozu? 

Man kann drei wesentliche Funktionen bzw. Situationen des Schreibens ausmachen:28 

1. Schreiben, um anderen etwas mitzuteilen 

     Dafür ist notwendig: 

◼ eine gut lesbare Schrift 

◼ Richtigkeit und Übersichtlichkeit 

◼ Mitteilen in den Vordergrund rücken; persönliche Interessen, die dem entgegenste-

hen, zurückstellen 

2. Schreiben, um einen geistigen Gegenstand zu erfassen 

 Dafür ist notwendig: 

◼ Ordnung einhalten →evtl. schematisches Gegenüberstellen, Schrift als Abbild einer 

gedachten Ordnung verwenden 

◼ eine präzise und übersichtliche Schrift 

3. Schreiben, um etwas für sich selbst festzuhalten 

 Dafür ist notwendig: 

◼ ein rasches, ökonomisches Schreiben (kürzelhaftes Zusammenziehen, Ausbildung ei-

ner persönlichen Handschrift) 

◼ Schreiben bedeutet hier: Abschreiben von Gelesenem, Niederschreiben von Gehör-

tem, Aufschreiben von Gedachtem mit dem Ziel, dieses zu einem späteren Zeitpunkt 

noch einmal lesen zu können 

 

Aus diesen Schreibfunktionen werden wichtige Punkte deutlich, die beim Schreiben beach-

tet und zunächst von Schulanfängern gelernt werden müssen. Je nachdem, welchen 

Schreibanlaß man hat, muß das Geschriebene sowohl in der äußerlichen Form als auch in-

haltlich angepaßt werden. So schreibt man z.B. etwas für sich selbst möglich kurz und in 

Stichworten auf, während man nicht so sehr auf genaue Rechtschreibung und gute Hand-

schrift achtet, was aber für Mitteilungen an andere, angepaßt an den jeweiligen Förmlich-

keitsgrad, durchaus manchmal zwischen Verständnis und Mißverständnis zwischen den 

Kommunikationspartnern entscheiden kann. 

Schulanfänger lernen vor allem, die Mitteilungsfunktion der Sprache richtig auszunutzen, 

wobei im ersten und zweiten Schuljahr eine normgerecht verbundene Schrift mit schon be-

                                                                                                                                                    
27 Bergk (1980), S.125 
28 Vgl. Helmut Feilke/Peter Faigel: Reader zu Erstlesen und Erstschreiben. Teil 2. Sommersemester 1995, S. 

25; zitiert nach: Wolfgang Menzel: Rechtschreibunterricht. Praxis und Theorie. O.O.: Seelze 1985.   
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ginnender korrekter Rechtschreibung eingeübt werden soll (29„Dazu ist in jedem Fall die 

Beherrschung einer verbundenen Verkehrsschrift erforderlich.“). In den Richtlinien ist au-

ßerdem verzeichnet, daß die Druckschrift erlernt werden sollte, um auch einmal die Fähig-

keit zu besitzen, Formulare ausfüllen zu können oder besonders leserlich zu schreiben 

(30„Daneben muß auch die Druckschrift beherrscht werden, um spezifischen Schreibsitua-

tionen ... gerecht zu werden.“). 

In den Richtlinien wird der Lehrer nicht auf eine Schriftart festgelegt, in der die Kinder das 

Schreiben erlernen sollen. Es werden mehrere Vorgehensweisen zur Auswahl gestellt, wo-

bei die Druckschrift zur vorläufigen Schreibhilfe als Erstschrift empfohlen wird. Dies hat, 

nach den Richtlinien gesprochen, den Vorteil, daß so auch schwächer begabte Kinder 

gleichzeitig Lesen und Schrieben lernen können, da die Druckschrift leichter zu schreiben 

ist und die Feinmotorik der Kinder nicht so sehr beansprucht. Außerdem schließt man da-

mit an die Erfahrungswelt der Kinder an, die die Druckschrift täglich in Werbezügen, Zei-

tungen, Computern und natürlich beim Lesenlernen in den Schulbüchern vor sich sehen 

und deren Schriftbild ihnen somit vertraut ist (31„Das Kind liest Gedrucktes und damit 

Druckbuchstaben; es ist deshalb sinnvoll, das Gelesene zunächst auch in dieser Form zu 

reproduzieren.“). 

Lesen- und Schreibenlernen sollten auch, so die Richtlinien, parallel verlaufen, da sie sich 

gegenseitig unterstützen, was schon von vielen Forschungen heutzutage bestätigt wird. In 

den Richtlinien heißt es dazu: 32„Die manuelle Tätigkeit des Druckens unterstützt das Le-

senlernen, da optisch klar gegliederte Wortbild der Druckschrift erleichtert die Speicherung 

von Wörtern...“ 

Vom Drucken sollten die Kinder jedoch später möglichst, im Vorzug  zur Lateinischen, zur  

Vereinfachten Ausgangsschrift geführt werden, da sie eine verbundene Verkehrsschrift er-

lernen sollen (s.o.). Als Alternativen für eine Erstschrift bieten die Richtlinien die Verein-

fachte und die Lateinische Ausgangsschrift, wobei die Druckschrift dann zu einem späteren 

Zeitpunkt eingeführt wird 33. 

Ich möchte an dieser Stelle nicht näher auf die Möglichkeiten der Erstschriften, ihre Vor- 

und Nachteile, Reichweite und Grenzen eingehen oder etwa Stellung beziehen, da dieses 

Thema viel zu umfangreich und für meine weiteren Ausführungen nicht von direkter Rele-

vanz ist. 

 

Konkrete Feinziele beim Schreibenlernen der Schulanfänger, die in den Richtlinien ange-

führt werden 34, sind außerdem die korrekte Beherrschung aller Buchstaben bis zum Ende 

der zweiten Klasse und während im Verlauf der zweiten Klasse zunächst nur kurze Texte 

abgeschrieben werden können sollten, muß dies am Ende der zweiten Klasse auch aus dem 

Gedächtnis geschehen können und bei bekannten Wörtern außerdem möglichst Fehlerfrei-

heit und eine saubere Handschrift vorliegen. 

Zunehmend werden auch die Funktionen des Schreibens, einen geistigen Gegenstand zu er-

fassen und für sich selbst etwas festzuhalten, gefördert, wobei dies jedoch schwerpunkthaft 

in der dritten und vierten Klasse geschieht, indem der gezielte Umgang mit Texten geübt 

wird und sich langsam eine individuelle Handschrift eines jeden Kindes ausprägt (35„In den 

Klassen 3 und 4 werden die Erfahrungen mit Texten für unterschiedliche Verwendungssi-

tuationen ausgebaut und die Fähigkeiten zum planvollen Schreiben, zur Einschätzung und 

                                                 
29 Kultusministerium d. Landes Nordrh.-Westf. (Hg.), S.36 
30 Kultusministerium d. Landes Nordrh.-Westf. (Hg.), S.36 
31 Ebd., S.36 
32 Ebd., S.36 
33 Ebd., S.36 
34 Ebd., S.37 
35 Ebd., S.35 
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Überarbeitung von Textentwürfen weiterentwickelt.“, 36„In den Klassen 3/4 : die ver-

bundene Schrift zu einer individuellen, ausgeprägten Schrift weiterentwickeln“). 

 

Man kann festhalten, daß die Kinder des ersten und zweiten Schuljahrs unter dem Lernziel, 

konkrete Mitteilungen an andere machen zu können (übrigens auch, um Mitteilungen ande-

rer richtig zu verstehen und zu deuten) und ihre Schrift dafür normgerecht zu entwickeln, 

eine verbundene Verkehrsschrift sowie die Druckschrift erlernen sollen. Dabei sollten sie 

alle Buchstaben am Ende der zweiten Klasse richtig schreiben und auch Texte aus dem 

Gedächtnis möglichst fehlerfrei und sauber aufschreiben können, wenn es sich um bekann-

te, eingeübte Wörter handelt. 

Zwei weitere Punkte, die zu den Lernzielen der Schüler der ersten und zweiten Klasse ge-

hören, sind zum einen der allgemeine schriftliche Sprachgebrauch, also der Umgang mit 

Texten, und zum anderen die Rechtschreibung, auf die ich aber leider nicht eingehen kann, 

da dies den Umfang meiner Ausführungen sprengen würde. 

 

Doch nun, nachdem ich wenigstens ungefähr meine, beschrieben zu haben, was zum Lese-

vorgang gehört, welche Aufgaben sich dadurch für die Leselehre in der Schule ergeben und 

mich zur deutschen Schriftsprache, ihren Aufgaben und Möglichkeiten sowie dem Umgang 

mit ihr geäußert habe, blieb der eigentliche Leselernprozeß sowie das Schreibenlernen der 

Kinder konkret noch unberührt. Im folgenden versuche ich dieses so vielfältig schon unter-

suchte und immer wieder überarbeitete Thema so genau und detailliert zu erfassen, wie es 

mir vom Umfang her möglich ist, wobei zu beachten ist, daß neue Erkenntnisse zu diesem 

Thema noch ständig gefunden werden und neue Untersuchungen schon in kurzer Zeit alt-

hergebrachte Überzeugungen ergänzen oder z.T. auch völlig widerlegen können. Somit 

kann keine vollkommene Sicherheit der Richtigkeit oder Engültigkeit meiner Ausführun-

gen im strengen Sinne bestehen. 

 

3. Der spezifische Lese- und Schreiblernprozeß bei Kindern 

3.1 Die didaktische Landkarte: 

Hans Brügelmann gibt in seinem Buch „Die Schrift entdecken“ eine didaktische Landkarte 

vor37, die nach den neuesten Erkenntnissen die zum Lesen und Schreiben gehörenden Ein-

zelleistungen aufzählt. In seinem Buch „Kinder auf dem Weg zur Schrift“ erläutert er, daß 

wechselseitige Beziehungen zwischen den einzelnen Punkten bestehen und eine eindeutige 

Abstufung nicht möglich ist (38„Die Pfeile in diesem Netz bezeichnen nur die wichtigsten 

Abhängigkeiten. Tatsächlich gibt es wechselseitige Einflüsse und keine eindeutige Hierar-

chie.“). 

Ich möchte diese didaktische Landkarte aufgreifen und die einzelnen Punkte etwas genauer 

erklären, da sie meiner Meinung nach sehr viel Licht in das Dunkel des Lese- und Schreib-

lernprozesses werfen.  

 

 

 

                                                 
36 Kultusministerium d. Landes Nordrh.-Westf. (Hg.), S.43 
37 Hans Brügelmann in Zus. mit Erika Brinkmann: Die Schrift entdecken. Beobachtungshilfen und methodi-

sche Ideen für offenen Anfangsunterricht im Lesen und Schreiben. 3.Aufl. Konstanz: Faude 1989, S.64/65 
38 Hans Brügelmann: Kinder auf dem Weg zur Schrift. Eine Fibel für Lehrer und Laien. Libelle: Bottighofen 

1992, S.217 
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Diese „Landkarte“ setzt sich aus folgenden Teilleistungen für Lesen und Schreiben zu-

sammen: 

1.  Symbol-Verständnis 

2.  Sprach-Analyse 

3.  Schrift-Aufbau 

4.  Schrift-Verwendung 

5.  Buchstaben-Kenntnis 

6.  Baustein-Gliederung 

7.  Sicht-Wortschatz 

8.  Text-Gebrauch 

 

Erläuterungen: 

1. Symbol-Verständnis: 

Das Symbol-Verständnis spricht auf die unbedingte Notwendigkeit an, daß Kinder wissen 

sollten, daß verschriftlichte Zeichen Gegenstände und Laute repräsentieren und darstellen 

(39„Symbol-Verständnis meint die für das Lesen grundlegende Erfahrung, daß graphische 

Zeichen als ,Stellvertreter’ für Gegenstände, Bedeutungen, Laute usw. stehen können.“). 

Dabei sollten die Kinder außerdem erfahren, daß die Schriftsprache eine besondere Symbo-

lik enthält, indem eine Abgrenzung von Bildern erfolgt, die ebenfalls für etwas stehen, et-

was repräsentieren oder darstellen; doch, wenn auch in Grenzen, sind bei Bildern unter-

schiedliche Deutungen möglich, während die Schriftsprache eindeutig festgelegten Regeln 

unterworfen ist. Für den Lehrer ist zu diesem Bereich wichtig, daß er zunächst einmal fest-

stellt, wie das Kind Bilder liest und wie weit das Symbolverständnis bei den Kindern schon 

entwickelt ist. Dann kann er langsam dazu übergehen, die Bedingungen herauszustellen, 

unter denen bestimmte Gesten, Sprache und Bilder (un-)angemessen sind, um schließlich 

zu vermitteln, daß Sprache bestimmte Gegenstände, Handlungen usw. bezeichnet und daß 

diese Bezeichnungen nur unter Absprache geändert werden können. Hierbei ist es z.B. 

ganz sinnvoll, den Bezug zu anderen Zeichen herzustellen, die ebenfalls auf Konvention 

gründen (z.B. Straßenverkehrsschilder), um an die Lebenswirklichkeit der Kinder anzu-

knüpfen und darauf aufbauend die besondere Stellung sprachlicher Zeichen zu verdeutli-

chen. 

Ein ganz wichtiger Unterschied zwischen der Symbolik von Bildern und der Symbolik von 

Sprache ist, daß Bilder die Wirklichkeit möglichst genau wiederspiegeln sollen, während 

bei Schriftzeichen die Laut- oder Graphemebene arbiträr mit der Bedeutungsebene verbun-

den ist. 

Beispiel:40 „... lautlich (und deshalb auch graphisch) sind die Wörter stehen und gehen sehr 

ähnlich, in ihrer Bedeutung aber überhaupt nicht (*3.1).“) 

 

2. Sprach-Analyse: 

Die Sprach-Analyse meint die Fähigkeit, in der gesprochenen Sprache Laute ausgliedern, 

unterscheiden und verbinden zu können, so daß sinnvolle kleine Sprecheinheiten entstehen 

(41„Sprach-Analyse zielt auf die Fähigkeit, bereits die gesprochene Sprache zum Gegen-

stand des Nachdenkens zu machen, insbesondere, Sätze in Wörter und Wörter in sinntra-

gende und lautliche Elemente gliedern zu können ...“). 

Das Ziel dieses Punktes ist es, die Einsicht in die Parallelität von Lautfolge und Buchsta-

ben(-gruppen) zu gewinnen, indem immer wieder die Klangform sprachlicher Äußerungen 

analysiert wird. Dafür ist es natürlich notwendig, daß das Kind Sprache nicht nur als Ver-

                                                 
39 Brügelmann (1992): Kinder auf dem Weg zur Schrift, S.216 
40 Brügelmann (1989): Die Schrift entdecken, S.66 
41 Brügelmann (1992): Kinder auf dem Weg zur Schrift, S.216 
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ständigungsmittel unbeobachtet gebraucht, sondern daß es ein Bewußtsein entwickelt, z.B. 

öfters wiederkehrende Lautelemente herauszuhören und eine Gliederung der Lautsprache 

zunächst in Wörter und Silben, später in Buchstaben vornimmt. Schwierigkeiten beim 

Schreiben nach dieser Methode des genauen Hinhörens machen wohl bestimmte Dialekt-

wendungen oder die Graphem-Phonem-Differenz (z.B. Auslautverhärtung), die Kinder erst 

überwinden, wenn sie vom lauttreuen Schreiben zur rechtschreiblich korrekten Schreibwei-

se übergehen, doch dazu später (s. Kapitel 3.3). 

 

3. Schrift-Aufbau: 

Dieser Punkt hängt eng mit der Sprach-Analyse zusammen, ist eigentlich die Folge der 

Sprach-Analyse, denn durch diese erhält das Kind die Einsicht in den Schrift-Aufbau und 

in die 42„Parallelität von Schriftkette und Lautfolge“. Um den konkreten Schrift-Aufbau 

verstehen lernen zu können, muß sich das Kind von der Wortbild-Strategie lösen. Diese 

Strategie hat sich so entwickelt, daß sich das Kind schon bereits bekannte Wörter vom 

Schriftbild her eingeprägt hat, d.h. es liest sie nicht, sondern erinnert sich nur und erkennt 

sie wieder (43„Beim Lesen kommt es in diesen Fällen mit wachsender Zahl der ,Sicht-

Wörter’ zunehmend zur Verwechslung ähnlicher Wörter, da die naive Wortbild-Strategie 

nicht mehr ausreicht.“). Die Wortbild-Strategie führt spätestens bei sehr ähnlichen Wörtern 

(Verwechslungen!) oder bei sehr langen Schriftzügen zu Schwierigkeiten. Letztere sollten 

in kleine Einheiten zerlegt werden können, um schrittweise lautgetreu verwirklicht zu wer-

den. 

Ein weiterer wichtiger Punkt, der als Voraussetzung zur Analyse des Schrift-Aufbaus zählt, 

ist die genaue Buchstabenkenntnis, um gehörten Lauten auch den betreffenden richtigen 

Buchstaben zuordnen zu können ((siehe unter 5.) 44„Werden dagegen Buchstaben ver-

wechselt oder hat das Kind ihren Lautwert/Namen vergessen, ist die Buchstaben-Kenntnis 

zu überprüfen.“). Minimalpaarübungen (Bsp.: Hand - Rand - Sand - Land) sind hier eine 

sinnvolle Möglichkeit, das genaue Hinhören mit der korrekten Schreibweise der Buchsta-

ben zu verbinden. 

 

4. Schrift-Verwendung: 

Unter Schrift-Verwendung sind nach Brügelmann45 die „soziale Funktion und persönlicher 

Nutzen von Schrift“ zu verstehen. Das bedeutet, daß den Kindern deutlich sein muß, wozu 

sie Schrift überhaupt benötigen, um einen Sinn am Lesen- und Schreibenlernen zu erken-

nen und Freude am Lesen und Schreiben zu gewinnen. 

Der Lehrer kann dies unterstützen, wenn er Anlässe zum Schreiben bietet, bei denen Kin-

der eigene, bekannte Gegebenheiten wiederfinden und somit gerne mit der Schriftsprache 

in Kontakt treten. Brügelmann46 nennt u.a. folgende Möglichkeiten: „ 

◼ sich mit eigenen Gedanken auseinandersetzen, eigene Vorstellungen klären, indem man 

sie niederschreibt ... (wie z.B. in Entwürfen, Schaubildern, Tagebuch-Notizen ...) 

◼ Gegenstände oder Handlungsmöglichkeiten kennzeichnen, z.B. durch Waren-Etiketten 

... 

◼ ... Schrift als Erinnerungshilfe nutzen, z.B. über das Diktieren eines Erlebnisses oder ei-

nen Einkaufszettel ... 

 

 

                                                 
42 Brügelmann (1989): Die Schrift entdecken, S.83 
43 Ebd., S.83 
44 Ebd., S.83 
45 Ebd., S.91 
46 Brügelmann (1989): Die Schrift entdecken, S.91 
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5. Buchstaben-Kenntnis: 

Das bedeutet, 47„wesentliche Formunterschiede und Lautvarianten“ der Buchstaben zu 

kennen. Buchstaben sollten zunächst einmal von anderen Symbolarten unterschieden wer-

den können. Die Schwierigkeiten, die sich für die Kinder dabei ergeben, beruhen vor allem 

darauf, daß die deutsche Sprache aus ungefähr vierzig Graphemen besteht (sechsundzwan-

zig Buchstaben, Umlaute, ß, mehrgliedrige Zeichen (z.B. ch, au, ei, ie, sch, ...), die zudem 

noch in mehreren Schriftarten vorhanden sein können (Bsp.: Druck-, Schreib-, Werbe-

schrift, verschiedene Handschriften), so daß sie sich von ihrem graphematischen Erschei-

nungsbild nur noch für einen erfahrenen Leser unterscheiden, was die Wichtigkeit der 

Spracherfahrung beim Lesen und Schreiben, wie ich oben schon beschrieben habe, verdeut-

licht. Kinder, die diese Spracherfahrung noch nicht besitzen, müssen lernen, die Schriftzei-

chen aktiv zu ordnen, und verstehen lernen, welche Unterschiede zwischen ihnen eine Be-

deutung tragen und welche nicht. So ist es z.B. keine Selbstverständlichkeit für sie, daß 

Flecken auf dem Papier nichts mit den Schriftzeichen und ihrer Bedeutung zu tun haben. 

Auch sollte gelernt werden, die Zahlzeichen und Schriftzeichen anderer Sprachen von den 

Wörtern der deutschen Sprache zu unterscheiden. 

 

Beispiel:48 IOWA STANNIOL 210  

 

10 ist bei 210 ein Zahlzeichen, bei STANNIOL eine Verbindung eines Fremdwortes und 

bei IOWA ein mehrgliedriges Zeichen einer Staatenbezeichnung. 

Aus allen diesen Punkten wird deutlich, daß Schreiben mit Spracherfahrung, mit Wissen 

verbunden sein muß. So kann selbst das Abschreiben von etwas nicht bloßes Abschreiben 

bedeuten, da es nur mit größter Unsicherheit geschehen könnte (wenn wir einmal daran 

denken, wie wir chinesische Schriftzeichen abschreiben würden, wo wir als erfahrenere Le-

ser und Schreiber nicht wissen, auf welche Unterschiede es zwischen den Buchstaben an-

kommt). 

Zum Punkt Buchstaben-Kenntnis gehört nach Brügelmann ebenfalls, daß die Kinder den 

Lautwert („Namen“) der einzelnen Buchstaben kennen und Buchstaben mit der Zeit immer 

schneller wiedererkennen und eine gewisse Routine entwickeln. 

 

6. Baustein-Gliederung: 

Dies ist nach Brügelmann 49„Lesen und Schreiben in Buchstaben-Gruppen / Wort-Teilen“, 

die Einheiten der gesprochenen Sprache entsprechen. Das heißt, hier wird ein Bezug ge-

setzt zu Sprechsilben und Morphemen. Bei langen Wörtern sollen die Kinder lernen, sie in 

handhabbare, möglichst bekannte Einheiten zu unterteilen und dabei noch die richtige Rei-

henfolge der Buchstaben zu beachten, sie also nicht zu vertauschen. Würde man dies beim 

Lesen nicht tun (bzw. beim Schreiben), so hätte man, beim letzten Buchstaben des Wortes 

angekommen, den ersten wieder vergessen, da man sich nur fünf bis sieben Einheiten mer-

ken kann, wie Forschungen ergeben haben. Deswegen ist es sinnvoll, Buchstaben zu klei-

nen Einheiten zusammenzufassen, wobei sich für Anfänger besonders gut die Sprechsilben 

für eine Gliederung eignen, die jedoch im Gegensatz zum Lesen beim Schreiben einige 

Schwierigkeiten aufwerfen (Rechtschreibung). Im weiteren Verlauf müssen daher Recht-

schreibregeln bei der Gliederung beachtet werden, die die Kinder schrittweise erlernen soll-

ten.  

 

 

                                                 
47 Ebd., S.101 
48 Brügelmann (1983): Kinder auf dem Weg zur Schrift, S.15 
49 Brügelmann (1992): Kinder auf dem Weg zur Schrift, S.109 
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7. Sicht-Wortschatz: 

Ein Sicht-Wortschatz bedeutet eine gewisse Automatisierung beim Lesen und Schreiben, 

um die Aufmerksamkeit von der korrekten Schreibung auf den Inhalt zu richten, und au-

ßerdem für den Lehrer einen Ansatzpunkt, welche Wörter die Kinder schon als bekannt mit 

in die Schule bringen, um das Sprachverständnis auszuweiten (50„Um die Aufmerksamkeit 

beim Lesen auf den Inhalt richten zu können, muß ein möglichst großes Repertoire an 

Wörtern durch häufiges Lesen automatisiert und der Sicht-Wortschatz aus der naiven 

Schrifterfahrung erweitert werden.“). Ein bestehender Sicht-Wortschatz äußert sich darin, 

daß häufige Wörter, die immer wieder auftreten, sei es nun im Sprachverhalten der Kinder 

oder in Texten, die sie im ersten Schuljahr lesen, erkannt und automatisiert geschrieben 

werden. Das bedeutet, daß sie nicht mehr mühsam lautiert werden müssen, sondern sich 

sozusagen an ihr Schriftbild „erinnert“ wird und der Bezug zur Lautung aus der Erinnerung 

erfolgt. Je größer der Sicht-Wortschatz ist, desto besser und rascher kann gelesen und auch 

geschrieben werden, da sich die Schreibweise der Wörter ebenfalls einprägt. 

 

8. Text-Gebrauch: 

Der Text-Gebrauch ist schließlich zu verstehen, als daß 51„Schrift als Informationsquelle 

und Darstellungshilfe“ begriffen wird. Dazu obliegt dem Lehrer die Aufgabe, Freude an 

Büchern zu wecken (52„Vielfältiges Vorlesen weckt am ehesten die Freude an Büchern 

...“), Kinder Lesen und Schreiben als persönlich bedeutsame Handlungen erfahren zu las-

sen, indem sie z.B. schriftlich über gemeinsame/individuelle Erfahrungen berichten, und 

ihnen die Sinnorientierung beim Lesen als unbedingt notwendig, wie ich oben erläutert ha-

be, darzulegen. Dies kann nach Brügelmann53 so geschehen, daß manchmal „das leise Le-

sen mit anschließender Handlung (*8.3), mit inhaltlichen Fragen zum Text oder mit einem 

weiterführenden Gespräch über das Thema (*8.4)“ entlastet, den Sinn eines Textes zu er-

fassen. 

 

3.2 Die Kernpunkte der Lese- und Schreibfähigkeit: 

Diese acht Punkte der didaktischen Landkarte, die die Einzelleistungen für den Lese- und 

Schreiblernprozeß beschreiben, führen zu grundlegenden Fähigkeiten, die Kinder beherr-

schen müssen, um gekonnte Leser und Schreiber zu werden. 

Dazu zählen:54 

1.  Die Bedeutungshaltigkeit der Schrift verstehen: Dies ist eine Schlußfolgerung aus den 

Punkten Symbol-Verständnis (1) und Schrift-Verwendung (4) und meint einfach die Fä-

higkeit, Schrift als Träger von Informationen zu begreifen (55„ ,Schreiben’ bedeutet: 

Festhalten von Sprache“) und entsprechend bestimmten Situationen sinnvoll selbst zu 

nutzen. 

 

2.  Um die Buchstabenbindung der Schrift wissen: Darauf bereitet die allgemeine Sprach-

Analyse (2) vor, und die Buchstaben-Kenntnis (5) ist die wesentliche Grundlage für die-

sen Punkt. Das Kind muß verstehen, daß Schrift aus konventionellen Zeichen besteht, 

die ebenfalls durch ganz bestimmte Regeln verbunden werden. Das Schreiben bedeutet 

                                                 
50 Brügelmann (1992): Kinder auf dem Weg zur Schrift, S.216 
51 Brügelmann (1992): Kinder auf dem Weg zur Schrift, S.123 
52 Ebd., S.123 
53 Vgl. Ebd., S.123 
54 Vgl. Helmut Feilke/Peter Faigel: Reader zu Erstlesen und Erstschreiben. Teil 1. Sommersemester 1995, 

S.30; zitiert nach: Helmut Richter/Hans Brügelmann (Hg.): Wie wir recht schreiben lernen, S.44-52 
55 Ebd., S.30 
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also eine festgelegte Art der Handbewegung, Stiftführung und Ausübung der Feinmoto-

rik, die nicht veränderbar ist. Die Buchstaben sind alle fest bestimmt in ihrem graphe-

matischen Muster (abgesehen von den sich später ausprägenden Unterschieden aufgrund 

verschiedener Handschriften). 

3.  Den Lautbezug der Schrift kennen: Dies folgert man aus dem Punkt Baustein-

Gliederung (6)  und dem Schrift-Aufbau (3). Hierbei ist es zunächst für das Kind aus-

schließlich entscheidend, die Parallelität von Schriftzug und Lautfolge aufzuspüren und 

nach und nach dann sprachlich zu verwirklichen. Eine reine Lautschrift geht schließlich 

aus allen Skelettschreibungen (siehe Kapitel 3.3) hervor, die der eigenen Artikulation 

entspricht. 

 

4.  Die orthographische Eigenständigkeit der Schrift und ihre lexikalische Ordnung berück-

sichtigen: Spätestens beim weiteren Text-Gebrauch (8) aber auch schon beim Prozeß 

des Schreibenlernens müssen Rechtschreibregeln eingeführt und vertieft werden 

(56„Entdeckung von Besonderheiten wie Verdopplung, Groß-/Kleinschreibung oder 

Satzzeichen und deren Erprobung auch unter Verletzung ihrer konventionellen Anwen-

dungsbedingungen (z.B. *Kohmen oder *Todd).“). Trotz anfänglicher Schwierigkeiten, 

z.B. Übergeneralisierungen (wenn die Verdopplung von Buchstaben gelernt wurde, ver-

doppeln die Kinder z.B. auch dort, wo nicht verdoppelt wird: Todd), sollen Recht-

schreibmuster übernommen und z.B. Wortverwandtschaften genutzt werden. Die Recht-

schreibung wird langsam vervollständigt. 

 

Ich möchte abschließend noch eine Anmerkung machen: Selbstverständlich gehören zu 

diesen vier Punkten mehr der vorher aufgezählten acht Teilleistungen des Lese- und 

Schreibprozesses, da sie miteinander in vielfältigen Beziehungen stehen, wie ich oben 

schon erwähnte. Ich habe jeweils nur die Teilleistungen zusammengefaßt, aus denen sich 

unmittelbar eine Fähigkeit ergab, während für diese Teilleistungen andere wiederum nötig 

sind, ihnen als Grundlage dienen, die ich aber aus Platzgründen nicht alle nennen kann. 

Beispiel: Symbol-Verständnis (1) und Schrift-Verwendung (4) ergeben unmittelbar den 

Punkt „die Bedeutungshaltigkeit der Schrift erkennen“. Für Symbol-Verständnis und 

Schrift-Verwendung ist aber der Text-Gebrauch wichtig sowie die Sprach-Analyse und 

Baustein-Gliederung nützlich, die ich nicht mehr erwähne. 

 

Zum Leselernprozeß (sowie zum Schreibenlernen) gehört also zum einen der Bezug zu den 

Grundelementen der Schrift, den Buchstaben, dann die Beziehung dieser Grundelemente 

zu den Lauten der gesprochenen Sprache (also im gewissen Sinne der Klang der Buchsta-

ben) und schließlich die Bedeutung der verschriftlichten Sprache, der Sinn zunächst des 

Wortes, des Satzes sowie des Textzusammenhangs. Damit ist nun meine Ausgangsthese 

aus Kapitel 2.1.1 bewiesen, die lautete: „Um die ... Leistung [Lesen] zu vollbringen, muß 

man die Wortgestalt in ihren Aufbauelementen erkennen, die begriffliche Bedeutung des 

Wortes erfassen und sie in den syntaktischen Beziehungssinn einordnen (Kainz, 212). 

Beim Lesenlernen gewinnt der Schüler die Kenntnisse, Fertigkeiten und Einstellungen, um 

die Zeichen der Schrift wieder in Klanggestalten der Sprache zu übersetzen und deren Sinn 

zu erfassen.“ 

Lesen bedeutet also tatsächlich den Dreischritt, von der Schrift über den Laut (die Laute) 

zum Sinn zu gelangen (unter Berücksichtigung von Spracherfahrung und Sachkenntnis 

(siehe Kapitel 2.1.1)). Man kann Lesen auch als dialektischen Vorgang betrachten57, wobei 

                                                 
56 Helmut Feilke/Peter Faigel: Reader zu Erstlesen und Erstschreiben. Teil 1. Sommersemester 1995, S.30; zi-

tiert nach: Helmut Richter/Hans Brügelmann (Hg.): Wie wir recht schreiben lernen, S.44-52 
57 vgl. Meiers (Hg.) (1981): Erstlesen, S.19 
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die These „Lesen ist Sinnerfassung“, die Antithese „Lesen ist rein technisches Zusammen-

fügen von Buchstaben“ und Schließlich die Synthese „Lesen ist sinnerfassendes Aufneh-

men von schriftlich aneinandergereihten Sprachstrukturen“ lautet. Lesen kann ohne das 

Aneinanderfügen von Buchstaben und Silben zu Wörtern und Sätzen nicht zur Sinnfindung 

gelangen, es kann aber andererseits nicht beim bloßen Zusammenfügen verweilen, ohne die 

Sinnerfassung miteinzuschließen, da es sonst nur ein Entziffern, kein Lesen ist. 

 

Im nächsten Kapitel möchte ich vollständigkeitshalber eine lineare Gliederung darstellen, 

in welchen Entwicklungsschritten ein Kind Lesen und Schreiben erlernt und welche cha-

rakteristischen Merkmale diese Schritte aufweisen, woran man sie identifizieren kann. Da-

zu erläutere ich wiederum ein Model von Brügelmann, das ich aber nur kurz und teilweise 

stichpunktartig erwähnen kann. 
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3.3 Die Lern- und Entwicklungsschritte auf dem Weg zum fließenden, 

korrekten Lesen und Beherrschung der deutschen Normschrift: 

 

 

Lesen:58 Schreiben:59 

1. Vom Nicht-Lesen zum Als-ob-Lesen: 

◼ Bücher werden scheinbar mit veränderter 

Vorlesestimme „vorgelesen“ 

◼ manchen Kindern ist auch schon eine an-

dere Ausdrucksweise bewußt (Wörter, 

Satz- und Erzählformen) 

◼ fast alle Kinder (4-5 Jahre) können 

Schriftzeichen von anderen Zeichen un-

terscheiden 

◼ Buchstaben sind als rein graphische For-

men bekannt 

 

1. Die lautlich willkürliche Schrift: 

◼ Das Kind weiß schon, daß Schrift eine 

Bedeutung trägt, aber nicht, daß diese 

Bedeutung mit dem Wortklang zu tun hat. 

Sie wird subjektiv oder gegenständlich-

analog abgeleitet (z.B. bedeutet dann ein 

langes Wort etwas Großes, Wichtiges). 

= vorphonetisches Stadium: 

◼ Buchstaben ohne Phonem-Graphem-

Zuordnungen  

häufig Kombination von Buchstaben- und 

Bildzeichen 

2. Vom Schein-Lesen zum situationsgebun-

denen Lesen: 

◼ Wörter lassen sich wie Abbildungen be-

nennen, z.B. kann manchmal schon das 

ABC aufgesagt werden oder einzelne 

Buchstaben werden benannt, ihre Bedeu-

tung wird aus dem Kontext erschlossen, 

z.B. viele Werbezüge wie Coca-Cola, 

müssen aber im Kontext bleiben. 

◼ Kinder werden auf definierte Merkmale 

der Buchstaben aufmerksam 

◼ manche Wissen sogar schon, daß ein 

und derselbe Buchstabe groß und klein 

geschrieben werden kann 

◼ einige Buchstaben sind mit Namen 

und Laut abrufbar 

 

2. Die lautorientierte Kurzschrift, 60„Vom 

Sinn-Bild zum Klang-Bild“: 

In dieser Stufe des Schreibens werden einige 

besonders auffällige Laute versucht zu ver-

schriftlichen oder es werden verfügbare 

Buchstaben, die schon beherrscht werden, 

eingesetzt, um ein ähnliches Lautbild eines 

Wortteils bruchstückhaft zu erzeugen. Der 

Lautbezug der Schriftsprache wurde also 

theoretisch verstanden und nun in ersten An-

sätzen versuchsweise verwirklicht. 

 

= halbphonetisches Stadium: 

Bsp.: 

◼ PP - Puppe 

◼ ht - hat 

◼ wl - weil 

◼ Fgd - Fahrgeld 

Die Skelettschreibung besteht in dieser Pha-

se deutlich, d.h. beim Schreiben werden fast 

nur Konsonanten verwendet, Vokale fallen 

weg. 

                                                 
58 Brügelmann (1989): Die Schrift entdecken, S.44-50 
59 Brügelmann (1989): Die Schrift entdecken, S.52, und: Helmut Feilke/Peter Faigel: Reader zu Erstlesen und 

Erstschreiben. Teil 1. Sommersemester 1995; zitiert nach: Gudrun Spitta: Schreibentwicklungstabelle. In: Die 

Grundschulzeitschrift. Sonderdruck Deutsch, S.8 
60 Brügelmann (1989): Die Schrift entdecken, S.52 



 20 

3. Vom Kontext-Deuten zum Textentziffern: 

◼ Kinder entdecken, daß in vielen Wörtern 

Einheiten stecken, die immer wieder 

gleich lauten 

◼ gleiche Wörter werden entdeckt meist 

zuerst noch an der Wortlänge, glei-

chem Anfangsbuchstaben ... 

◼ Feststellung, daß Wörter aus begrenzter 

Zahl von immer wiederkehrenden Zei-

chen bestehen und: 

◼ beginnende Einsicht in Parallelität von 

Laut und Buchstabe durch wachsende 

Zahl bekannter Wörter 

◼ Schwierigkeiten mit Synthese von Buch-

stabennamen, z.B. so→ess-o, und mit 

dem veränderten Lautwert ein und des-

selben Buchstabens 

 

3. Die phonetische Umschrift: 

◼ erste Lautdetails werden versucht zu er-

fassen 

◼ die persönliche Aussprache wird wieder-

gegeben (auch Mundart!) 

◼ Lösungen für verschiedene Probleme 

beim Schreiben werden verallgemeinert 

◼ erste Rechtschreibmuster werden aufge-

nommen 

= phonetische Phase: 

Es gelingt immer häufiger, nach phoneti-

schen Regeln die gesamte Lautfolge von 

Wörtern abzuleiten. 

Bsp.: 

◼ Vata → Vater 

◼ gesdan → gestern 

◼ dsurük → zurück 

 

4.Vom lautierenden zum flüssigen Lesen: 

◼ unbekannte Wörter können gelesen wer-

den, da Lautieren der gesamten Schrift-

zeichenfolge möglich ist und die Buch-

staben sinnvoll zu Einheiten zusammen-

gefaßt werden können 

◼ häufige Wörter/Wortteile werden automa-

tisch ohne bewußtes Lautieren gelesen, 

weil die Kinder auf Wiederholungen 

aufmerksam wurden 

◼ durch wiederholendes Lesen häufiger 

Wörter: fortschreitende Automatisierung 

und Konzentration auf Sinnentnahme 

möglich 

4.Die historisch gewachsene Normschrift: 

◼ es besteht ein vollständiges Klanggerüst 

der Wörter, die nun auch mit alternativen 

Buchstaben gefüllt werden können, die 

man nicht oder nur schwer hören kann, 

z.B. Dehnungs-h, auslautendes -en und -

er (die Auslautverhärtung wird zuneh-

mend berücksichtigt, Bsp.: aus „Grat“ 

wird „Grad“ oder aus „Lant“ wird 

„Land“) 

◼ Wortverwandtschaften und bestimmte 

Schreibmuster werden mehr und mehr 

genutzt 

◼ die Rechtschreibregeln werden vertieft 

miteinbezogen 

=phonetische Umschrift, bei der in zuneh-

mendem Maße typische Rechtschreibmuster 

integriert werden: 

Bsp.: aus „libr“ wird „liber“ 

         aus „rufn“ wird „rufen“ 

         aus „bak“ wird „bank“ (= „bang“) 

Die Abbildung wahrnehmbarer aber für die 

Bedeutung nicht relevante Laute läßt nach: 

Bsp.: aus „baei“ wird „bei“ 

         aus „ware“ wird „war“ 

         aus „siefei“ wird „sfei“ 

Der Übergang zur entwickelten Recht-

schreibfähigkeit erfolgt. 
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Diese Übersicht zeigt wesentliche Entwicklungsschritte von Kindern beim Lesen und 

Schreiben auf. Es kann jedoch keine allgemein gültige Zuordnung der einzelnen Stufen (al-

so z.B. Vom-Nicht-Lesen zum Als-ob-Lesen würde in Verbindung gestellt mit einer laut-

lich willkürlichen 61Schrift) erfolgen, da diese Entwicklungen zu sehr von individuellen 

Voraussetzungen der Kinder abhängen („Die Parallelität der Darstellung macht auf Ent-

sprechungen in diesen...Entwicklungssträngen aufmerksam, ohne daß sich eine verbindli-

che und allgemein gültige Zuordnung herstellen ließe.“). Oft kommen Kinder schon mit 

ganz verschiedenen Voraussetzungen in die Schule, die ihre Schreib- und Leseentwicklung 

unterschiedlich weit gefördert haben, so daß allein dadurch individuelle Lernentwicklungen 

erfolgen. 

(Zu diesen Voraussetzungen gehören: 

1.  sozio-ökonomische Bedingungen = wirtschaftliche Faktoren, z.B. Einkommen der El-

tern (62„Zu sozio-ökonomischen Bedingungen gehören wirtschaftliche Faktoren ...“) 

2.  sozio-ökologische Faktoren = Wohnraum/Umgebung des Kindes (63„So ist es für die 

Sprachentwicklung essentiell, ob ein Kind beispielsweise in einem Hochgebirgsdorf o-

der auf einer Nordseehallig, ob es auf dem Land oder in der Stadt groß wird ...“) 

3.  sozio-kulturelle Faktoren = 64„Die sozio-kulturellen Faktoren, als dritte Gruppe bein-

halten Phänomene wie Sitte, Brauchtum, Religion, Ideologien ..., die auf die Sozialisati-

on und damit auch auf die Sprache einwirken.“) 

 

Es ist außerdem zu beachten, daß, wie bei jeder Systematik, Übergänge zwischen den ein-

zelnen Stufen vorhanden sind, d.h. ein Kind kann sich durchaus eine gewisse Zeit lang 

zwischen zwei Entwicklungsstufen befinden, bis es sicher genug geworden ist, um den 

Schritt in eine höhere Stufe zu schaffen. 

Die oben aufgeführte Tabelle dient aber dennoch dem Lehrer sehr gut zur Überprüfung des 

Entwicklungsstandes des einzelnen Kindes, wenn er Lesen und Schreiben getrennt in ihrer 

Ausprägung betrachtet und Übergänge berücksichtigt und ist, meiner Auffassung nach, ein 

wichtiges Hilfsmittel, das sich durch Übersichtlichkeit und Prägnanz auszeichnet. 

 

4. Spieldidaktische Ansätze zur Förderung des Lese- und 

Schreiblernprozeß in der ersten bzw. zweiten Klasse in der Pri-

marstufe: 
In diesem Kapitel möchte ich, nachdem ich so ausführlich Lese- und Schreiblernprozeß der 

Kinder beschrieben habe, auf methodische Schritte eingehen, wie es dem Lehrer ermöglicht 

wird, die Kinder in ihrer Entwicklung zu fördern und gezielte Hilfen für das Lesen- und 

Schreibenlernen zu bieten. Ich wähle dabei einen Ansatz, der umstritten ist und doch 

gleichzeitig einige sehr positive Eigenschaften zu verzeichnen hat. Ich möchte nämlich dar-

legen, daß man den Lese- und Schreiblernprozeß gut mit Sprachspielen fördern kann, die 

sehr gute Ergänzungen zum Fibelunterricht und eine echte Alternative bilden. Es gibt, wie 

gesagt, kritische Meinungen zu diesem Ansatz: 65„ ,Spielchen als Tricks, um den Kindern 

die mühsame Logik von Sprache ... zu vermitteln’ (Frommlet)²“, 66„Das Spiel ist also die 

kindliche Form der Aneignung der Realität; in ihm erwirbt das Kind seine Handlungskom-

                                                 
61 Brügelmann (1989): Die Schrift entdecken, S.51 
62 Kamke (1976): Der Deutschunterricht in der 1. und 2. Jahrgangsstufe, S.21 
63 Ebd., S.21 
64 Ebd., S.21 
65 Klaus Behr: Spiel im Unterricht. Informationen und Überlegungen zur theoretischen Begründung einer 

spielorientierten Lernpraxis. In: Der Deutschunterricht. 1980. Heft 4, S.5 
66 Behr: Spiel im Unterricht, S.11 
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petenzen, wird sein Sprachvermögen geschult, seine Begriffsbildung gefördert ... Spielen 

ist lernen, weil Spielen eine Form der Erprobung der eigenen Möglichkeiten, der Ausei-

nandersetzung mit der natürlichen und sozialen Umwelt ist ...“ 

Bei diesen beiden Standpunkten liegen unterschiedliche Überzeugungen zu Grunde, wobei 

jedoch die zweite heutzutage immer mehr in den Mittelpunkt des Interesses rückt. Bei der 

ersten Aussage wird die Gefahr gesehen, daß Unterricht zu einem Spiel wird und daß Spie-

len die Arbeitsmoral und die Bedeutsamkeit von Unterrichtszielen abschwächt, so daß es 

nur die Mühsamkeit des Lehrens und Lernens von sprachlichen Zielen abwenden und dem 

Lehrer (und den Schülern) als Entlastung dienen soll. In der zweiten Aussage jedoch wird 

das Spielen als wichtiger Bestandteil kindlichen Verhaltens gesehen, wobei es selbständig 

lernen kann. Dieser Auffassung entsprechen auch Untersuchungen, die beim Spielen den 

motivationalen Aspekt eng mit dem kommunikationstheoretischen Konzept verbinden. Das 

bedeutet, daß das Spiel von sich aus einen Motivationsgehalt besitzt (67 „ ,Spiel macht 

Spaß, dient der Entspannung und Auflockerung ...’ (Coburn-Staege, S.8)“), der der Forde-

rung des kommunikationstheoretischen Konzepts entspricht, daß sprachliches Handeln eng 

an die Bedürfnisse und Interessen der Schüler und Lehrer anknüpfen soll, die in vielfältigen 

sozialen Erfahrungsräumen liegen. Ich möchte mich daher der folgenden Feststellung an-

schließen und im weiteren versuchen, etwas genauer darzustellen, wie man mit geeigneten 

Sprachspielen Kinder beim Lesen- und Schreibenlernen unterstützen kann: 68„Denn: daß 

Kinder immer auch zugleich lernen, wenn sie spielen, ist eine seit langem bekannte Erfah-

rung. Was liegt näher, als sie spielpädagogisch zu nutzen und gewünschte Lerngegenstände 

an Spielsituationen zu koppeln ...“ 

 

Zuallererst möchte ich jedoch einmal zusammenfassen, welche grundlegenden Prinzipien 

und Vorgehensweisen für den Unterricht in den ersten beiden Klassen schon durch die 

Vorgaben der Richtlinien (Kapitel 1.2) den Vorgang des Lesens (Kapitel 2.1) und des 

Schreibens (Kapitel 2.2) sowie aus den noch einmal vertieften Ausführungen zum eigentli-

chen Lese- und Schreiblernprozeß (Kapitel 3) hervorgehen und somit die Basis für Unter-

richtskonzepte bilden.  

Die Richtlinien schreiben für den Sprachunterricht eine besondere Bedeutung vor, da Spra-

che als Unterrichtsgegenstand (im Sprachunterricht) aber auch als Unterrichtsmittel (zur 

Verständigung in allen weiteren Fächern) dient. Daher sollte jeder Unterricht auch Sprach-

unterricht sein, wobei auch der Sprachunterricht fächerübergreifend gestaltet sein sollte. 

Fäcerübergreifendes Lernen ist ein wichtiger Punkt für die Ziele des Sprachunterrichts. 

Außerdem schreiben die Richtlinien es als die Aufgaben des Lehrers vor, an die Erfah-

rungswelt der Schüler anzuknüpfen, bei Aufgaben und Übungen an ihrer Lebenswirklich-

keit anzusetzen, sowie den unterschiedlichen Voraussetzungen der Schüler, ihrer Indivi-

dualität der Entwicklung mit ausgleichenden differenzierenden Maßnahmen zu begegnen. 

In Kapitel 3.2 habe ich festgestellt, daß sich durch die Definition von Lesen für die Lese-

lehre eigentlich vier wesentliche Punkte zur gezielten Förderung der Schüler ergaben, die 

sich in den vier grundlegenden Fähigkeiten von Brügelmanns didaktischer Landkarte wie-

derspiegeln (Kapitel 3.1). 

                                                 
67 Behr: Spiel im Unterricht, S.9 
68 Behr: Spiel im Unterricht, S.5 
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 Damit spreche ich auf folgende Punkte an: 

 

1.  die Beziehung zwischen den Lauten und 

den Buchstaben erfassen →gleiche  

Buchstaben als solche erkennen und von 

anderen unterscheiden 

 

1.  den Lautbezug der Schrift kennen 

2.  Buchstabenkenntnis 

 

2.  um die Buchstabenbindung der Schrift 

wissen 

3.  die Verknüpfungsregeln zwischen Buch-

staben und Wörtern beachten 

 

3.  die orthographische Eigenständigkeit und 

lexikalische Ordnung der Schrift berück-

sichtigen 

4.  die Sinnentnahme aus dem Gelesenen 

(unter dem Einfluß von Spracherfahrung 

und Sachkenntnis) 

4.  die Bedeutungshaltigkeit der Schrift ver-

stehen 

 

Dazu kam in diesem Kapitel die Methodenfrage: synthetischer und analytischer Ansatz 

müssen nebeneinander bestehen und der Lehrer hat nur die Möglichkeit, den Ansatzpunkt 

zu wählen. 

 

 Aus den Richtlinien gehen als Lernziele für die erste und zweite Klasse hervor:  

◼ am Ende der ersten Klasse: vom Sinn her bekannte, lauttreue, kurze Wörter in Sinnzu-

sammenhängen lesen können 

◼ am Ende der zweiten Klasse: kleine, kindgemäße Texte verstehen und vorlesen können 

 

Aus dem Lernziel des Schreibenlernens (Kapitel 2.2.2.2) gehen weitere Grundlagen für den 

Unterricht hervor: 

Die Erst- und Zweitklässler sollen hauptsächlich unter dem Lernziel, der Mitteilungsfunk-

tion der Sprache gerecht zu werden, eine normgerecht verbundene Verkehrsschrift mit 

schon beginnender korrekter Rechtschreibung (z.B. Groß- und Kleinschreibung) sowie die 

Druckschrift beherrschen, wobei Lese- und Schreiblernprozeß parallel verlaufen sollten, da 

sie sich wechselseitig unterstützen. Die Richtlinien geben als Lernziele vor: 

◼ am Ende der zweiten Klasse: alle Buchstaben korrekt schreiben und kleinere Texte auch 

aus dem Gedächtnis heraus aufschreiben können, Fehlerfreiheit und eine saubere hand-

schrift bei bereits bekannten Wörtern. Der allgemeine schriftliche Sprachgebrauch und 

die Rechtschreibung müssen ausgebaut werden. 

 

 

Bei meinen Ausführungen wird deutlich werden, daß  die Vorgaben der Richtlinien (s.o.) 

wie differenzierende Maßnahmen, Ausgleich der Unterschiede durch den Lehrer und der 

Punkt, an die Erfahrungen der Kinder anzuknüpfen, wieder auftauchen. Außerdem werde 

ich mich auf die vier Punkte der Fähigkeiten von Kindern beim Leselernprozeß (aber auch 

beim Schreibenlernen) beziehen und versuchen, diese Grundlagen für den Unterricht ent-

sprechend in meine unterrichtsbezogenen Spielkonzepte einzubauen. 

Ich möchte mich zunächst auf den Schulanfang beziehen, wo Kinder mit den unterschied-

lichsten Lese- und Schreiberfahrungen zusammentreffen und gemeinsam durch den Lehrer 

gefördert werden sollen. Besonders am Schulanfang muß der Lehrer differenzierte Übun-

gen bereitstellen, um die unterschiedlich entwickelten Fähigkeiten der Kinder aus- und 

aufzubauen, und schließlich alle Kinder zum Lesen und Schreiben zu führen, was allein 

mit einer Fibel (je nach Unterschieden der Kinder) nur sehr schwer gelingen kann. 
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4.1 Claudia und Ben: zwei Schulanfänger auf dem Weg zur Schriftspra-

che: 

Als Beispiele für die unterschiedlichen Entwicklungsstufen der Kinder beim Schulanfang 

stelle ich zunächst zwei Kinder vor, die Brügelmann als Extrembeispiele für Unterschiede 

der Kinder im Lesen und Schreiben zu Schulbeginn auch schon genannt hat: 69 

 

Claudia befindet sich noch in einer Stufe der Schriftlosigkeit, d.h. sie weiß nicht um die 

Funktion von Schrift, ihren Aufbau und wesentliche Merkmale, so z.B. weiß sie noch 

nichts von der Arbirarität zwischen Schriftzeichen und ihrer Bedeutung, denn sie sieht eine 

Beziehung zwischen der Größe einer Kuh und der Länge des Wortes, das dann wohl länger 

sein muß als „Regenwurm“, wie sie meint. Claudia kennt jedoch schon die Symbolik von 

Bildern, die die Wirklichkeit wiedergeben, was man an ihren drei Häusern sieht, die sie 

malt, um „drei Häuser“ aufzuschreiben. 

Ben wird von Brügelmann als typischer Schulanfänger bezeichnet (70„Ben ist der Schulan-

fänger, den die Lese- und Schreiblehrgänge meist voraussetzen.“). Er weiß im Gegensatz 

zu Claudia um die Bedeutung von Schrift (Busfahrplan) und kann sogar schon einige Wör-

ter, wenn auch nur in Zusammenhang mit ihrem Kontext, lesen (Bsp.:Tagesschau). Einzel-

ne Buchstaben kennt er bereits vom Schriftbild, und teilweise schreibt er in Skelettschrift 

(„SN“ für „Essen“) oder seinen Namen auch korrekt. Ben befindet sich in der Stufe des si-

tuationsgebundenen Lesens und der lautlich noch willkürlichen Schrift, d.h. er kennt noch 

nicht den Bezug zwischen den Schriftzeichen (Graphemen) und Lauten (Phonemen).  

 

Wenn man sich nun einmal überlegt, wie man diese beiden unterschiedlich entwickelten 

Kinder fördern kann (und dies auch noch in derselben Klasse), so ergibt sich zunächst, daß 

Claudia eher ihr Symbolverständnis erweitern muß und verstehen lernen sollte, wann und 

wozu man Schrift verwendet, um die Bedeutungshaltigkeit der Schrift (1) erfassen zu kön-

nen. Außerdem muß man sich bei ihr, um die Buchstabenbindung der Schrift (2) zu vermit-

teln, auf die Analyse der gesprochenen Sprache konzentrieren, die darauf vorbereitet, in-

dem zunächst in der gesprochenen Sprache Laute ausgegliedert, verglichen oder verbunden 

werden, so daß Sprecheinheiten entstehen. Später kommt zur Sprach-Analyse als Vorraus-

setzung der Kenntnis der Buchstabenbindung der Schrift noch die Buchstabenkenntnis hin-

zu, und zu diesem Zeitpunkt sollte dann auch der Lautbezug der Schrift (3) verdeutlicht 

werden. 

Ben ist die Bedeutung der Schrift hingegen schon einigermaßen bewußt geworden, auch 

weiß er um ihre Symbolik (s. Fahrplan) Bescheid. Bei ihm wäre es meiner Meinung nach 

ganz sinnvoll, seine schon in Ansätzen vorhandene Buchstabenkenntnis zu erweitern, um 

die Buchstabenbindung der Schrift (2) nun deutlich herauszuheben. Dabei ist auch noch die 

Analyse der gesprochenen Sprache hilfreich, um die Sprache in Teilstücke aufgliedern zu 

lernen. Ganz wichtig ist bei Ben auch, daß er den Lautbezug der Schrift (3) kennenlernt, 

um vom lautlich willkürlichen Schreiben zum lautorientierten zu gelangen. Der Schriftauf-

bau, die Parallelität von Schriftkette und Lautfolge sollte ihm deutlich werden. 

 

                                                 
69 Brügelmann (1992): Kinder auf dem Weg zur Schrift, S.203/204 
70 Brügelmann (1992): Kinder auf dem Weg zur Schrift, S.206 
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4.2 Spielvorschläge: 

Ich gebe nun einige Beispiele, wie man Claudia und Ben helfen könnte. 

4.2.1 Claudia: 

Da ihr Symbolverständnis für Bilder schon ausgeprägt ist, wie man aus ihrer Zeichnung er-

kennt, als sie drei Häuser malt, um den Begriff „drei Häuser“ schriftlich darzustellen, 

könnte man an diesem Symbolverständnis arbeiten, es ausweiten und schließlich eine 

Überleitung zu sprachlichen Symbolen schaffen. 

Rätselraten mit Bildern: Ein Anfang könnte sein, wenn Claudia Bilder mit gesprochener 

Sprache verbinden würde, indem der Lehrer z.B. zunächst kleine Rätselaufgaben stellt, die 

zu lösen sind. Diese Rätsel bestehen aus Bildern, die jeweils einen Gegenstand darstellen, 

so daß das Kind die Aufgabe hat, zusammengesetzte Hauptwörter zu bilden. 

Die Wörter können, je nach Schwierigkeitsgrad, aus zwei oder mehr Hauptwörtern beste-

hen, und die Bezeichnungen sollten direkt unter dem Bild zu finden sein. Günstig erscheint 

es mir, wenn bestimmte Wortteile immer wieder auftauchen, so daß das Schriftbild einzel-

ner Wörter immer wieder vorkommt und impliziert wird (Bsp.: Haustür, Haustier, Haus-

maus oder: Türschloß, Königsschloß, Fahrradschloß). Man kann diese Rätselaufgaben in-

dividuell gestalten, indem man leistungsstärkeren Kindern etwas schwierigere gibt (längere 

oder mit nicht ganz so eindeutigen Bildern versehene) und leistungsschwächeren Kindern 

etwas einfachere Bilder bzw. Wörter (→Differenzierung). Dann bekäme jedes Kind ein 

Arbeitsblatt, aber man könnte auch ein Spiel für die ganze Klasse daraus machen, je nach-

dem wie groß die Leistungsunterschiede in der Klasse sind und abhängig davon, ob der 

Lehrer kleine Bilder selbst eindeutig genug an die Tafel malen kann. (Sonst könnte er sich 

auch mit Bildern, z.B. aus Zeitschriften, helfen). Daraus könnte man dann einen kleinen 

Wettbewerb machen, indem das Kind, das den Begriff zuerst erkannt hat, einen Punkt er-

hält. Eventuell kann man eine Tabelle anlegen, wer der Punkteführer ist, um dieses Spiel in 

weiteren Stunden fortzuführen. Nach einigen Durchgängen sind die Kinder auch in der La-

ge, selbst Rätselaufgaben zu finden. Unter Umständen muß der Lehrer bei einigen noch 

nachhelfen und etwa verdeutlichen, daß jedes Wortteil (außer z.B. dem Bindungs-s) gemalt 

werden können muß, daß die Kinder also keine nicht darstellbaren Hauptwörter zusam-

mensetzen (z.B. Überraschungsfeier). Die Kinder können ihre Rätsel auf große Blätter Pa-

pier malen, die dann an die Tafel geheftet werden, oder man kann es einigen auch anbieten, 

die es sich zutrauen, zusätzlich direkt an die Tafel zu malen. Dann müssen sie aber vorher 

dem Lehrer ein paar ganz gute Wörter, die sie gefunden haben, mitteilen und auch schon 

sagen, wie sie diese malen wollen, damit sie es als besonderes Ziel sehen, einmal direkt an 

die Tafel malen zu können, was Erst- und Zweitklässler, meiner Erfahrung nach, ausge-

sprochen gerne tun. Haben schließlich alle etwas gemalt, wobei natürlich dem Nachbarn 

nicht verraten werden durfte, was man darstellen will, so kann geraten werden. Das Kind, 

daß das jeweils zu erratende Bild gemalt hat, sollte jedoch nicht mitraten, was vorher ge-

sagt und als Spielregel bezeichnet wird. Wird diese Regel zu oft gebrochen, so kann man 

auch Minuspunkte vermerken, die dann von der schon erreichten Punktzahl abgezogen 

werden. Geht es beim Raten zu laut zu, so muß der Lehrer auf das Aufzeigen der Kinder 

mit Handzeichen bestehen, bevor sie einen „Tip“ abgeben, ansonsten können die Kinder 

auch durcheinanderrufen. Besonders gelungene Bilder, die alle Kinder (oder die Mehrheit) 

sehr schön finden, behalten ihren „Ehrenplatz“ noch einige Tage an der Tafel, was als wei-

tere Motivierung der Kinder dienen kann. Man kann zusätzlich auch ein oder zwei Bilder 

zu diesen hängen, deren „Künstler“ sich im Vergleich zu vorherigen Stunden ganz beson-

ders gebessert haben, um den leistungsschwächeren Kindern ebenfalls einen Erfolg in ihrer 

Entwicklung zu vermitteln. 
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„Geheime Zeichen“: Um von der Symbolik der Bilder zur Sprachsymbolik überzugehen, 

kann man eine „Geheimschrift“ einführen. Dies gelingt ganz gut, wenn man eine kleine 

Geschichte dabei erzählt, z.B. von Detektiven, die sich geheime Mitteilungen zukommen 

lassen, oder man kann auch von den Seeleuten früher erzählen, die Geheimbotschaften mit 

Lichtblitzen (morsen) oder anderen Signalen übermittelten. Die Begeisterung der Kinder 

wird meistens geweckt, und man muß ihnen zu Beginn verdeutlichen, daß nur ganz be-

stimmte Zeichen auch Geheimzeichen sind, die man sich nicht einfach selbst ausdenken 

kann, weil dann der „Gesprächspartner“ ja nicht weiß, welche der Schreiber ausgesucht 

hat. Der Lehrer sucht dann einige Zeichen aus und schreibt sie an die Tafel. Diese sollten 

keine Ähnlichkeit zu den jeweiligen Gegenständen, die sie repräsentieren, besitzen, so wie 

es bei Sprachzeichen auch nicht vorkommt. Nun kann der Lehrer ein kleine Geschichte mit 

Hilfe der schon vorgegebenen Zeichen erzählen. 

Es sollten nicht mehr als fünf bis sechs Zeichen vorkommen, bis die Kinder schon einige 

Zeichen durch häufigeres „Lesen“ impliziert haben. Es ergeben sich die Möglichkeiten, daß 

die Kinder versuchen, das vom Lehrer Erzählte nachzuerzählen, oder aber, wenn noch 

mehr Zeichen eingeführt wurden, können sie auch selbst eine Geschichte erzählen bzw. ei-

ne bereits vom Lehrer begonnene zu Ende zu führen. Es könnte sogar eine ganz eigene 

„Klassenschrift“ eingeführt werden, je nachdem, wieviel Spaß den Kindern die Sache 

macht. Dabei besteht auch die Möglichkeit, sich kleine Mitteilungen zukommen zu lassen - 

entweder zwischen den Kindern untereinander oder auch zwischen Lehrer und Kindern. 

Der Vorteil im Vergleich zur korrekten deutschen Sprache besteht darin, daß die Zeichen 

wesentlich kürzer als die Wörter sind und feinmotorisch besser beherrschbar, so daß die 

Kinder sich sehr gut auf den Inhalt/Sinn des Mitgeteilten konzentrieren können, ohne sich 

lange bei der normgerechten Schreibweise aufzuhalten. Dadurch ist es Kindern wie Claudia 

viel leichter möglich, zunächst einmal die Bedeutung von Schrift zu erfassen, den Sym-

bolcharakter wahrzunehmen. Der Nachteil einer solchen Einführung einer „Geheimschrift“ 

ist allerdings der fehlende Lautbezug, d.h. die Kinder erhalten (noch) keinen Einblick in die 

Parallelität von Schriftkette und Lautfolge der gesprochenen Sprache. Deshalb sollte mei-

ner Meinung nach diese „Geheimschrift“ wirklich nur zur Förderung derjenigen Kinder 

wie Claudia dienen, die die Bedeutungshaltigkeit der Schriftsprache erfassen sollen, da 

ihnen der Zugang so wesentlich erleichtert wird. Andere Kinder hingegen, wie z.B. Ben, 

brauchen diesen Hilfsschritt kaum oder gar nicht mehr. Deshalb ist die „Geheimschrift“ gut 

geeignet für eine Förderunterrichtsgruppe und muß dann auch schrittweise zur lauttreuen 

Schriftsprache führen, indem Zeichen durch Schriftzeichen ersetzt werden. Für die not-

wendige Differenzierung im Unterricht durch den Lehrer (Kapitel 1.2) ist diese „Geheim-

schrift“ aber ein gutes Mittel. 

 

„Eins tanzt aus der Reihe“: Damit diese leistungsschwächeren Kinder wie Claudia mit den 

schon weiterentwickelten Kindern wie Ben standhalten können, müssen sie jedoch eben-

falls die Sprach-Analyse beherrschen, wie ich oben schon erläutert habe. Die gesprochene 

Sprache kann wieder mit Hilfe von Bildern untersucht werden. Man könnte den Kinder 

Bilder von verschiedenen Gegenständen vorgeben und die Frage stellen, welches Bild denn 

wohl nicht zu den anderen paßt. Man gibt die Hilfe und sagt, daß es etwas mit dem Wort zu 

tun hat und nicht mit dem Bild selbst. Die Bezeichnungen der abgebildeten Dinge haben 

nämlich alle bis auf eine denselben Anfangsbuchstaben. Dies können die Kinder auf Ar-

beitsblättern zunächst als Übung selbst herausfinden. Sind viele schwächere Kinder in der 

Klasse, so muß der Lehrer eventuell zunächst einige Wörter laut vorsprechen, um die Kin-

der die unterschiedlichen Anfangsbuchstaben heraushören zu lassen, bevor sie sich die 

Wörter selbst vorsprechen und Unterschiede hören, so daß sie selbständig arbeiten können. 

Nach dieser Vorübung ist es möglich, daß schon etwas geübtere Schüler versuchen, selbst 



 27 

Begriffe mit gleichem Anfangsbuchstaben und einen nicht in diese Reihe passenden Be-

griff zu finden, wobei vier bis fünf Begriffe genügen sollten, um die Kinder nicht zu über-

fordern. Wiederholt man diese Übung einige Male, so wird daraus ein schönes Ratespiel, 

wobei leistungsstarke wie -schwache Kinder gleichermaßen mitspielen können. Man sollte 

es jedoch höchstens zum „Aufwärmen“ nutzen, da es bei zu langer Spieldauer den Kindern 

das Interesse nimmt. 

 

„Das Schiffe-Spiel“: Dynamischer und auflockernder ist das nächste Spiel, was ebenfalls 

zur Analyse des Anfangsbuchstabens von Wörtern dient. Es heißt: „Mein Schiff ist beladen 

mit ...“, und dieser Satz wird dann von einem ersten Kind beliebig fortgeführt, indem es 

z.B. „Tomaten“ einsetzt. Das nächste Kind muß dann ebenfalls ein Wort einsetzen, was mit 

dem Anfangsbuchstaben des zuerst genannten Wortes beginnt, in diesem Falle also mit 

„T“. Es sagt z.B.: „Mein Schiff ist beladen mit Tieren.“ Man kann die Kinder dabei im 

Kreis stehen lassen und daraus ein Ballspiel machen; wenn ein Kind „sein Schiff beladen 

hat“, kann es nämlich auch, um ein weiteres Kind zu Wort kommen zu lassen, einen Ball 

(Softball, weicher Handball) zu ihm werfen. Es sollte allerdings dann zuerst der Name die-

ses Kindes genannt werden, damit es auch fangen kann. Als Spielregel muß bei diesem 

Ballspiel jedoch gelten, daß der Ball immer so geworfen werden muß, daß er auch zu fan-

gen ist. Diese Regel kann man etwas „versteckt“ ausdrücken, indem man es den Kindern 

zum Ziel setzt, möglichst viele Begriffe zu einem Anfangsbuchstaben zu finden, etwa 

dadurch, daß man die gefundenen Begriffe mitzählt, aufschreibt und bei einer bestimmten 

Punktzahl z.B. eine kleine Belohnung verspricht, wovon alle Kinder etwas haben. Wenn 

nun der Ball herunterfällt, weil eindeutig zu stark geworfen wurde (was Erst- und Zweit-

klässler je nach Mentalität, meiner Erfahrung nach sehr gerne tun), so beginnt das nächste 

Kind einfach mit einem neuen Anfangsbuchstaben eine neue Reihe und die Chance für ei-

nen Tagessieg ist zunächst vertan. Unterrichtet man eine Klasse mit relativ ruhigen Kin-

dern, ist das natürlich nicht nötig. Als Variante zu diesem Spiel ist es möglich (in einer ge-

nügend großen Gruppe), zwei Bälle ins Spiel einzubringen, so daß die Kinder doppelt so 

viel Aufmerksamkeit aufbringen müssen, um richtig zu reagieren. Ist dies noch etwas zu 

schwer, so kann man auch die Fünf-Sekunden-Regel einführen, daß ein Kind nicht länger 

als fünf Sekunden überlegen darf, bevor es den Satz entsprechend ergänzt hat und den Ball 

an das nächste Kind weiterwirft. Möglich ist es auch zur Aufmerksamkeitsschulung, die 

Begriffe immer wieder nacheinander aufzuzählen. Also nennt das zweite Kind zunächst 

den Begriff des ersten und hängt dann seinen eigenen an, so daß eine Endloskette entsteht. 

Das fünfte Kind sagt dann z.B.: „Mein Schiff ist beladen mit Kartoffeln, Kisten, Kakao, 

Kuchen und Kirschen.“ Diese Variante ist jedoch nur so lange spielbar, bis ein Kind nicht 

mehr weiter weiß, weil es sich die Begriffe nicht mehr merken kann. Bei beiden Varianten 

dieses Spiels ist eine Gruppe von ca. zehn bis fünfzehn Schülern empfehlenswert, denn bei 

einer geringeren Zahl macht es weniger Spaß und bei einer größeren sind zu viele Kinder 

eine zu lange Zeit unbeschäftigt, es sei denn man spielt die zweite Variante, was aber zu-

gleich die Anforderungen an das einzelne Kind erhöhen würde. 

 

„Wörter pusten“ oder „Das Lokomotivspiel“: Ein Spiel, um Silben aus Wörtern bei der 

Sprach-Analyse herauszuhören, ist das nun folgende. Dazu müssen die Kinder sich zu-

nächst einmal vorstellen, daß sie schnell gelaufen und ganz außer Atem sind. Man kann 

auch vorher ein Bewegungsspiel auf dem Schulhof durchgeführt haben, oder man spielt 

dieses Spiel direkt nach der Pause, wo viele Kinder noch nach Luft ringen, weil sie auf dem 

Schulhof ihrer Energie freien Lauf gelassen haben. Dann macht der Lehrer die Kinder auf-

merksam: „Horcht mal auf euren Atem, wenn ihr sprecht. Bei welchen Wörtern braucht ihr 

mehr Puste als bei anderen?“ Der Lehrer nennt zunächst Wörter, die sich ihrer Silbenzahl 
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stark unterscheiden (Bsp.: Fuß - Straßenverkehr), und fragt dann, welches Wort wohl län-

ger ist, bei welchem die Kinder mehr Atem benötigen, um sie zu artikulieren. Parallel dazu 

kann man auch die Kinder eine Lokomotive spielen lassen, indem sich ca. fünf Kinder hin-

tereinanderhocken (-stellen), die die Lokomotive bilden. Davor sitzt/steht ein Lokomotiv-

führer und „fährt“ die Lok. Das geschieht so: Der Lokführer nennt ein Wort, das „die Lo-

komotive“ und die anderen Kinder in der Klasse möglichst deutlich wiederholen. Dann 

dürfen die fünf Kinder der „Lokomotive“ dieses Wort schnaufen, wobei sie die Arme zu 

Hilfe nehmen und die einzelnen, sich bewegenden Glieder einer Lok nachmachen können. 

Je nach Silbenzahl des Wortes gibt es also einen Schnauf (z.B. für „Hund“) und mehrere 

(z.B. für „Fahrrad“), wobei sich für jeden Schnauf ein Schritt vorwärts bewegt werden darf. 

Sind die Kinder an der Ziellinie angekommen, so wird ausgetauscht, damit jeder möglichst 

einmal die „Lokomotive“ war. Während die sechs Kinder die Lok spielen, dürfen alle übri-

gen Kinder der Klasse die Silben auf kleinen Trommeln (wenn nicht vorhanden, auch bas-

telbar, z.B. aus plastikbespannter Schüssel) mitklopfen. Bei jedem Wort wird sich geeinigt, 

wie viele Male geschnauft bzw. geklopft werden darf. Zu Beginn kann man erst einmal 

versuchen, einsilbige von mehrsilbigen Wörtern zu unterscheiden, wobei dann festgelegt 

wird, wie oft für ein längeres Wort geklopft/geschnauft wird und wie viele Schritte die Lo-

komotive vorwärtsgehen darf. Bald kann man die Schwierigkeit erhöhen und bei längeren 

Wörtern auf die genaue Silbenzahl hinarbeiten (zuerst nur ein- von zweisilbigen Wörtern 

trennen). Gut bei diesem Spiel ist das aktive Handeln der Kinder, wobei der Hörsinn direkt 

mit dem direkten Auseinandersetzen verbunden ist. Die Kinder setzen das damit Gehörte 

direkt wieder in ein anderes Geräusch um, was lauter und eindeutiger ist und sich somit 

besser einprägt. 

 Durch Arbeitsblätter, wo man „Schnaufblasen“ eintragen muß, sehen die Kinder sogar die 

unterschiedliche Wortlänge vor sich, was als zusätzliche Verstärkung wirkt 

Dabei werden Bilder mit Gegenständen aus der Erfahrungswelt der Kinder vorgegeben, da  

man immer an die Erfahrungen der Kinder anknüpfen sollte (s. unter Aufgaben bzw. Stel-

lung des Faches Sprache in der Primarstufe, Kapitel 1.2). 

Es ist im allgemeinen sinnvoll, wenn alle oben genannten Spiele stets mit Begriffen aus 

dem kindlichen Lebensraum zu tun haben, um im weiteren Verlauf beim Umgang mit 

Sprache auf diese Grundlagen aufbauen zu können und dann auch den Kindern nicht mehr 

so bekannte einzuführen. Die Begriffe werden abstrakter und lassen sich auch nur noch 

schwer verbildlichen, so daß sich für meine oben aufgeführten Spiele ergibt, daß sie nur für 

den ersten Umgang der Kinder mit Sprache gelten. Man muß im weiteren Verlauf des ers-

ten Schuljahres auf andere, aufbauende Sprachspiele zurückgreifen, was aber auf jeden Fall 

eine Alternative zum rein fibelorientierten Sprachunterricht ist. Damit möchte ich nicht sa-

gen, daß ich gegen die Benutzung einer Fibel eingestellt bin, denn eine Fibel bietet eine 

Grundlage, folgt einem soliden Aufbau und gibt Schülern wie Eltern eine Orientierungs-

möglichkeit über den Lernstoff, was ich für sehr wichtig halte. Zugleich sollte eine gute Fi-

bel meiner Meinung nach Platz lassen, um freien Unterricht in Form von Projekten, zusätz-

lichen Übungen und Spielen zu ermöglichen. Denn eine Fibel kann lange nicht so ausrei-

chende, individuelle, differenzierende Übungen gewährleisten, wie sie etwa der Lehrer 

aufgrund von den verschiedenen Voraussetzungen (Kapitel 3.3) und Entwicklungsprozes-

sen der Schüler in seiner Klasse (s. Aufgaben des Lehrers, Kapitel 1.2) anbieten muß. 
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4.2.2 Ben: 

Nun möchte ich zu Bens schulischen Voraussetzungen noch etwas sagen. Für ihn ist die 

Bedeutungshaltigkeit der Schrift schon in Ansätzen klargeworden, wie ich oben schon er-

läuterte. Es ist jetzt wichtig, ihm neue Buchstaben neben denen, die er schon benennen 

kann, beizubringen, und außerdem muß er den Lautbezug, die Parallelität von Schriftkette 

und Lautfolge, beim Lesen richtig nutzen lernen. Buchstabenkenntnis ist das wesentliche 

Lernziel der ersten und zweiten Klasse (s. Kapitel 2.2.2.2) und daher möchte ich jetzt noch 

ein Beispiel für die Einführung eines Buchstabens geben, wobei dies aber nur eine Mög-

lichkeit von sehr vielen darstellen soll. 

 Zunächst sei noch bemerkt, daß solche Kinder wie Ben natürlich auch die Sprachspiele 

mitspielen können, die für Kinder wie Claudia bestimmt sind, wenn sie Spaß daran haben 

(Ausnahme: Geheimschrift (s.o.)). Das ist ein entscheidendes Positivum bei Sprachspielen 

(und Spielen allgemein): Spiele tragen die Motivation in sich, wenn sie gut aufgebaut sind 

und die richtige Zielgruppe ansprechen (71„Gerade Übungen bedürfen ja einer ständigen 

Motivation, und eine solche Motivation entsteht in besonderem Maße durch Spiele, in de-

nen die Schüler das erlernte sprachliche Material kreativ verwenden können.“). Es hängt 

natürlich von den einzelnen Kindern, ihren Differenzen der Sprachentwicklung usw. ab, ob 

Spiele mit der ganzen Klasse oder z.B. nur in einer Fördergruppe möglich sind. Es ist ande-

rerseits aber wegen des Lerneffekts von Vorteil, wenn schon fortgeschrittenere Kinder mit 

leistungsschwächeren zusammen spielen. Jeder Lehrer muß jedoch individuell für seine 

Klasse entscheiden, ob dies möglich ist.  

 

Ich gehe jetzt von den unterschiedlichen Voraussetzungen der Kinder am Schulanfang zu 

dem Lernziel Buchstabenkenntnis über, das, so die Richtlinien (wie ich schon beschrieben 

habe), ein Lernziel des gesamten ersten und zweiten Schuljahrs bildet. Dabei wird zu-

gleich, sowohl in der Synthese als auch in der Analyse, der Buchstabe-Laut-Bezug geübt. 

 

4.2.2.1 Schriftliche und mündliche Übungen zur Einführung und Umgang mit dem 

Buchstaben o: 

1.Analyse des o im Lese- und Schreiblernprozeß: 

◼ akustische Analyse: 

Die Kinder lernen das Lied „Drei Chinesen mit dem Kontrabaß“, wobei alle Vokale aus-

tauschbar sind.  

Der Lehrer kann dabei in einer ersten Übung das Lied mit einigen selbstgewählten Vokalen 

vorsingen, also z.B. „Dre Chenesen met dem Kentrebeß“ und läßt die Kinder heraushören, 

welchen er gewählt hat. Dann singen die Kinder gemeinsam die verschiedenen Varianten 

und sollten bei dem o feststellen, daß es zwei verschiedene o´s gibt: das offene und das ge-

schlossene. Es ist eine wichtige Aufgabe des Lehrers, die Schüler anzuleiten, daß diese 

beiden Varianten besonders deutlich herausgestellt werden, da sie sich ja hauptsächlich mit 

dem Buchstaben o auseinandersetzen sollen. Ich werde aber noch einige andere Übungen 

dazu nennen.  

Als ein weiterer Schritt können die Kinder dann in kurzen gesprochenen Sätzen für jeden 

Vokal ein o einsetzen, um diese Übung noch zu vertiefen. Das kann in Form von kleinen 

Rateaufgaben geschehen: „Was heißt das ?“, fragen sich die Schüler gegenseitig, „Potor 

goht zor Scholo.“ Wenn die Kinder schon kleinere Sätze lesen können, kann man zusätz-

                                                 
71 Wolfgang Menzel: Kreativität. In: Praxis Deutsch. Spiele mit Sprache. Unterrichtsmodell 1. Schuljahr. 

1974. Heft 5, S.22 



 30 

lich kleine bekannte Fibeltexte mit dem o für jeden anderen Vokal versehen und diese auch 

schriftlich an der Tafel fixieren. 

 Für die optische Analyse sind weitere Dinge hilfreich: 

◼ optische Analyse: 

Hierzu können die Schüler sich z.B. ein eigenes o-Domino basteln, indem sie aus Zeit-

schriften aus jeweils verschiedenen Schriftarten o-Buchstaben ausschneiden, die dann spä-

ter zum Dominospielen (Buchstaben in gleicher Schriftart werden aneinandergelegt) ge-

nutzt werden können, wenn man sie mit kleinen Kartonstücken auf der Rückseite verstärkt. 

Dabei werden die Kinder auch mit den verschiedenen Verschriftlichungsmöglichkeiten des 

Buchstabens vertraut, und sie lernen, daß es bei der Buchstaben-Analyse auf Flexibilität 

ankommt, da es nicht den einen Buchstaben o gibt. Die Schüler sollten aber auch selbst 

Schreiberfahrungen machen, z.B. indem sie verschiedene o-Kombinationen aufschreiben 

und parallel dazu ebenfalls lesen, was sehr schön den Lautbezug der Schrift verdeutlicht. 

 

Beispiel:  o o o o o o o o o o,  o o,  o o oo,   oo oooo  

 

Übungen zur Lautdifferenzierung des offenen und des geschlossenen o´s: 

Den Schülern muß bewußt gemacht werden, daß ein und derselbe Buchstabe verschiedene 

Laute repräsentieren kann. Das sollte der Lehrer zunächst einmal an ein paar deutlich un-

terschiedlichen Wörtern erklären, z.B. Lotto - Momo, Lotto - Toto. Er kann dann die Kin-

der Wörter mit o selbst nennen lassen, und in der Klasse wird besprochen, ob nun ein offe-

nes oder geschlossenes o vorliegt, was man mit rundem o für ein geschlossenes o z.B. in 

Momo und mit weitem o z.B. in Otto bezeichnen kann. Die Kinder können sich auch als 

Hilfe beim Aussprechen der o´s mit dem Finger über den Mund fahren und sollten beim 

Sitznachbarn ebenfalls genau auf die Mundstellung achten, um die Unterschiede der o-

Aussprache festzustellen. 

  

2.Synthese des o mit bereits bekannten Buchstaben (schriftliche Synthese, lautliche Reali-

sation): 

Da im ersten Schuljahr bis zum Zeitpunkt, wo das o eingeführt wird, meistens noch nicht 

genügend viele Buchstaben eingeführt wurden, müssen bei der Synthese sinnlose Buchsta-

benketten an die Stelle von sinnvollen Wörtern treten. 

Aus vom Lehrer vorgegebenen Zweierketten (Bsp.: mo, ro, lo, so, to, os, ...) werden von 

den Kindern Phantasiewörter gebildet (Bsp.: romo, loso, tolo, ...), und sie finden heraus, 

wie man diese Wörter auf verschiedenste Arten betonen kann, so daß ein Wort ganz anders 

klingt, obwohl die Schriftkette gleichbleibt. Zur Hilfe malen sie betonte o´s farbig aus oder 

unterstreichen sie. Dies kann man auch mit den Namen der Kinder erproben: Bsp.: Angeli-

ka, Angelika, Angelika, Angelika. Oder es werden bekannte Werbeschriftzüge auf die Aus-

sprache der o´s und anderer Buchstaben hin untersucht. 

 

Diese Beispiele für die Möglichkeiten der Einführung des großen und des kleinen o´s hat-

ten eher Übungs- als Spielcharakter, aber auch solche Übungen bieten eine Alternative zum 

Fibelunterricht und prägen sich handlungsorientierter den Kindern viel besser ein. Durch 

mehrere Zugänge der Kinder zur Aufgabe (singen, raten, sprechen, schreiben, basteln) wird 

es ihnen erleichtert, die Lernziele Buchstabenkenntnis und Lautbezug der Schrift zu errei-

chen, da Kinder viel besser lernen, wenn alle Sinne angesprochen werden (72 „Da Kinder 

aktiv lernen, neue Erfahrungen also im Licht der jeweils verfügbaren Kategorien deuten, 

                                                 
72 Brügelmann (1992): Kinder auf dem Weg zur Schrift, S.225 
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müssen ihnen durch ein breites Angebot an Aufgaben, Materialien und Zeit auch individu-

elle Zugänge eröffnet werden. Das gelingt am besten, wenn parallel unterschiedliche Mate-

rialien angeboten und alle Sinne angesprochen werden.“). 

 

 

 Zum Abschluß möchte ich noch ein letztes Spiel vorstellen, das bereits bekannte Buchsta-

ben bei den Kindern auffrischen und festigen soll: 

Buchstabenbingo: Dazu malt sich jedes Kind ein Quadrat in sein Heft mit vier  vier Käst-

chen, und der Lehrer gibt neun Buchstaben mündlich vor, die jedes Kind beliebig einfügen 

darf. Beispiel: 

 

A O I E 

C M S K 

Z L F G 

R T U N 

 

Der Lehrer liest nun diese Buchstaben langsam und deutlich in einer anderen Reihenfolge 

vor, und die Schüler streichen die genannten Buchstaben durch. Wer dann zuerst drei 

Buchstaben senkrecht, waagerecht oder diagonal durchgestrichen hat, gewinnt das Spiel. 

Variante: Man kann mit diesem Spiel auch das genaue Hören auf Anlaute oder, noch etwas 

schwieriger, Endlaute üben, indem der Lehrer, statt die Buchstaben langsam zu nennen, 

Wörter vorgibt, deren Anfangs- oder Endbuchstabe gehört werden soll. 

Der Lehrer sollte sich jedoch die Reihenfolge seiner genannten Buchstaben sowie seine ge-

nannten Wörter merken, damit es ihm möglich ist, das Wissen der Kinder auch zu überprü-

fen. Meint ein Kind, fertig zu sein und gewonnen zu haben, so sollte es sein Quadrat an die 

Tafel zeichnen und bei der Variante des Spiels begründen können, warum es die Buchsta-

ben durchgestrichen hat, welchen Buchstaben es also dem jeweiligen Laut entnommen hat, 

damit das Verständnis der Kinder gesichert ist und der Lehrer weiß, das das Spiel nicht zu 

einem Ratespiel wurde.  

Bei diesem Spiel wird der Buchstabe-Laut-Bezug in der Hinsicht gefestigt, daß die Kinder 

selbständig einem Laut den richtigen Buchstaben zuordnen und auch aus der Erinnerung 

heraus das korrekte Schriftbild zuordnen müssen, was durch das spätere Anschreiben der 

Lösung verstärkt und allen noch einmal erkennbar gemacht wird. Eventuell kann der Leh-

rer durch die Kontrolle aller Bingos der Kinder im nachhinein feststellen, wer noch 

Schwierigkeiten mit der Schreibweise der Buchstaben hat und weiterer Förderung bedarf. 

 

4.3 Zusammenfassende Auslegungen über die Bedeutsamkeit von Spielen 

im Sprachunterricht vor dem Hintergrund einer kritischen Betrachtung 

des spieldidaktischen Konzepts in der Primarstufe: 

Alle Sprachspiele und auch die Übungen zur Einführung des Buchstaben o haben wohl 

verdeutlicht, daß sie sehr handlungsorientiert sind. Ob die Kinder nun malen (beim selb-

ständigen Rätselherstellen, s. S. 23), raten (Buchstaben-Domino), erzählen, Bälle werfen 

(„Mein Schiff ist beladen mit ...“), wie eine Lokomotive schnaufen (Wörter pusten) oder 

aber singen („Drei Chinesen ...“), basteln (o-Domino) und etwas ausschneiden, alle diese 

Aktivitäten führen zu Lernerfolg. Während jedoch ein Unterricht allein mit einer Fibel und 

im höchsten Falle mit einigen lernzielbestimmten, festgelegten Übungen nur schwer die 

Gelegenheiten zu Ausgleich und Differenzierungsmöglichkeiten für den Lehrer bietet, ist 

dies mit den Sprachspielen und freien Übungen sehr viel besser erreichbar. Bei vielen Spie-

len ist es möglich, abgestufte Varianten anzubieten, die den Fähigkeiten der Kinder ange-
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paßt sind und die auch z.T. individuell verschieden von den Kindern gelöst werden können 

(z.B. bei Arbeitsblättern wie bei den Rätselaufgaben auf S. 23), oder es können auch wie 

beim selbständigen Malen der Rätsel durch die Kinder (s. S. 23) unterschiedlich schwere 

Begriffe gewählt werden. Dies ist besonders gut bei Spielen in Kleingruppen möglich, ge-

lingt aber auch in der ganzen Gruppe, wenn die Unterschiede in der Sprachentwicklung der 

Kinder nicht allzu immens sind (z.B. bei den Spielen „Mein Schiff ist beladen mit ...“ und 

„Geheimbotschaft“). Andernfalls spielt man diese Spiele sehr gut im Förderunterricht, wo 

Kinder mit ähnlichen Fähigkeiten zusammentreffen. 

Spiele haben außerdem, wie ich schon beschrieben habe, gegenüber einer Fibel den Vorteil 

des inhärenten Motivationsgehalts, d.h. Kinder erleben spielerische Betätigungen als lust-

voll an sich und benötigen keine Begründung für ihre Durchführung. Zudem fördert ihre 

Handlungsorientierung den Lernerfolg meist weit besser als eine Fibel, da die Vielfältigkeit 

der ausgeübten Handlungen den Kindern viel mehr Zugangsmöglichkeiten zum Lernstoff 

ermöglicht (73„Lernen vollzieht sich intensiver bei Tätigkeiten, die durch Formen des Han-

delns begleitet werden ...“). So ist die Grundvoraussetzung für Differenzierung schon ge-

geben, und man kann den einzelnen Kindern viel besser gerecht werden, weil jedes Kind 

einen eigenen Zugang zum Lesen- und Schreibenlernen findet, wie man heute weiß 

(74„Kinder unterscheiden sich in den Zugriffen auf Schrift; sie entwickeln eine persönliche 

Strategie, um mit den besonderen Anforderungen der Schrift umgehen zu können.“).  

 

Eine Schwierigkeit bei den Sprachspielen ist für den Lehrer, daß er sie im Konfliktrahmen 

der vorgegebenen Lernziele für die Schüler und des Spielcharakters der Spiele an sich ent-

wickeln bzw. aussuchen muß. Zum einen ist es sehr wichtig, daß der Lehrer den Kindern 

die in den Richtlinien vorgegebenen Lernziele vermittelt, die ich in Kapitel 2.1.2 und 

2.2.2.2 schon aufgeführt habe, doch zum anderen wird der Spielcharakter gefährdet, wenn 

der Lehrer zu stark im Mittelpunkt steht. Er muß den Schülern selbständiges Handeln im 

Rahmen der Spiele ermöglichen, ihnen Spielraum lassen (75„Vorbedingung ist aber, daß 

der Spielcharakter nicht durch zu rigide Verfolgung der Lernziele seitens des Lehrers verlo-

rengeht, sondern der Spiel-Raum für selbstbestimmt-produktives Verhalten der Schüler er-

halten bleibt.“), doch gerade dieses Auspendeln von Vorgabe und Freiraum bei den 

Spielmöglichkeiten ist sehr schwierig, wie ich selbst auch bei der Entwicklung meiner Bei-

spiele für Sprachspiele gemerkt habe. Dazu gehört die praktische Erfahrung mit solchen 

Spielen, die sich in der Praxis bewährt oder eben nicht bewährt haben. Neben einiger Er-

fahrung des Lehrers ist es für den erfolgreichen Einsatz von Sprachspielen im Unterricht 

ebenfalls wichtig, daß die Spiele öfters in den Unterricht einbezogen und wiederholt wer-

den, damit sich die Lernstoffe festigen, denn nur was noch einige Male wieder aufgegriffen 

wird, behalten sich die Kinder. Dabei ist es wichtig, daß die Spiele auch von den Schülern 

und nicht nur vom Lehrer eingebracht werden, indem die Schüler höherer Klassen (drei 

und vier) z.B. auch selbst Spiele planen, und die Schüler der ersten und zweiten Klasse 

Spielwünsche an den Lehrer äußern. Außerdem sollten die Spiele nur so lange gespielt 

werden, wie die Kinder Lust dazu haben, damit die Lernzielorientierung nicht im Vorder-

grund steht (76„Sprachspiele dürfen nicht nur einmal zu einem festgelegten Zeitpunkt und 

in starrer Folge exekutiert, sie müssen nahezu zufällig eingebracht, häufig wiederholt und 

vermischt ausgeführt werden. Sie werden sowohl von den Kindern wie vom Lehrer einge-

                                                 
73 Behr: Spiel im Unterricht, S.9 
74 Brügelmann (1992): Kinder auf dem Weg zur Schrift, S.224 
75 Behr: Spiel im Unterricht, S.12 
76 Klaus Behr: Spiel im Unterricht. Informationen und Überlegungen zur theoretischen Begründung einer 

spielorientierten Lernpraxis. In: Der Deutschunterricht. 1980. Heft 4, S.16; zitiert nach: Peter Schiestl: Spiele 

mit der Sprache. Praxisbericht : Spielen mit Lauten und Reimen. In: Grundschule 9. 1977. Heft 12, S.566 
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bracht. Das Zeitmaß für die Dauer der Spiele ist mit dem Spaß der Kinder an ihnen ge-

setzt.“). 

 

Die Sprachspiele als Mittel im Unterricht stehen jedoch in einem Konflikt zweier unter-

schiedlicher Positionen. 77„Geraten nicht die genuinen Ziele der Lernanstalt ,Schule’, eben 

die ,Lernziele’, einigermaßen in Konflikt mit dem didaktischen Prinzip des ,spielenden 

Lernens’?“ Diese Fragestellung verdeutlicht, worauf ich in Kapitel 4 schon angesprochen 

habe, daß es auch eine Position gibt, aus deren Sicht man den Unterricht eben nicht mit 

Spielen verbinden kann und die heutzutage immer noch viel zu viele Lehrer vertreten. Es 

wird die Gefahr der Abschwächung von Arbeitsmoral und Verfall von Lernprinzipien ge-

sehen, denn schließlich lernt man in der Schule ja auch den „Ernst des Lebens“ kennen, 

und in dieses Konzept passen Spiele, die man mit Heiterkeit und Leichtsinn verbindet, nun 

mal nicht hinein. Dies sieht in weiterführenden Schulen noch weitaus schlimmer aus als in 

der Primarstufe, aber auch hier stehen die unbedingt zu erreichenden Lernziele noch immer 

immens im Vordergrund. Es herrscht auch schon in der Grundschule ein sehr großer Leis-

tungsdruck, da wir in der heutigen durch die Wissenschaft geprägten Zeit, in der immer 

neue technische Entwicklungen die Möglichkeiten menschlichen Handelns täglich vergrö-

ßern, von der Kindheit an auch über ein viel größeres Wissenspotential verfügen müssen. 

Dies verlangt schon von den Kinder detaillierte Grundlage in vielen Wissensbereichen, 

wozu ihre Lernprozesse möglichst optimal und genau durchplant strukturiert ablaufen sol-

len. Dabei ist eben kein Platz für Spiele vorgesehen, die wohlgemerkt nur Anregungen zum 

Lernen darstellen, und wobei keine Garantie für den unbedingten Lernerfolg gegeben ist 

(78„Wie dies auch in anderen Modellen geschieht, sollte man eher von ,Spielanregungen’ 

sprechen statt von Lernzielen, da die Ergebnisse solcher Spiele mit Sprache nicht vorher 

fixiert werden können ...“), da jedes Kind individuell auf diese Anregungen reagiert 

(79„Wenn Sprachspiele in der heutigen Grundschule so selten zu finden sind, gibt es dafür 

sicher mehrere Gründe: zum einen bleibt im ,wissenschaftsorientierten Curriculum’ nur 

wenig Raum für Spiel und Spaß; zum andern gibt es bei der Unterrichtsversorgung aus 

Zeitmangel kaum noch etwas zu lachen. Es herrscht der Leistungsdruck; es gilt Lernpro-

zesse optimal zu organisieren ...“). Obwohl sich die Situation des Unterrichts in der Pri-

marstufe schon viel besser auf die individuellen Bedürfnisse der Schüler eingestellt hat, 

wenn man einmal an die Einführung von Projektarbeiten, freies Arbeiten und praxisorien-

tierten Unterricht denkt, ist noch vieles verbesserungsfähig. Ich möchte mich dafür aus-

sprechen, daß auch im Sprachunterricht noch etwas verändert werden kann, und dabei 

möchte ich vor allem den Einsatz einer Fibel in Frage stellen, wenn sie den Unterricht ver-

einnahmt und nicht durch freies Lernen ausreichend gestützt wird, weil sie keinen Raum 

dazu läßt oder aufgrund der Einstellung des jeweiligen Lehrers nicht lassen kann. Sprach-

spiele sind dabei nur ein Weg, wie individuelle Förderung und Differenzierung beim Ler-

nen erfolgen könnte. Dazu muß sich natürlich auch die Einstellung von Lehrern ändern. 

Konkret ausgedrückt: Weg vom traditionellen fibelorientierten Unterricht zum freien Ar-

beiten und Lernen, wobei Lernangebote, wie z.B. Sprachspiele, möglichst den großen Be-

darf der Kinder an Lernmöglichkeiten abdecken müssen! Heutzutage, wo man entdeckt hat, 

daß jeder Schüler quasi einen eigenen Zugang zur Schrift entwickelt, kann man gar nicht 

mehr anders, als aufgrund dieses vergrößerten Wissens über die Lernprozesse der Schüler, 

entsprechend zu reagieren und den Unterricht, wie er jahrelang traditionell ablief, zu än-

                                                 
77 Behr: Spiel im Unterricht, S.10 
78 Menzel: Kreativität, S.22 
79 Klaus Behr: Spiel im Unterricht. Informationen und Überlegungen zur theoretischen Begründung einer 

spielorientierten Lernpraxis. In: Der Deutschunterricht. 1980. Heft 4, S.13; zitiert nach: Herbert Hasler: 
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dern bzw. den Fähigkeiten der Kinder anzupassen (80„Kinder unterscheiden sich in den Zu-

griffen auf Schrift; sie entwickeln eine persönliche Strategie, um mit den besonderen An-

forderungen der Schrift umgehen zu können.“).  

Für mich sind die Punkte Ausgleich und Differenzierung, wie sie in den Richtlinien als 

Aufgabe des Lehrers vermerkt sind (s. Kapitel 1.2), in der heutigen Zeit aber auch mit im-

mensen Schwierigkeiten verbundene Punkte, die meiner Meinung nach nur durch eindeuti-

ge Änderungen der Unterrichtsformen in wirklich hinreichendem Sinne zu verwirklichen 

sind. 

Ich vertrete auch die Ansicht, daß Sprachspiele im Sprachunterricht auf diese Art förderlich 

sind, da es durchaus möglich ist, durch sie sprachliche Lernprozesse individuell zu fördern, 

wie ich versucht habe, für den Lese- und Schreiblernprozeß zu verdeutlichen, indem ich 

nur einige Beispiele für Spiele, die die verschiedenen Teilleistungen beim Lesen- und 

Schreibenlernen unterstützen, aufzählte. Aspekte, die das Lernen der Kinder überdies zu-

sätzlich beim Einsatz von Sprachspielen im Unterricht positiv beeinflussen, sind die Hand-

lungsorientierung und der inhärente Motivationsgehalt der Spiele. Unter vom Lehrer zwar 

noch kontrollierten und gesteuerten aber wesentlich freieren Bedingungen lernen die Kin-

der lustvoll und mit Freude. Ergänzend zum weiteren Unterrichtsstoff gesehen kann man 

diesen Zustand doch nur als ideal ansehen; und warum sollte er wohl vom Lehrer, an den 

Lernzielen orientiert, abgestimmt nicht so oft wie möglich den Unterricht begleiten? Zu-

dem fördert erst das häufige Wiederholen von Lernstoff, wie ich schon erwähnt habe, das 

wirkliche Einprägen und somit das eigentliche Lernen. 

Man sollte sich endlich einmal von der Meinung lösen, daß in der Schule nur der „Ernst 

des Lebens“ vermittelt werden sollte, und den Kindern einfach mal etwas mehr zutrauen, 

daß sie angebotene Lernmöglichkeiten auch nutzen und lernen wollen. Man kommt dem 

Kind insofern entgegen, als daß das Spiel eine „kindliche Form der Aneignung der Reali-

tät“ (s.o.) ist, und somit holt man es praktisch aus seiner Erfahrungswelt ab. Wichtig dabei 

ist natürlich, daß der jeweilige Lehrer genau abwägen kann zwischen notwendiger Len-

kung/Steuerung vor dem Hintergrund der in der Richtlinien vorgegebenen Lernziele und 

Freistellung von Spielmöglichkeiten, wie z.B. Analogien. Ansonsten arten die Spiele ent-

weder zu bloßem Zeitvertreib der Schüler aus oder aber die Schüler verspüren Unlust und 

beteiligen sich nicht mehr richtig. Beides würde den Lernprozeß stören und sogar verhin-

dern können. Es ist jedoch die Frage, inwieweit sich die Reformprozesse in der Primarstufe 

entwickeln können und vor allem in welcher Zeit, da alle Reformen nun einmal zweckbe-

dingt alte schon lange Zeit geltende Prinzipien erst einmal verdrängen müssen, was 

manchmal ein langwieriger, nicht immer gradlinig verlaufender Prozeß sein kann. 

 

Zum Schluß möchte ich noch sagen, daß ich bei meinen Ausführungen, um ein klares Bild 

von dem Verhältnis Fibel, Sprachspiele und Sprachunterricht zu bekommen, natürlich noch 

eine oder besser mehrere Fibel(lehrgänge) mit den Sprachspielen im Unterricht hätte ver-

gleichen können. Dafür blieb mir aber nicht genügend Raum in meiner Arbeit. So kann ich 

mit meinen Behauptungen nur auf einem allgemeinen Niveau verbleiben, ohne ins Detail 

zu gelangen. Ich hoffe aber trotzdem, daß meine Auslegungen einigermaßen verständlich 

und einsichtig erscheinen und deutlich wurde, daß ich nicht gegen den Einsatz einer Fibel 

im Erstlese- und Erstschreibprozeß eingestellt bin, sondern mich nur gegen die einseitige 

Verwendung aussprechen möchte, da ein für alle Kinder mit ihren individuellen Fähigkei-

ten gleichsam geltender Lehrgang meiner Meinung nach gerade nach den Erkenntnissen 

der heutigen Zeit überhaupt nicht existieren kann. 
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