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I. Konzeption und Zielsetzung

Der Leselehrgang „Lesenlernen mit Hand und Fuß“ wurde als

stationenorientierter Unterricht konzipiert. Dieser ist eine Form des Offenen

Unterrichts, in dem sich Kinder ein Lerngebiet handelnd erarbeiten können.

Nach einer Einführung durch die Lehrperson arbeiten sie selbständig in

kleinen Gruppen an den Stationen. Dabei bestimmen sie die Reihenfolge und

die Intensität der zu bearbeitenden Aufgaben selbst. Das zur Differenzierung

geeignete Arbeitsmaterial ermöglicht den Kindern meist eine Selbstkontrolle

nach Abschluß der Aufgabe. Die Lehrperson nimmt sich in dieser

Unterrichtsform zurück und erhält optimale Beobachtungs- und

Betreuungshilfen. 

Der Leselehrgang wurde speziell für sprachbehinderte Kinder entwickelt, da

diese Kinder neben Sprachverzögerung und/oder –störung weitere

Teilleistungsschwächen aufweisen. Durch die vielsinnige Beschaffenheit der

Stationen wird besonders auf diese Teilleistungsschwächen eingegangen: das

Kind wird in seiner Gesamtpersönlichkeit angesprochen. 

Der Lehrgang hat sich zum Ziel gesetzt, die „pädagogischen Bedürfnisse von

Kindern mit Teilleistungsschwächen in sprachlichen und nichtsprachlichen

Fähigkeitsstrukturen und Funktionen sinnvoll“  zu berücksichtigen.

II. Didaktisch-methodische Grundsätze

Auf das Konzept des mehrdimensionalen Stationenlernen möchte ich im

folgenden näher eingehen, indem ich die didaktisch-methodischen

Grundsätze des Leselehrgangs erläutere.

Der Lehrgang befolgt zehn Grundsätze, durch die die Bildungs- und

Erziehungsziele erreicht werden sollen.



- 2 -

Jede Unterrichtseinheit ist in ein Rahmenthema eingebunden, das in engem

Bezug zu den Richtlinien des Sachunterrichts steht, z.B. Tiere in Wald und

Feld. Das Thema wird in Form einer kindgerechten Geschichte eingebracht,

wodurch der „Fantasie- und Erlebnisbereich der Kinder“ angesprochen wird.

Die Kinder erleben den Unterricht als eine „fortlaufende Geschichte“.

„Unter Berücksichtigung der Bereiche Sensomotorik und Psychomotorik

erfolgt die Stimulation und das Training aller Wahrnehmungsfunktionen.“

Durch dieses mehrdimensionale Handeln an den Stationen ist es Kindern

besser möglich einen Lerngegenstand zu behalten.

Dabei geht jeder Schüler selbständig seinen individuellen Lernweg, was ihm

durch die „immer wiederkehrende Grundstruktur des Unterrichts“ gut

möglich ist. Die Symbole für die Stationen helfen dem Kind nach einer

Einführung durch die Lehrperson die Arbeit zu zweit oder in Kleingruppen zu

organisieren. „Auf diese Weise gelangt das Kind zu der Erfahrung, daß es

sinnvoll auf schulische Anforderungen reagieren kann“ und entwickelt

Motivation und Spaß am Lernen.

In seinem Verlauf hat der Leselehrgang drei Lernstufen, was bedeutet, daß

mit einer neuen Lernstufe der „sachlich-fachliche Anspruch ansteigt“. Die

Stufen organisieren sich nach den Prinzipien „vom Einfachen zum

Schwierigen“ und „vom Maximalkontrast zum Minimalkontrast“. Das zweite

Prinzip bedeutet z.B. das ein Buchstabe, der gehört und eingekreist werden

muß, zunächst sehr deutlich vom Hintergrund abgehoben ist. Je höher die

Lernstufe, desto mehr wird der Buchstabe in den Hintergrund des

Arbeitsblattes integriert, so daß nur noch ein minimaler Kontrast besteht.

Auf allen drei Lernstufen findet Methodenintegration statt. „Die Phoneme/

Grapheme werden vor dem Hintergrund eines analytisch-synthetischen

Leselehrverfahrens eingeführt.“ Es wird also weder rein analytisch noch rein

synthetisch vorgegangen. Jede Unterrichtseinheit ist so aufgebaut, daß der

Laut zunächst akustisch dargeboten und dann analysiert wird. Im folgenden

wird „aus dem anschließend gegebenen akustischen und optischen

Ganzwortangebot (...) das einzuführende Graphem analysiert.“ Danach folgt
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die Synthese, da aus den neuen Lauten/ Buchstaben und den bekannten das

Wort zusammengesetzt werden kann.

Auf die Synthese wird in diesem Lehrgang besonders wert gelegt, „da

synthetisches Vorgehen als therapeutische Hilfestellung angesehen wird.“

Durch Darbietung einer Abbildung beim Syntheseprozeß wird dem Kind das

Erlesen der neuen Worte erleichtert.

Bei der Einführung der Buchstaben beachtet der Leselehrgang eine

bestimmte Laut-/ Buchstabenreihenfolge. Und zwar ist die Auswahl so

getroffen, daß die Lautbildung der (ungestörten) Sprachentwicklung

berücksichtigt wird. So gehören zu den ersten zehn Lauten/ Buchstaben die

Vokale. „Die Einführung der schwierig zu bildenden und häufig

verstammelten Laute (...) erfolgt erst in der zweiten Hälfte des Lehrgangs.“

Mit der Einführung eines Buchstaben wird auch empfohlen eine

entsprechende Lautgebärde einzuführen. „Die Verwendung von Gebärden als

motorische Hilfestellung erleichtert einerseits die Artikulation und

andererseits die Analyse und Synthese von Wörtern.“ Weiterhin sprechen die

Lautgebärden das Kind wiederum in seiner Gesamtpersönlichkeit an, da sie

dem „Bewegungsdrang von Kindern“ entgegenkommen.

Die Buchstaben sollten in Gemischtantiqua eingeführt werden. Somit werden

den Kindern „klar durchgliederte Schriftbilder“ angeboten, was sie dazu

motiviert und in die Lage versetzt, die Buchstaben selbst zu schreiben. „Die

Einsicht in die kommunikative Funktion von Sprache und Schrift wird damit

erleichtert.“ Das bedeutet, die Kinder verstehen schneller, daß sie sich

schriftlich mitteilen können, wenn sie das Gelesene einfach nachschreiben

können. 

Während der Arbeit an den Stationen bietet sich dem Kind die Möglichkeit der

Eigen- bzw. Partnerkontrolle. Die Lehrperson fungiert in dieser Arbeitszeit

nicht als „Kontrollinstanz“. „Ein wesentlicher Teil der Kontrolle erfolgt über

die Kontrolle der Arbeitsergebnisse“, die dem Lehrer von jedem einzelnen

Schüler nach einer Unterrichtseinheit vorliegen.
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III. Die Rolle der Lautgebärden

In der Literatur lassen sich verschiedene Lautgebärdensysteme finden.

Speziell für diesen Lehrgang wurden die sogenannten Mitmach-Lautgebärden

entwickelt, die teilweise der Literatur entnommen sind und teilweise aus der

Praxis der Autorinnen stammen. 

Es bietet sich an, die Gebärden im Zusammenhang mit dem Leselehrgang zu

verwenden, doch besteht auch die Möglichkeit, sie für die Lerngruppe zu

modifizieren oder sie in Zusammenhang mit einem anderen Leselehrgang zu

gebrauchen.

Bei den Mitmach-Lautgebärden handelt es sich um ein „handmotorisches

System“, d.h. man führt die Bewegung nur mit der rechten bzw. der linken

Hand aus.

Die Assoziation der Lautgebärde mit dem Buchstaben ist daher relativ leicht,

da „die meisten Lautgebärden (...) auf der Stellung der Artikulationsorgane bei

der Artikulation der jeweiligen 

Laute“ beruhen. Bei der Arti-

kulation   des  F/f   wird  bei-

spielsweise    die    Unterlippe

vom  Zeigefinger nach  hinten 

gedrückt,   so   daß   deutlich

wird,  wie  der  Luftstrom  bei

der Bildung des F/f entweicht. 

Wenige Lautgebärden stützen sich auf andere Assoziationen wie Emotionen.

Das Au/au wird z.B. gebärdet, indem man sich in die Wange kneift. Das

Gefühl „Schmerz“ wird assoziiert.

Auch die Lautgebärden passen zum mehrdimensionalen Charakter des

Leselehrgangs, da eine motorisch-kinästhetische Wahrnehmung – in diesem

Fall die Lautgebärde – mit dem Lesevorgang, der optisch und akustisch



- 5 -

wahrgenommen wird, verbunden ist. Durch die Verknüpfung mehrerer

Sinneskanäle kann der Schüler sich besser konzentrieren. 

Aus diesem Grund wird vorgeschlagen, die Lautgebärden nicht nur beim

Erlernen der Laute zu verwenden sondern auch noch beim Erlesen ganzer

Wörter. So gehören zu dem Lehrgang „Mitmach-Texte“, die sich dazu eignen

mit begleitenden Lautgebärden gelesen zu werden. Es findet also gleichsam

eine „Übersetzung“ des optischen Reizes in eine akustisch begleitete

Bewegung statt.

Ich würde sagen, nicht nur die Verknüpfung mehrerer Sinneskanäle führt

hierbei zu größerer Konzentration sondern auch der Spaß, den die Kinder

dabei haben können. Man könnte beispielsweise kurze Texte wie

Schüttelreime, Gedichte auswendig lernen (lassen) und sie durch die

Lautgebärden rhythmisch begleitend melodisch aufsagen. Ich könnte mir

vorstellen, daß der Faktor Spaß und Freude im Zusammenhang mit Lernen

nicht zu verachten ist.

IV. Ablauf des stationenorientierten Unterrichts

In diesem Kapitel möchte ich darauf eingehen, wie der Unterricht in der

Stationenarbeit abläuft.

Nach dem Einstieg mit dem Rahmenthema macht die Lehrperson den

Schülern die Lautgebärde mit dem Laut vor, was zunächst von den Schülern

imitiert werden soll. Die Überleitung geschieht – besonders am Anfang des

Lehrgangs - dadurch, daß die Kinder mit der Lehrperson alle Stationen

abgehen, an denen die jeweiligen Aufgabenstellungen erklärt werden. Nach

Verteilen der Arbeitspläne (=Laufzettel) an Partner oder Kleingruppen können

die Kinder in die Erarbeitungsphase an den Stationen gehen. 

In beliebiger Reihenfolge bearbeiten die Kinder nun folgende Stationen:
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Taktil-kinästhetische Station – Tasten

Der neue Buchstabe wird mit verschiedenen Materialien

beklebt/ hinterklebt und dann in Schreibrichtung mit dem Finger

nachge- fahren.

Auditive Station – Hören

Die Kinder arbeiten  mit  dem Kassettenrekorder  und  einem Ar-

beitsblatt, auf dem sie den entsprechenden Laut – isoliert oder im 

Wort- erkennen müssen.

Visuelle Station – Sehen

Auf einem Arbeitsblatt müssen die Kinder den neuen

Buchstaben erkennen und einkreisen.

Schriftsprachliches Handeln – Stempeln

Der neue Buchstabe soll gestempelt und artikuliert werden. Das

Arbeitsblatt bietet meist in  Form  von leeren  Sprechblasen die    

Möglichkeit, eigene kurze Texte zu produzieren.

Synthese-Station – Spielen

An dieser Station steht zu dem neuen Buchstaben ein Lernspiel 

zur Verfügung, z.B. Würfelspiel, Memory, Domino.

Lese-Station – Lesen

Wörter sollen inhaltlich erfasst werden, indem sie z.B. einem Bild

zugeordnet werden.

Vestibuläre Station – Gleichgewicht

Auf dem  Fußboden des Klassenraumes  wird z.B.  mit Tesakrepp

der neue Buchstabe geklebt. Diesen gehen  die Kinder in

Schreib- richtung  zunächst  mit offenen, dann  mit geschlossenen 

Augen ab, während sie den Laut artikulieren.

Sozialintegrativ-kreative Station – Gemeinschaft

Der  neue Buchstabe ist auf einem großen Blatt Tonpapier völlig
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„nackt“. Die Aufgabe  der Kinder ist  es, den Buchstaben auszu-

malen oder mit Materialien zu gestalten.

Sensomotorische Station – Bauen

An dieser Station stehen verschiedene Materialien zur

Verfügung, mit denen der Buchstabe nachgebaut werden kann.

Durch ein akustisches Signal werden die Kinder zum Zusammenkommen

aufgefordert.

Den Abschluß einer Unterrichtseinheit bildet die 

Anwendung des erarbeiteten Buchstaben. Dabei

wird kreativ-praktisch mit dem Lerngegenstand umgegangen und dem Laut

abstrakt-kognitiv begegnet. Beim kreativ-praktischen Umgang wird gebastelt,

gemalt, eine Collage erstellt o.ä., was anschließend zur Schmückung des

Klassenraumes dienen kann. Der abstrakt-kognitive Umgang mit dem

Buchstaben erfolgt durch die Arbeit mit Texten, in denen bekannte Wörter

gefestigt und neue erschlossen werden.

Nach Abschluß einer Unterrichtseinheit sollten Materialien wie Spiele,

Tastbilder, Raumschmuck weiterhin für Freiarbeitsphasen aufbewahrt

werden.

V. Verwendung des Leselehrgangs in Gb-Klassen

In diesem Abschnitt werde ich darlegen, warum sich der Leselehrgang

„Lesenlernen mit Hand und Fuß“ für den Unterricht mit geistigbehinderten

Schülern eignet, was zu berücksichtigen und was zu ändern ist.

Der Leselehrgang eignet sich für geistigbehinderte Schüler daher, da diese

Schüler bestimmte Voraussetzungen mit in den Leseunterricht bringen, auf

die der Lehrgang eingehen kann. Er eignet sich also dazu, den pädagogischen

Grundsatz „den Schüler da abholen, wo er steht“ zu verwirklichen. 

Da der Lehrgang für sprachbehinderte Kinder entwickelt wurde, ist er auf

Sprachverzögerungen, die bei geistigbehinderten Schülern laut Haug und
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Keuchel  oft zu finden sind, abgestimmt. Bei geistigbehinderten Kindern sind

„große Artikulationsprobleme, auch universelles Stammeln“ festzustellen. So

wird die Buchstabenreihenfolge, die die Sprachentwicklung berücksichtigt,

den Schülern entgegenkommen.

„Gute Imitationsleistungen und sprechmotorisches Geschick können über

fehlende sprachliche Strukturen hinwegtäuschen“, bilden aber zumindest

eine gute Grundlage, um die Lautgebärden zu erlernen, die zunächst eine

reine Imitationsleistung sind. Dabei bin ich mir jedoch nicht sicher, inwieweit

die Lautgebärden im Zusammenhang mit Buchstaben nicht eine

Überforderung darstellen und ob es in diesem Falle ausreicht, die Gebärden

entsprechend abzuwandeln oder ob es dann sinnvoller wäre, sie ganz

wegzulassen. 

Haug und Keuchel raten, daß Bilder und Symbole „nicht zu große Ansprüche“

stellen sollen. Der Lehrgang bietet dieser Forderung entsprechend realistische

Abbildungen - also keine abstrakten Symbole -, die „vom Bildinhalt her

Aufforderungscharakter haben“. Die Kinder sollten zunächst mit dem Lesen

der Symbole vertraut gemacht werden, und danach erst mit dem eigentlichen

Leselehrgang beginnen. 

Symbollesen zeichnet sich bereits als Vorstufe zum Lesen aus, die von vielen

geistigbehinderten Schülern erreicht wird. Oberacker hat 1974 eine Studie

durchgeführt, mit der er zeigte, wie viele Schüler welche Stufe des

Lesen(lernen) erreichen. Er gibt an, „ daß 15 Prozent der Schüler zum Erlesen

unbekannter Texte gelangten, 49 Prozent der Schüler naiv-ganzheitliches

Erfassen erlernten, daß 40 Prozent der Schüler zur Analyse gelangten und 39

Prozent zur Synthese.“ Da der Lehrgang die Integration sämtlicher Methoden

zum Lesenlernen bietet, kann damit jeder Schüler zu seinem Leselernziel

geführt werden, und sei es „nur“ das naiv-ganzheitliche Erfassen, denn durch

die Darbietung von Bild und Wort ermöglicht der Lehrgang auch das.

Da jedoch besonderer Wert auf die Synthese gelegt wird, sind auch für das

einzelheitlich-synthetische Lesen Argumente anzubringen. Nach Haug und

Keuchel ist es leichter, einzelne Buchstaben zu erlernen als sich ganze

Wortgestalten zu merken, da die optische Wahrnehmungsfähigkeit dazu nicht
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so ausgeprägt sein muß. Der Leitgedanke „vom Maximalkontrast zum

Minimalkontrast“ kommt dem entgegen. 

Weiterhin wird es als wichtig angesehen, daß geistigbehinderte Kinder beim

Lesenlernen mit verschiedenen Materialien arbeiten, was an den Stationen

möglich ist. Dabei ist das Material eindeutig einer Station und damit einer

bestimmten Tätigkeit zugeordnet.

Ganz besonders geeignet – speziell auch für den Anfang – ist die vestibuläre

Station, da hier „im Zusammenhang mit Rhythmik (...) Übungen zur

Formwahrnehmung und –erfassung durch Bewegung im Raum angeboten“

werden. Es wäre möglich, Spiele zu entwickeln, die die ganze Klasse an dieser

Station ausführen kann. Bei der Einführung der Symbole für die Stationen

und der daran auszuführenden Aufgaben wäre die vestibuläre Station meiner

Meinung nach gut geeignet. Es muß auch nicht mit einem Buchstaben

angefangen werden, sondern es könnte mit graphischen Grundformen wie

Kreisen, Wellen etc. begonnen werden. Auch die anderen Zeichen würde ich

nach und nach einführen, damit die Kinder sicher erkennen können, an

welcher Station welche Tätigkeit auszuführen ist. Dabei würde ich die

Symbole weiterhin mit Übungen zu graphischen Grundformen, allgemeinen

Hörübungen z.B. Geräusche erkennen, grob- und feinmotorischen Übungen

verbinden. So gelangen die Kinder dazu, einen bestimmten Aufgabentyp mit

dem Symbol zu verbinden und können selbständiger arbeiten, wenn der

eigentliche Leselehrgang eingesetzt wird. Außerdem sollten die Aufgaben an

den Stationen so gestaltet sein, daß die Kinder Voraussetzungen zum

Lesenlernen erwerben.

Trotz einer solchen Einführung der Symbole und Tätigkeiten, denke ich,

müssen die Schüler immer wieder dazu angeleitet werden, welche Aufgabe

nun an welcher Station zu erledigen ist. Auch halte ich das selbständige

Wählen der Reihenfolge für manche Schüler für schwierig. Sie stehen dann

möglicherweise vor der Vielzahl von Lernangeboten und können sich nicht

entscheiden. Da müßte man darauf achten, daß man anfangs für solche

Schüler die Entscheidungsfreiheit einengt z.B. zwischen zwei Stationen

entscheiden lassen, und dann langsam mehr Entscheidung fordern.
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Die wenig differenzierte Feinmotorik vieler geistigbehinderter Schüler macht

es notwendig, daß einige Arbeitsblätter geändert werden. So müßten einige

Blätter bzw. Abbildungen vergrößert und andere sogar reduziert werden,

wenn der Kontrast zwischen Figur und Hintergrund zu gering wird. 

In einer Gb-Klasse ist es sicherlich nicht möglich, für jeden Schüler dasselbe

Arbeitsblatt an den Stationen anzubieten, sondern innerhalb einer Station 

muß eventuell differenziert werden. 

Die einzelnen Unterrichtseinheiten zu einem Buchstaben dauern

wahrscheinlich auch nicht – wie im Lehrgang vorgeschlagen – vier

Unterrichtsstunden sondern länger. Je nach Heterogenität der Gruppe muß

es sogar möglich sein, daß einige Schüler weiterarbeiten können, d.h. mit

einem neuen Buchstaben beginnen, während langsamere Schüler einen

bekannten Buchstaben noch üben und vertiefen. Für die schnelleren Schüler

wäre es sonst erlahmend und für die langsameren zu schnell – beides wenig

motivierend.

Alles in allem komme ich also zu dem Fazit, daß das mehrdimensionale

Lesenlernen an Stationen für geistigbehinderte Schüler gut geeignet ist unter

der Bedingung, daß die Lehrperson den Leselehrgang für ihre Lerngruppe

zurecht“schneidert“.

VI. Methodisch-didaktische Überlegungen zum Referat

Ganz grob möchte ich nun umreißen, wie ich mir den Ablauf des Referates

vorstelle.

Als Vorbereitung des Referates werde ich im Seminarraum einen kompletten

Stationen-Rundgang aufbauen. Nach dem Vorstellen des Themas steige ich

ein, indem ich kurz schildere, wie der Unterricht in diesem Lehrgang abläuft.

Wenn ich dazu komme, die Symbole vorzustellen, lasse ich die

Seminarteilnehmer raten, wofür die Symbole stehen, damit eingeschätzt

werden kann, wie schwierig bzw. einfach die Symbole zu lesen sind. 
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Nach dieser kurzen Einleitung fordere ich die Studenten auf, in die Arbeit an

den Stationen zu gehen. An Kleingruppen verteile ich Laufzettel, damit jeder

jede Aufgabe macht und auch mal einen Laufzettel sieht. Dadurch werden die

Seminarteilnehmer (hoffentlich) motiviert und neugierig gemacht. Auch

erhalten sie dadurch etwas Praxisbezug. 

Nachdem alle die Stationen bearbeitet haben, werde ich zum theoretischen

Teil übergehen. Dabei erläutere ich die Konzeption und die

didaktisch-methodischen Grundsätze des Leselehrgangs, wobei ich besonders

auf die Lautgebärden eingehe (evtl. mit Mitmach-Text).

Mit dem theoretischen Wissen ausgestattet, erhalten die Studenten nun die

Aufgabe, einen Buchstaben, den ich vorgebe, für eine Station vorzubereiten.

Dabei sollten sie nicht nur darüber nachdenken, wie das Arbeitsblatt/ die

Station aussehen müßte, sondern tatsächlich ein Arbeitsblatt/ eine Station

gestalten. Dabei sollen sie berücksichtigen, daß sie für geistigbehinderte

Schüler vorbereiten.

Im Anschluß daran sollen sich die Seminarteilnehmer gegenseitig ihre

Ergebnisse vorstellen. Abschließend möchte ich mit ihnen zusammen noch

einmal durchgehen, was für geistigbehinderte Schüler bei dem Leselehrgang

zu berücksichtigen ist und kurz darüber diskutieren, wie sie die Tauglichkeit

des Lehrgangs für Gb-Schulen einschätzen. 
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