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1. Einleitung

Verfolgt man neuere Untersuchungsergebnisse über die Lese- und

Schreibfähigkeit von Schülern und jungen Erwachsenen in unseren

Medien, klagen entsprechende Stellen (weiterführende Schulen,

Arbeitgeber, Universitäten u.a.) immer wieder über auffallend große

Defizite in diesen genannten Bereichen.

Das  Lesen- und Schreibenkönnen entwickelt sich jedoch nicht von

selbst beim Menschen. Es muß vielmehr in einem längeren Prozeß unter

ganz bestimmten Bedingungen erworben und auch gepflegt werden.

Gerade weil die  Fähigkeit des Lesens und Schreibens für viele

Menschen bereits eine Schlüsselfunktion zu persönlicher und beruflicher

Weiterentwicklung innerhalb der Gesellschaft darstellt, beschäftigen sich

u.a. Schriftspracherwerbsforscher mit der Beschreibung jener

Bedingungen, die dem Erwerb von Lesen und Schreiben zugrunde

liegen.  

In einem ersten Schritt wird versucht, dem kindlichen

Entwicklungsstand vor dem Lesen- und Schreibenlernen  Rechnung zu

tragen, auf Probleme und Schwierigkeiten im Schriftspracherwerb

aufmerksam zu machen und über die Bedingungen und

Voraussetzungen zu informieren, die für einen erfolgreichen

Schriftspracherwerb nötig oder förderlich sind. Danach soll ein kleiner

Einblick in theoretische Modellvorstellungen über den Umgang des

Kindes mit Schriftsprache vermittelt werden, um dann schließlich

mögliche pädagogische Konsequenzen zu diskutieren.
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2. Begriffsklärungen

2.1 „Lesen“ als Teil des Schriftspracherwerbs

Für Menschen, die ohne Schwierigkeiten lesen können, scheint eine

Begriffsklärung überflüssig zu sein. Es geht hier jedoch um eine

Handlung, die in ihrer Komplexität erst einmal erfaßt werden muß, um

das nötige Verständnis für Kinder zu entwickeln, die sich mehr oder

weniger erfolgreich im Prozeß des Lesenlernens befinden. 

Im Wesentlichen können zwei Dimensionen unterschieden werden, die

sich letztendlich wieder aufeinander beziehen: Die semantische

Dimension richtet sich auf die Bedeutung von zu lesenden Wörtern oder

Sätzen; der Sinn des Geschriebenen muß erfaßt werden. In einer

zweiten, als technisch bezeichneten, Dimension geht es darum, optische

Muster (Wortgruppen, Wörter, Buchstabengruppen, Satzzeichen) als

solche wahrzunehmen und sie gleichzeitig in einen akustischen

Zusammenhang zu stellen; d.h. die optisch erfaßten Zeichen werden

innerlich verlautbart oder aber laut gelesen für alle Anwesenden hörbar

nach außen gebracht.

Dementsprechend ist Lesen eine perzeptive Tätigkeit und  in Verbindung

mit produktivem Denken eine Möglichkeit der Welterschließung, der

Kommunikation zwischen der Welt und dem Ich ,  die an  die bestimmte

Struktur der Schrift gebunden ist. 

2.2 „Schreiben“ als Teil des Schriftspracherwerbs

Doch wie steht es nun im Gegensatz dazu mit dem Schreiben.

Während beim Lesen die Zeichen entschlüsselt (enkodiert) werden

müssen, ist es beim Schreiben anders.  Hier werden Gedanken oder
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Gehörtes, verschlüsselt in schriftsprachliche Zeichen, zu Papier

gebracht. Bekannte Wörter  werden unter Berücksichtigung  bestimmter

graphischer Merkmale geschrieben, während das Schreiben 

unbekannter oder ungeübter Wörter mit Bezug auf erlernte

Rechtschreibregeln erfolgt. Schorch verweist in diesem Zusammenhang

u. a. auf die Bedeutung des Handschreibens als Unterstützung von

Denkprozessen. Dabei trennt er das Denken in sprechendes und

schreibendes Denken, wobei das Schreiben eine Art Stützfunktion des

Denkens einnimmt.  In diesem Sinne ist Schreiben eine produktive

Tätigkeit. Es werden also gerade hier auditive, visuelle,   kognitive und

feinmotorische Fähigkeiten gefordert.

2.3 Zusammenhang von Schrift und Sprache

Wygotzki sieht die schriftliche Sprache gleich der Welt der Gedanken als

eine Art innere Sprache, die gerade dadurch geprägt ist, daß sie –

zumindest für  das Organ Ohr – lautlos  ist. Die schriftliche Sprache

entfernt sich demnach von unserer sinnlich erfahrbaren Welt und führt

in einen Bereich der Abstraktion, der u.a. von  Vorstellungen über die

materielle Welt lebt. Gerade diese für das Kind große Umstellung von

einer lautsprachlichen in eine gedachte Welt  stellt für Wygotzki eine der

größten Schwierigkeiten beim Erlernen der Schriftsprache dar. 

Auch Giese unterscheidet eine je eigene Kultur für die gesprochene und

für die geschriebene Sprache. Dabei stellt er für die Schrift- und

Lautsprache nicht nur jeweils unterschiedliche Bedingungen zu ihrer

Produktion heraus, sondern auch die sich in qualitativer Hinsicht

voneinander unterscheidenden Funktionen beider Bereiche. Am Beispiel 

der Transkription verdeutlicht er, daß es praktisch unmöglich sei,

sprachliches Handeln vollkommen in graphische Symbole zu übertragen.

Ferner verweist er darauf, daß Schriftsprache nicht nur kommunikativen
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Charakter habe, sondern daß sie auch die Möglichkeit biete, sich mit

den eigenen Gedanken auseinanderzusetzen. 

Gerade in Bezug auf eine sich ständig modernisierende Umwelt macht

Giese auf die zunehmende Bedeutung von Schriftsprache im

Zusammenhang mit modernen Kommunikationsmedien aufmerksam.

3. Die Situation des Kindes vor dem Schriftspracherwerb

3.1 Gegebenheiten des Kindes 

Bethlehem beschreibt  Spielen und Sprechen des Kindes als

unmittelbare Lebensäußerungen vor dem Beginn des

Schriftspracherwerbs.  Von diesen beiden Handlungen werde aber nur

das Spielen vom Kind reflektiert, nicht das Sprechen. Die Konzentration

beim Hören und Sprechen richte sich  allein auf den Sinn und nicht auf

bestimmte Strukturen des Gehörten oder Gesprochenen. In der ersten

Auseinandersetzung hat Sprache nach Bethlehem für das Kind

Symbolcharakter ersten Grades, weil sie dazu dient, die Wirklichkeit und

Gedanken spontan auszudrücken. Erst im weiteren Entwicklungsverlauf

erhält die Sprache Symbolcharakter zweiten Grades, nämlich dann,

wenn das Kind in der Lage ist, die Symbolsprache z.B. von

Verkehrszeichen und ähnlichen Vorgaben zu verstehen. In dieser

Entwicklungsstufe ist es also fähig, solche Symbolaussagen

nachzuvollziehen, die bereits stellvertretend (in zweiter Ordnung) für

das Symbol Sprache eingesetzt worden sind. 

Generell werden LeseanfängerInnen vor die schwierige Aufgabe gestellt,

ein für sie sinnleeres System von Elementen mit gesprochener Sprache

in Verbindung zu bringen; die gesprochene Sprache soll in einem

Wirrwarr  von Zeichen wiedererkannt werden. Dabei sollen sie auch

lernen Schriftbilder voneinander abzugrenzen. 
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3.1.1 Pädagogische Konsequenzen

In Anlehnung an den letzten Punkt unter 3.1 stellt Bethlehem eine

mögliche pädagogische Vorgehensweise zur Diskussion – das

zweiphasige Lesenlernen: 

Er schlägt vor, das Kind in einer ersten Lernphase auf dem analytischen

Wege ausschließlich mit ganzen Wörtern operieren zu lassen und es erst

in einer zweiten Phase auf dem synthetischen Wege mit den einzelnen

Sprachelementen innerhalb der Wörter vertraut zu machen.

3.2 Geistige Voraussetzungen für den Schriftspracherwerb

Es gibt eine Reihe an Faktoren, die das Kind im Prozeß des

Schriftspracherwerbs  entscheidend beeinflussen und über Erfolg und

Mißerfolg  beim Erlernen von Lesen und Schreiben mitentscheiden.

Gleichzeitig bieten sie aber auch eine Reihe an Ansatzpunkten für

Fördermaßnahmen bei auffälligen Kindern und sollten im Sinne

Bethlehems nicht unbedingt für ein individuelles Hinausschieben des

Leselernbeginns zugrundegelegt werden:

Das Kind muß im Erwerb der Schriftsprache Schriftbilder nicht nur

wahrnehmen, sondern vielmehr auch unterscheiden und behalten

können. D.h. bereits vor dem Schriftspracherwerb soll es in der Lage

sein, Gegenstände, die ihm gezeigt werden, unter vielen ähnlichen

herauszufinden. Auch die Vorstellungskraft über die äußere Erscheinung

eines Gegenstandes ist eine wichtige Grundlage zum

Schriftspracherwerb. Unvollständigkeiten bei gezeigten Gegenständen

sollen vom Kind erkannt und ergänzt werden können. Ferner spielt die

Merkfähigkeit des Kindes eine bedeutende Rolle. Es sollte sich nach

einer begrenzten Zeit an Dinge erinnern, die ihm zuvor gezeigt worden 
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sind. Ebenfalls wichtig für das Kind ist eine ausreichende

Konzentrationsspanne, die es ihm ermöglicht, sich über einen längeren

Zeitraum mit einer Aufgabenstellung zu befassen. Nur durch eine

genügende Konzentration öffnet sich das Kind den gestellten Aufgaben.

Um überhaupt den Anforderungen des Schreibenlernens gerecht werden

zu können, muß das Kind über ein gewisses Maß an feinmotorischen

Fertigkeiten verfügen, die es ihm erst möglich macht, Buchstaben

und/oder ganze Wörter in linearer Weise auf sein Papier zu bringen.

Als eine relativ sichere Möglichkeit, sich ein Bild über den

Entwicklungsstand von Kindern machen zu können, nennt Bethlehem

den Baumtest. An der Komplexität des vom Kind gezeichneten Baumes

lasse sich die allgemeine Entwicklungshöhe ablesen.

3.3 Die Bedeutung der Beziehung zwischen Bedürfnis,

Motivation, Emotion und Tätigkeit für den

Schriftspracherwerb

In Anlehnung an Leontjew führt Frau Bergk aus, daß Menschen generell

über Bedürfnisse verfügen, die wenn sie unbefriedigt blieben, als

Mangelzustand bezeichnet werden könnten. Dabei macht sie auf die

Unterscheidung von existenziellen Bedürfnissen wie Essen und Trinken

aufmerksam und solchen, die von außen durch die Gesellschaft

produziert und an den Menschen herangetragen werden. Tätig im

positiven Sinne würde der Mensch erst in der Konfrontation mit einem

Gegenstand oder Sachverhalt, der seine Bedürfnisse befriedigen könne

oder aber  ein Sachverhalt oder Gegenstand an ihn herangetragen

würde, der neue Bedürfnisse wecke. Die dabei entstehenden Emotionen

seien positiver Natur, weil sie die Motivation fördern und neue
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Bedürfnisse schaffen  könnten. Vom Kind verlangte Tätigkeiten, die

seiner Bedürfnislage nicht entsprächen, würden negative Emotionen

wirksam werden lassen und einer Motivation entgegenwirken. 

3.3.1 Pädagogische Konsequenzen

Frau Bergk führt aus, daß die emotionale Lage des Kindes eng mit der

Kognitionsentwicklung verbunden ist, so daß ihr im schulischen

Aneignungsprozeß so etwas wie eine Schlüsselfunktion zugesprochen

werden kann.  Frau Bergk sieht eine besondere Bedeutung darin, die

emotionale Situation von Kindern immer und bei allen Lernschritten zu

berücksichtigen. Dabei scheint es ihr besonders wichtig, den Kindern

dabei zu helfen, ein subjektives Bewußtsein für die persönliche

Bedeutung eines Sachverhaltes, eines Begriffs oder einer Handlung zu

entwickeln. In der kritischen Auseinandersetzung der Kinder

untereinander über ihre Bedürfnisse und die an sie gestellten

Anforderungen sieht Frau Bergk den Grundstein für den Aufbau einer

positiven und zugleich stabileren Motivationslage.

Auch Brügelmann versucht in diesem Zusammenhang deutlich zu

machen, wie wichtig es ist, Kindern nicht nur den Aufbau des

Schriftsystems beizubringen, sondern ihnen vielmehr auch den Sinn des

Lesen- und Schreibenlernens zu vermitteln. Erst wenn sie den eigenen 

individuellen Nutzen dieser Fähigkeiten erfahren, können positive 

Emotionen mit Einfluß auf die Motivation der Kinder entstehen.

4. Modelle des Schriftspracherwerbs

4.1 Klaus B. Günther: Ein Stufenmodell der Entwicklung

kindlicher Lese- und Schreibstrategie
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4.1.1 Grundannahmen des Modells

Auf der Grundlage der Vorstellungen von Frith (1985, 1986) hat

Günther ein Modell entwickelt, das Lesen- und Schreibenlernen als

stufenweisen Entwicklungsprozeß darstellt. Er geht davon aus, daß die

perzeptive Handlung des Lesens sowie die produktive Handlung des

Schreibens Träger von Erwerbsstrategien sind. D.h. es handelt sich hier

um zwei feste Größen, auf deren Boden das Kind  bestimmte Strategien

zur Weiterentwicklung seiner schriftsprachlichen Fähigkeiten entwickelt

und anwendet. Das Modell untergliedert sich in fünf je zweistufige

Phasen. Das Kind wechselt innerhalb der Phasen, jeweils unter

Anwendung einer neuen Strategie, zwischen den beiden Modalitäten 

Lesen und Schreiben ab und führt so den Erwerbsprozeß auf ein

qualitativ höheres Niveau. In jeder Phase steht eine der beiden

Modalitäten im Vordergrund. Auf sie konzentriert sich die neue

Vorgehensweise des Kindes, während in der jeweils anderen Modalität

die vorhergehende Strategie zunächst beibehalten wird. 

4.1.2 Der Aufbau des Modells

Phase 0 als präliteral – symbolische Phase beinhaltet den

Entwicklungsstand des Kindes, der es ihm erlaubt zu abstrahieren und

dreidimensionale Bilder aus der Realität auf der zweidimensionalen

Fläche eines Stück Papiers wiederzuerkennen. Diese rezeptiven

Erfahrungen wirken anregend auf die Produktionstätigkeit des Kindes,

die sich z.B. als mimische Gesten, Spielsymbolik oder grafisches

Gestalten äußert, wobei insbesondere letzteres auf das spätere

Schreiben vorbereitet. 

Der Übergang von Phase 0 zu Phase 1 erfolgt in einem qualitativen

Sprung und in beiden Modalitäten gleichzeitig. Alle späteren
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Phasenwechsel werden unter der Führung einer der beiden Modalitäten

eingeleitet.

Die Aneignung der eigentlichen Schriftsprache in Phase 1 beginnt mit

dem Lesen. Leseanfänger schließen von auffälligen Wortmerkmalen auf

das ganze Wort und orientieren sich dabei z.B. an auffälligen

Buchstaben, an Buchstabenpositionen oder an Wortlängen. So

entstehen Fehlerquellen, die z.B. einzelne, auffällige Buchstaben zum

Anlaß nehmen, auf ein falsches, weil bekanntes, Wort zu schließen.

Wenn Kinder beginnen, Schrift selbst zu produzieren, fallen ihnen die

Unzulänglichkeiten der logographemischen Strategie auf und die 

Entwicklung einer neuen Vorgehensweise wird notwendig.

Die Modalität Schreiben führt das Kind in Phase 2, wo es jetzt in der

alphabetischen Strategie die Graphem – Phonem – Korrespondenzregel

anwendet. Das Lesen erfolgt zunächst weiter logographemisch, geht

dann aber auch zunehmend in der neuen Strategie auf. Jedes Wort wird

jetzt in der fortlaufenden Folge seiner Elemente analysiert und

lautsprachlich zugeordnet. Die visuelle und die phonologische Analyse

stützen sich dabei gegenseitig. In dieser Phase erkennt das Kind, daß es

zum Lesen nicht die Namen der Buchstaben benötigt, sondern deren

Laut. Die alphabetische Strategie arbeitet zwar synthetisierend, ist aber

immer noch stark geprägt von der phonetischen Schreibweise, d.h. das

Kind versucht so zu schreiben, wie es etwas hört. Die Konzentration auf

die nicht bedeutungstragenden Einzelelemente erschwert die inhaltliche

Erfassung von Wörtern und begünstigt so die Ausformung einer neuen

Strategie.

Die orthographische Strategie in Phase 3 wird zunächst beim Lesen

verwandt, ist jedoch für das Schreiben von weitaus größerer Bedeutung.

Das Kind stützt sich auf intuitive linguistische Wortbildungsregeln und 

orientiert sich an bedeutungstragenden Morphemen, vermutlich auch an
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Buchstabensequenzen und Silben. Der integrierende Abschluß des

Schriftspracherwerbs ist auf dieser Entwicklungsstufe erreicht. 

Phase 4 (integrativ automatisierte Phase) ist keine Strategiephase

mehr, sondern vielmehr ein Aneignungszeitraum für die zahlreichen und

komplexen linguistischen Regeln der Phase 3, der  i. d. R. über das 7.

Lebensjahr hinausgeht.

4.1.3 Pädagogisch – didaktische Konsequenzen

In Anlehnung an sein Modell verweist Günther auf stark differierende

Voraussetzungen für den Schriftspracherwerb bei Schulanfängern, die

auf entsprechend  unterschiedliche Vorerfahrungen in den Elternhäusern

zurückzuführen seien. Entgegen der Annahmen gängiger didaktischer

Theorien wird hier auf die Bedeutung der präliteral – symbolischen

Phase hingewiesen. Es wird gefordert, entgegen der gängigen Praxis in

Kindergärten den Kindern Möglichkeiten der Vorerfahrung mit Schrift zu

bieten, da sonst gerade diejenigen Kinder benachteiligt würden, die nur

auf die Erfahrungen im Kindergarten (ohne Schriftvorerfahrungen)

angewiesen seien und zu Hause keine entsprechenden Anreize

erhielten.

Forschungsergebnisse belegen, daß  Wortlesen für 6 – 8jährige  primär

visuell - logographemisch erfolge, wohingegen sie beim Schreiben die 

Graphem – Phonem – Zuordnungen bereits berücksichtigen würden. 

Günther sieht jedoch keinen Korrekturbedarf für das bewährte

integrierte Leselernverfahren mit Bezug zum Alphabetsystem. Auch

wenn die Schüler nach der logographemischen Strategie lesen würden,

könnten doch so bereits Kenntnisse für den Wechsel in die

alphabetische Strategie vermittelt werden. Untersuchungen konnten

belegen, daß Kinder, die logographemisch lesen auch bei anfänglichen

Diktaten die alphabetische Strategie anwenden. Dabei konnte ebenso
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festgestellt werden, daß alle Schüler mit Schwierigkeiten beim

Wortdiktat undeutlich gesprochen hätten. Aufgrund dieser Ergebnisse

sieht Günther die Notwendigkeit, dem Schreiberwerb mehr Bedeutung

beizumessen und entgegen gängigen Methoden  die Graphem - Phonem

- Korrespondenzregel nicht über das Lesen, sondern über die Handlung

des produktiven Schreibens zu erwerben. Das Kind sei nach

logographemischen Lese- und Schreibübungen in der Lage seine

Schreibarbeiten bis zu einem gewissen Grad selbst zu korrigieren.

Günther weist insbesondere darauf hin, daß der Spontaneität freien

kindlichen Schreibens Vorrang einzuräumen sei. Sie dürfe nicht durch

ständige Korrekturmaßnahmen zerstört werden.

Auch zur Schriftform für den Anfangsunterricht äußert er sich; 

Schreibschrift und die Großantiqua bezeichnet er als logographemisch

schlecht wahrnehmbar. Die Gemischtantiqua – die auch dem Drucktyp

in Büchern entspricht – sei für den Anfangsunterricht  eher geeignet.

Feinmotorischen Schwierigkeiten der Kinder könnten durch

entsprechende Hilfsmittel - z.B. Stempel - überbrückt werden.

4.2 Hartmut Günther: Phonographisches Lesen als

Kernproblem der Dyslexie

4.2.1 Begriffsklärungen

4.2.1.1 Phonographisches Lesen
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Unter phonographischem Lesen versteht H. Günther das Erkennen der

Zusammenhänge von Lauten und Buchstaben während des

Lesevorgangs.  Der Begriff entspricht in etwa dem Bedeutungsinhalt 

der Graphem – Phonem – Korrespondenzregel  der alphabetischen

Strategie bei K. B. Günther.

4.2.1.2 Dyslexie

Unter Dyslexie versteht Günther alle Entwicklungsstörungen beim

Lesenlernen im Gegensatz zu Alexien als nach dem Schriftspracherwerb

auftretende Lesestörungen.

4.2.1.3 Terminologie in der Strategiebezeichnung

Hartmut Günther bezieht sich in seinen Überlegungen auf  die von Klaus

B. Günther so bezeichneten Strategiephasen der logographemischen,

alphabetischen und orthographischen Strategie, die er in seiner

Terminologie als semantische, phonographische und grammatische

Strategie verstanden wissen will, wobei er der Abfolge der Strategien

eher zweitrangige Bedeutung beimißt.

4.2.2 Grundüberlegungen 

Günther sieht einen Zusammenhang zwischen der individuellen

Schriftsprachentwicklung des Kindes und der geschichtlichen

Entwicklung des Schriftbildes in den letzten 2000 Jahren. Vom Altertum

bis ins frühe Mittelalter habe das Schriftbild die Form einer Partitur

gehabt, deren Inhalt nur in lautem Lesen verständlich werden konnte. 

Der unmittelbare Lautbezug führt Günther dazu, diesen Teil der

Schriftgeschichte als  phonographische Phase zu bezeichnen. Die
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Menschen der sprachgeschichtlichen Phase waren noch bemüht mit der

Schrift das Gesprochene abzubilden; Wörter wurden lückenlos ohne

Groß- und Kleinschreibung  und ohne Interpunktion aneinandergereiht.

Bis in die heutige Zeit konnte sich eine hochgradig komplexe und von

der phonographischen Struktur losgelöstere  Textorganisation mit

Merkmalen entwickeln, die es so in der gesprochenen Sprache

überhaupt nicht gibt.  Gerade die neueren Veränderungen würden leises

Lesen und Schreiben erst ermöglichen, weil der Mensch jetzt in der Lage

wäre, grammatische Strukturen zu erkennen und  - wie er schreibt –

somit auch zu hören. Diese Erkenntnisse seien die Voraussetzung  für

die Fähigkeit, flüssig zu lesen. 

In Anlehnung an die Modellvorstellungen von Frith und Klaus B. Günther

neigt Hartmut Günther eher dazu, sich von den phonographischen

Aspekten des Schriftspracherwerbs zu lösen. Für ihn ist es von größerer

Bedeutung, wie sich schriftsprachliche Einheiten im kindlichen Gehirn

präsentieren und wie sich diese Repräsentationen im Laufe der

Entwicklung des Kindes verändern. Er bezieht sich bei seinen

Untersuchungen auf die Phasen der semantischen, der

phonographischen  und der grammatischen Strategie.

4.2.3 Das Modell

Wie eingangs erwähnt bedient sich H. Günther des Modells von Frith

bzw. K. B. Günther, um seine Überlegungen daran zu verdeutlichen.

Das Erkennen von Emblemen sowie das an irgendwelche, zufällig

ausgesuchte Merkmale gebundenen ganzheitliche Erfassen bestimmter

Wörter ordnet Günther nicht dem wirklichen Leseprozeß zu.

Er begründet seine Behauptung damit, daß das wirkliche Lesen mit

gliedernden und analytischen Fähigkeiten einhergehe,  hier jedoch 

Gegenstand und Schriftzug  als untrennbare Einheit im Gedächtnis des
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Kindes gespeichert würden. Ein willkürlich festgelegte Merkmal sei in

der Lage, diese Einheit aus dem Gedächtnis abzurufen. Günther

vergleicht diesen Zustand schriftgeschichtlich mit sog. Vorläufern der

Schrift und piktographischen Systemen.

Auf dem Weg zur zweiten Stufe des phonographischen Lesens lernt das

Kind zum einen zwischen dem Gegenstand und seinem Namen zu

unterscheiden, zum anderen Buchstaben und Laute zuzuordnen.

Solange das Kind noch nicht fähig ist, den Namen von der Sache zu

unterscheiden, wird es möglicherweise auf die Frage nach dem längeren

Wort die Kuh vor dem Schmetterling nennen. Es bezieht sich damit auf

die reale Länge oder Größe des Tieres. Erst in der Unterscheidung von

Name und Sache ist das Kind überhaupt kognitiv in der Lage über

Wörter  und deren Laute nachzudenken. Es hat jetzt die

Voraussetzungen,  zwischen dem visuell erfaßten Wort und der Struktur

seiner Lautelemente eine Verbindung herzustellen. Nur die

Verlautbarung der schriftlichen Zeichen führt dazu, das Bild, das durch

die Zeichen repräsentiert wird, in seinem Gedächtnis wiederaufzufinden

und zu verknüpfen.  

In der dritten, der  grammatischen, Phase wird nach H. Günther für das

Kind ein qualitativer Sprung notwendig, in dem es darum geht, ein

strukturiertes System zu entwickeln,  in das Wörter ohne verlautbart

werden zu müssen, mit ihren vieldeutigen Inhalten versehen

eingeordnet und abrufbar werden. Je mehr das Kind  zwischen Sachen,

Namen und ihren vielfältigen Eigenschaften und Verflechtungen zu

trennen weiß, desto besser gelingt ihm das direkte Lesen. Der Zugriff

erfolgt nicht mehr ausschließlich über die phonologische Repräsentation,

sondern direkt. 

Auch hier sieht H. Günther wieder eine Parallele zur Schriftgeschichte,

die seiner Meinung nach der Zeit entspricht, als Menschen fähig wurden 

Textformen auszugestalten. 
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4.2.3.1 Pädagogisch – didaktische Konsequenzen

Als zentral bedeutend für das Lesenlernen sieht Günther das Erkennen

der Zusammenhänge von Lauten und Buchstaben – des alphabetischen

Prinzips. Dabei stellt er heraus, daß die Übereinstimmungen von Lauten

und Buchstaben im deutschen Sprachraum eine größere

Übereinstimmung aufweisen, als z.B. im englischen Sprachraum. 

Gerade in diesem Zusammenhang verweist er auf die Untersuchungen

von Heinz Wimmer, die belegt haben wollen, daß sich diese Fähigkeit

der Zuordnung von Lauten und Buchstaben daran messen lasse,

inwieweit Kinder in der Lage seien Pseudowörter zu lesen. 

An dieser Stelle übt Günther Kritik an den Untersuchungsprämissen.

Unter Berücksichtigung der Tatsache, daß Leseanfänger überwiegend

phonographisch lesen würden, stellt er heraus, daß das Lesen von

sogenannten Pseudowörtern nicht unmittelbar im Zusammenhang zu

phonographischen Vorgängen ablaufen müsse. Vielmehr richte sich die

Fähigkeit ein Pseudowort zügig erfassen und lesen zu können auch nach

der Anzahl ähnlich klingender Wörter.  
„Je mehr Nachbarn ein Pseudowort hat, desto leichter/schneller (!) ist es

aussprechbar. Das Pseudowort W A U S hat viele Nachbarn (Haus, Maus, Laus, Raus,

Wald, etc.). “

Günther sieht die Ursache für Kinder mit Lese – Rechtschreibschwäche

(er nennt sie Dyslektiker) darin begründet, daß sie über die Stufe der

phonographischen Kodierfähigkeit nicht hinausgekommen sind; sie

haben es demnach nicht geschafft, sich in ihrer Lesestrategie von den

Buchstabe – Lautzuordnungen zu lösen und ein System grammatischer

Strukturen zu verinnerlichen.  Demzufolge sieht Günther Dyslexie in

einer neuronalen/biologischen Ursache begründet. Der erfahrene Leser,

der diese Phase überwunden hat, ist in der Lage gleichzeitig größere

Einheiten an Wörtern oder Wortteilen zu verarbeiten  und dabei auf
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einen vielfältig vernetzten und strukturierten Bestand in seinem Gehirn

zurückzugreifen. Gerade diese Vernetzung scheint bei einem Kind mit

Lese – Rechtschreibschwäche nicht ausreichend entwickelt zu sein.

Er macht deutlich, daß lese- und rechtschreibschwachen Kindern die

Gegliedertheit von Sprache und Schrift nahegebracht werden müsse.

Das Arbeiten mit Silbenstrukturen würde sich in diesem Zusammenhang

anbieten. Übungen zur Laut – Buchstabenbeziehung hält er für

ungeeig-net, weil sie etwas thematisieren, was die Kinder bereits

können.

5. Hans Brügelmann:  Methoden des Schriftspracherwerbs

5.1 Ganzheitliche (analytische) oder 

       einzelheitliche ( synthetische) Methode?  - Ein Vergleich

5.1.1 Grundlagen der ganzheitlichen (analytischen) Methode.

Die Ganzheitsmethode als Ansatz des Lesenlernens ist im Wesentlichen

optisch ausgerichtet. Nach Brügelmann konzentriert sie sich auf zwei

wesentliche Schwerpunktbereiche mit jeweils unterschiedlichen

theoretischen Begründungsansätzen: Theoretiker des  einen Bereiches

stellen die Wahrnehmung visueller Gestalten als grundlegend für den

Lesebeginn in den Mittelpunkt ihrer Betrachtungen. Dieser

Grundgedanke veranlaßt sie dazu, Lesen nicht mit einzelnen Buchstaben

(als Teil der Gestalt eines Wortes),   sondern eben mit ganzen Wörtern

zu beginnen. Theoretiker des anderen Bereiches sehen in der

Sinnerfassung den Schlüssel zum Lesenlernen und beginnen daher

bereits mit ganzen Sätzen. Zur Überwindung ihres Mangels als

Schriftkenntnissen werden den Kindern Bilder als Hilfsmittel für die

Sinnerfassung zur Verfügung gestellt. 
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5.1.1.1 Methodische Schwächen.

Brügelmann verweist bei dieser Methode darauf, daß Kinder die Wörter

anhand willkürlich ausgewählter Merkmale erfassen, wobei ihnen das

Wort in seiner Gesamtheit nicht bewußt wird. Den Kindern wird auf

diese Weise nicht bewußt gemacht, daß unsere Schrift als das Ergebnis

des Versuchs,  Laute abzubilden, betrachtet werden muß. Es wird hier

darauf hingewiesen, daß es weitaus schwieriger ist, eine größere Anzahl

an Wörtern schematisch auswendig zu lernen, als die Fähigkeit zu

erwerben, eine relativ kleine Zahl von 26 Buchstaben hantieren und

lesetechnisch erfassen zu können. Gerade die begrenzte

Aufnahmekapazität unseres Gehirns hätte bei konsequenter Anwendung

der Ganzheitsmethode einen niedrigeren Wortschatz zur Folge; fremde

Wörter könnten so nicht erlesen werden.

5.1.2 Grundlagen der einzelheitlichen (synthetischen) Methode

Einzelheitliche Methoden sind im Wesentlichen akustisch ausgerichtet;

werden aber zur besseren Einsicht durch optische, sprech- und

schreibmotorische Maßnahmen (Gliederungen) unterstützt. In der Stufe

der Lautgewinnung werden Laute aus sinnvollen Wörtern herausgefiltert

und dem Kind in immer neuen Lautverbindungen dargebracht. In der

Stufe der Festigung wird dem Kind durch verschiedenste Übungen die

Verknüpfung von Laut und Buchstaben (gruppen)  vorgeführt, so daß es

sie in angemessener Zeit verinnerlichen kann.  Die Stufe der

Lautverschmelzung soll Kinder dazu anleiten, Laute nicht abgehackt und

voneinander getrennt, sondern in einer flüssigen, übergangslosen Form

zu erlesen. In der vierten Stufe des Wortlesens steht das rasche

Erfassen von Buchstabengruppen (Wörtern) in Texten im Vordergrund.
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Zur Übung können u.a. Wortblitzkarten eingesetzt werden, die nach

kurzem Vorzeigen erkannt werden müssen. Auch Lückentexte und

Wortkontexte zu Bilderfolgen bieten sich hier an. 

5.1.2.1 Methodische Schwächen

Gerade zu Anfang des Leselernprozesses kann nur eine kleine Auswahl

des Alphabets vermittelt werden. Somit ist die Anzahl an möglichen

Wörtern gering und damit auch der inhaltliche Aspekt als unzureichend

zu betrachten. Um fehlende Buchstabenlaute zu ersetzen, werden

häufig in Fibeln Bilder an den entsprechenden Stellen eingesetzt, die auf

das naiv- ganzheitliche Lesen zurückgreifen und den Kindern den

Eindruck einer Bilderschrift vermitteln würden. Ferner werden zu Beginn

des Leselehrgangs möglichst eindeutige Lautverbindungen ausgewählt

und schwierigere Verbindungen weggelassen. So wird den Kindern  ein

zunächst realitätsfremder Einblick in den Aufbau unseres Alphabets

vermittelt, der die Wirklichkeit, unseres durch viele uneindeutige

Lautverbindungen geprägten Schriftbildes, nicht wiedergibt. 

5.1.3 Zusammenfassende Beurteilung

Brügelmann kritisiert bei beiden methodischen Ansätzen das

dahinterstehende Einheitsprogramm, das die individuellen Fähigkeiten

und Voraussetzungen der Schüler nicht zu berücksichtigen scheint. Er

räumt zwar ein, daß beide Methoden für sich genommen wesentliche

Prinzipien unserer Schrift berücksichtigen, stellt aber gleichzeitig ihre

jeweilige Unvollkommenheit als Vermittlungsmethode heraus.

Die Frage, nach welcher Methode Kinder Lesen und Schreiben lernen

sollen, stellt sich für Brügelmann in einer entweder – oder – Diskussion
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so nicht. Beide Methoden seien insofern nicht vergleichbar, als sie den

Kindern ganz unterschiedliche Fähigkeiten abverlangten. Während

ganzheitlich lernende Kinder  nach Merkmalen bei Wörtern von

wortbegrenzten Fibellektionen suchten, versuchten synthetisch

arbeitende Kinder einen lautierten Wortklang in ihrem eigenen

Sprechvokabular wiederzufinden, um dann beides einander zuzuordnen.

Bei der Suche nach Alternativen zeigt Brügelmann weitere Ansätze auf:

Im Rahmen einer Methoden – Integration sieht er  die Möglichkeit  einer

zeitlichen Aneinanderreihung von einzelheitlicher und ganzheitlicher

Methode. Ferner stellt er die Alternative einer konsequenten

Verknüpfung von analytischer und synthetischer Methode dar. Auch das

Untergliedern in sogenannte Wortbausteine könne das Lesen und

Schreiben seiner Meinung nach erleichtern. Schließlich verweist er auf

den Spracherfahrungsansatz, dem ich mich abschließend und in einem

gesonderten Abschnitt zuwenden möchte.

5.1.4 Der Spracherfahrungsansatz – eine Alternative?

Im Gegensatz zu anderen Methoden ist der Spracherfahrungsansatz

nicht lernzielorientiert auf die Lese- und Schreibfähigkeit ausgerichtet.

Er versteht sich vielmehr als eine systematische Methode, die sich aus

der Beobachtung heraus entwickelt und die es dem Kind erlauben soll,

sich auf der Basis seiner eigenen individuellen Voraussetzungen mit der

Schriftsprache vertraut zu machen. Gerade im Kontrast zur Einheitsfibel

sieht Brügelmann hier die Chance einer Auffächerung, die einen

individuellen Zugang zur Schrift ermöglichen kann. 

Getragen wird der Ansatz von drei als wesentlich herausgestellten

Leitideen: Zum einen soll den Kindern die Bedeutung von Schrift als

Träger sozialer Handlungen nahegebracht werden, die es ermöglicht

Informationen zu erhalten oder an andere weiterzugeben. Zur



22

Verdeutlichung  soll Schrift die Grundlage vieler Aktivitäten innerhalb

des Klassenzimmers sein und durch die Vermittlung von Ursache –

Wirkungszusammenhängen für die Kinder erfahrbar werden. Ferner

sollen Kinder erkennen, daß Schrift und Sprache in einem

wechselseitigen Zusammenhang stehen, was ihnen letztendlich durch

die gegenständliche Manipulation von Schriftzeichen bewußt gemacht

werden soll.

6. Schlußbetrachtungen

Eine Beurteilung der hier vorgestellten kleinen Auswahl an theoretischen

Überlegungen gleicht hinsichtlich des eigenen Mangels an praktischen

Erfahrungen einer Indiziensuche, die sich auf die hier angeführten

Problemstellungen und – erfahrungen im Wesentlichen verlassen muß.

Dennoch scheint mir einiges deutlich geworden zu sein: Schriftsprache

ist nicht losgelöst von gesprochener Sprache zu betrachten, sondern

beide stehen in einem sehr engen Zusammenhang. Die

Schriftsprachentwicklung kann im Rahmen einer kindlichen Entwicklung

vom Konkreten zum Abstrakten fast den Stellenwert eines Meilensteins

im Abstraktionsprozeß einnehmen,  wobei Schrift als das zu Papier

gebrachte Ergebnis von Denkprozessen bezeichnet werden kann (bzw.

als kognitive Fähigkeit, bereits zu Papier Gebrachtes lesen und sinnvoll

nachvollziehen zu können). Dabei handelt es sich u.a. um das Resultat

eines Entfremdungsprozesses von gesprochener Sprache, die nur auf

diese Weise verschriftlicht werden kann. Die Entwicklung vom

Konkreten zum Abstrakten folgt im Wesentlichen und allen

Forschungsergebnissen entsprechend, einer bestimmten Systematik, die

aber dennoch nicht als unverrückbare Abfolge, sondern vielmehr als

eine Art Entwicklungsrahmen betrachtet werden soll,  in dem sich

Kinder – wenn man ihnen die Möglichkeit dazu gibt – individuell mit
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unterschiedlichen Schwerpunkten entwickeln können. Das Umfeld trägt

wesentlich zu einer solchen Entwicklung bei. Bei einer Klasse von

Schulanfängern handelt es sich eben nicht um eine konforme Gruppe

von SchülerInnen, sondern um ganz individuell entwickelte

Persönlichkeiten mit jeweils eigenen Ansprüchen an LehrerInnen und

Lerninhalte. Das Modell von Klaus B. Günther stellt meiner Meinung

nach als eine Art Rahmenpräsentation ein Hilfsmittel dar, Kinder in ihrer

Schriftsprachentwicklung einzuschätzen und ihnen ggf. angemessene

Fördermaßnahmen zukommen zu lassen. Es sollte nicht dazu führen,

aus der Reihenfolge der Strategiephasen eine Art Mußentwicklung

abzuleiten. Während Klaus B. Günther bereits die frühkindlichen

Erfahrungen der Bildanschauung in sein Modell mit einbezieht, beginnt

für H. Günther der eigentliche Schriftspracherwerb erst mit der

Fähigkeit Schrift sinnvoll gliedern zu können. Für ihn steht die

Bedeutungs-/Sinnerfassung von Wörtern im Vordergrund. Er macht

darauf aufmerksam, daß das Kind zwei wesentliche Aufgaben im

Schriftspracherwerb zu bewältigen hat: Einerseits muß es das Wort als

eigene und vom Gegenstand losgelöste selbständige Form begreifen,

andererseits aber wiederum die inhaltliche Sinnverbindung zum

gemeinten Gegenstand herstellen können. H. Günther sieht es als

therapeutisch bedeutsam an, herauszufinden, wie sich Schriftsprache in 

den Köpfen der Kinder präsentiert. Therapeutische Fördermaßnahmen

sollten sich nicht auf Übungen zu Sachverhalten  konzentrieren, die den

Kindern bereits bekannt sind. Meiner Meinung nach spiegeln die 

Aspekte beider Autoren einen jeweils eigenen Bereich innerhalb der

Gesamtheit des Schriftspracherwerbs wider und sollten in der Arbeit mit

Kindern berücksichtigt werden. In Anlehnung an Brügelmann scheint es

mir wichtig, Vereinheitlichungen zu vermeiden und  individuelle

Lernwege zu fördern, um so einer größeren Anzahl an Kindern ihren

eigenen Zugang zur Schrift zu ermöglichen. Im Gegensatz zu der



24

konsequenten Berufung auf eine bestimmte Theorie oder Methode mag

eine gute Beobachtung der Kinder verbunden mit einem vielfältigen und

individuellen Einsatz an Methoden  zweckmäßig erscheinen.
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