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I EINLEITUNG  

Die Entwicklungspsychologin Uta Frith schlug 1985 ein dreistufiges Erwerbsmo-
dell vor, das in der Forschung breit rezipiert wurde. Sie benannte drei Stufen des 
Schriftspracherwerbs: 

a. die logographemische Stufe(Einsicht in die Symbolhaftigkeit von Schrift),  

b. die alphabetische Stufe (Einsicht in die Buchstabenbindung und den Laut-
bezug von Schrift) und  

c. die orthographische Stufe (Einsicht in orthographische Regelhaftigkeiten 
von Schrift)  

Ihr Modell wurde Grundlage differenzierterer Modelle u. a. von Erika Brinkmann 
und Hans Brügelmann (1994), Klaus B. Günther (1995) und Renate Valtin (1997).  

Schriftspracherwerb gilt als ein dem „primären Spracherwerb“ (Sprechenler-
nen) analoger Entwicklungsprozess; typisch für beide sind Fehler und Überge-
neralisierungen in Aussprache bzw. Rechtschreibung. Die Mehrzahl der Autoren 
halten diese Fehler sowohl für entwicklungspsychologisch notwendig als auch 
für diagnostisch fruchtbar, da sie den Entwicklungsstand der Lernenden anzei-
gen.  

Als zentrale kognitive Voraussetzungen für den Erwerb von Schriftsprache gel-
ten nach heutigem Forschungsstand eine entwickelte phonologische Bewusst-
heit, Gedächtnis sowie Aufmerksamkeit.  

     

Sichtweisen  

• Beim Lesen und Schreiben handelt es sich nicht um eine Technik, sondern 
um einen Denkprozess, bei dem die Kinder neue Erfahrungen auf dem Hin-
tergrund vorhandener Erfahrungen und vorhandenen Wissens verarbeiten. 
So entwickeln und konstruieren sie eigenaktiv ihre Vorstellungen vom Auf-
bau und von der Funktion der Schrift. Die Lehrkraft kann die Lernprozesse 
der Kinder anregen und anleiten, aber nicht festlegen. 

• „Lesen lernen ist wie Laufen lernen – es folgt eigendynamischen Entwick-
lungsprozessen mit großen zeitlichen Unterschieden zwischen den Kindern.“ 
Das bedeutet, das Lerntempo der Kinder ist – aus verschiedenen Gründen – 
unterschiedlich. Die Erwartung, dass alle Kinder im Unterricht zur gleichen 
Zeit das Gleiche lernen, ist illusorisch.  
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II ERLÄUTERUNGEN DER STRATEGIEN  

LOGOGRAPHISCHE STRATEGIE  

In der Kita und/oder zu Hause erlernen die Kinder vor der Einschulung die logo-
grafische Strategie.  

Bei der logografischen Strategie nutzen die Kinder ausschließlich visuelle Merk-
male der Buchstaben oder Wörter, verstehen aber den Zusammenhang von 
Lauten und Buchstabenzeichen noch nicht. So erkennen sie zum Beispiel das 
Wort „Coca Cola“ an der Farbe bzw. an dem typischen Schriftzug, können das 
Wort aber nicht lesen, wenn es in einer anderen Farbe oder z. B. in Druckschrift 
präsentiert wird. Bedeutsame Wörter, z.B. den eigenen Namen, speichern sie 
als Wortbild und malen die Buchstaben – ohne Lautbezug – auf.  

Am Schulanfang können viele Kinder die logografische Strategie für die Er-
schließung von Schrift einsetzen, vorausgesetzt sie hatten entsprechende 
Lernmöglichkeiten in der Kita und/oder im familiären Umfeld.  

ALPHABETISCHE STRATEGIE 

Mit Eintritt in unsere Schule erlernen die Kinder die alphabetische Strategie.  

A) BUCHSTABEN UND LAUTE KENNEN LERNEN  

Mit der logografischen (ganzheitlichen) Strategie lässt sich kein großer Schreib- 
und Lesewortschatz erwerben, weil die Orientierung an ausschließlich visuellen 
Merkmalen fehleranfällig ist und die Kapazitäten zur Speicherung von Wortbil-
dern begrenzt sind.  

Um alle Wörter lesen und schreiben zu können, brauchen die Kinder eine Vor-
stellung vom alphabetischen Aufbau der Schrift. Unsere Schrift ist eine lautori-
entierte Alphabetschrift. Es gibt zwar keine 1:1 Zuordnung von Lauten und 
Buchstaben, aber eine Beziehung zwischen Phonemen und Graphemen, auch 
Phonem-Graphem-Korrespondenz (abgekürzt PGK) genannt, die sich als Orien-
tierung beim Schreiben und Lesen anbietet.  

Daher sprechen wir im Unterricht nicht von Buchstaben, sondern von Lauten.  

Mit der alphabetischen Strategie können die Kinder diese Beziehung erschlie-
ßen: 

§ Beim Schreiben gliedern sie die gesprochenen Wörter in Laute und ord-
nen den Lauten Buchstaben zu. 

§ Beim Lesen werden den Buchstaben Laute zugeordnet und diese zum 
Wort zusammengezogen (synthetisieren). 
 

Die Aneignung der alphabetischen Strategie erfolgt über mehrere Zwischen-
schritte.  
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Hierzu arbeiten wir in allen ersten Klassen nach der Fibelmethode und mit einer  
Anlauttabelle. Auch wenn in den einzelnen Klassen teilweise verschiedene 
Ausgangsmaterialien eingesetzt werden, verwenden alle die gleichen Metho-
den.  
 

B) LAUTE UND BUCHSTABEN ZUORDNEN  

Die Zuordnung von Lauten und Buchstaben ist vielschichtiger als es klingt, weil 
die umgangssprachliche Formulierung „Laut-Buchstaben-Zuordnung“ eine 1:1 
Zuordnung von Laut und Buchstabe suggeriert, die so nicht gegeben ist.  
Unsere Schrift hat 26 Buchstaben, hinzukommen die Umlaute < ä >, < ü >, < ö > 
und das Sonderzeichen < ß >. Durch feststehende Kombination einiger Buch-
staben, z. B. < au >, < ei >, < sch >, < sp >, < pf >, ergeben sich weit mehr Gra-
pheme – also Zeichen mit einem eigenen Klangwert – als es Buchstaben gibt. 
Auch die Laute haben keine eindeutige Buchstabenzuordnung. So kann der-
selbe Buchstabe sehr unterschiedlich klingen, z. B. das /e/ in Tee, Engel, Rose 
oder das /r/ in Rabe, Torte.  
 
Die Kinder ordnen also nicht nur einen Laut einem Buchstaben zu, sondern 
müssen auch durch vielfältige Erfahrungen und Hör-Übungen ein Gefühl für die 
verschiedenen Lautvarianten entwickeln.  
 
Dazu werden die Kinder mit der Anlauttabelle vertraut gemacht. Hierbei lernen 
sie spielerisch die Zuordnung der häufigsten Buchstabe-Laut-Zuordnungen un-
terstützt durch Anlautbilder.  
 
Ein Laut kann an verschiedenen Stellen stehen:  

§ am Anfang des Wortes als Anlaut (z. B. /o/ bei Oma),  
§ im Inneren des Wortes als Inlaut (z. B. /o/ bei Roller) oder  
§ am Ende des Wortes als Auslaut bzw. Endlaut (z. B. /o/ bei Dino).  

 
Ein neuer Buchstabe wird daher immer zuerst über den Anlaut erschlossen und 
eingeführt. Anlaute sind leichter herauszuhören als Laute im Wort, weil nur ein 
nachfolgender Laut den Klang des Anlauts beeinflusst und nicht wie beim In-
laut zwei Laute – der vorhergehende und der nachfolgende – den Klang be-
einflussen.  
 
Die Buchstaben werden mit dem Lautnamen /m/ und nicht mit dem Buchsta-
bennamen < Em > benannt.  

Die Einführung der Buchstaben erfolgt zunächst an den Buchstaben, die leicht 
zu erschließen sind, weil sie als Dauerkonsonanten (z. B. /m/, / f/, / l /, /sch/, /w/, 
/n/) lang lautiert werden können (z. B. mmmm) und an der Mundstellung gut zu 
erkennen sind.  
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Um Wörter bilden zu können, werden ebenfalls die gut zu hörenden Vokale /a/, 
/o/, /i/ und /au/  eingeführt. 

Anlautübungen werden auf verschiedenste Weise durchgeführt:  

§ Bilder dem Anlaut zuordnen  
§ Bilder mit gleichem Anlaut verbinden  
§ Gegenständen mit gleichem Anlaut finden 
§ Anlaute auf der Anlauttabelle finden und benennen  
§ ... 

 
Durch den Einsatz lautgetreuer Wörter können die Kinder auch den aktuellen 
Buchstaben sicher als Inlaut und Auslaut heraushören.  

Nacheinander werden die restlichen Konsonanten und Vokale eingeführt und 
erarbeitet. Dabei werden die Kinder dann auch mit Lauten konfrontiert, deren 
Aussprache sich ändert abhängig davon, wo sie im Wort stehen.  

C) ERSTE WORTE SCHREIBEN – VON ANFANG AN!  

Beim alphabetischen Schreiben werden die Wörter lautorientiert aufgeschrie-
ben. Die Kinder ermitteln für die Laute, die sie beim langsamen Sprechen des 
Wortes hören, in der Anlauttabelle die dazugehörigen Buchstaben und schrei-
ben sie auf.  

Ziel ist es, alle Laute eines Wortes mit passenden Buchstaben abzubilden. Das 
bedeutet nicht, dass es orthografisch richtig ist. Das Wort < Hund> ist z. B. richtig 
lautiert, wenn es < Hunt > geschrieben wird, weil zu den vier hörbaren Lauten 
sinnvolle Verschriftungen gewählt wurden.  

Laut dem Fachbrief Nr.11 für Grundschulen sind diese Fehler in Anfängertexten 
ein Zeichen für Eigenkonstruktionen der Kinder. Es handelt sich um hypotheti-
sche Schreibungen von Wörtern, die sie nicht aus dem Gedächtnis abrufen 
können. Diese Fehler prägen sich nicht ein, sondern geben somit Aufschluss 
über die Kompetenzentwicklung des Kindes. An ihnen lässt sich ablesen, was 
ein Kind bereits verstanden hat und ausgehend davon, was der nächste Lern-
schritt sein könnte.  

Um die Kinder jedoch von Anfang an auf die normorientierte Rechtschreibung 
vorzubereiten, werden die Wörter und Sätze von den Lehrern*innen an unserer 
Schule orthografisch richtig dazu geschrieben, sozusagen in „Buch“- oder „Er-
wachsenenschrift“. Bei diesem Verfahren wird die Schreibarbeit der Kinder ak-
zeptiert und gleichzeitig werden sie auf andere Schreibmöglichkeiten aufmerk-
sam gemacht. Sobald die Kinder lesen können, können sie auch Rechtschreib-
hinweise verstehen.  

 

Das Lautieren eines Wortes mithilfe der Anlauttabelle lernen die Kinder am Mo-
dell in gemeinsamen Lernsituationen kennen. Dazu lautiert die Lehrkraft min-
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destens einmal täglich ein Wort an der Tafel mit allen Kindern gemeinsam. Das 
gemeinsame Lautieren erfolgt immer nach dem gleichen Ablauf, damit sich 
die Kinder die Verfahrensweise zum Lautieren eines Wortes einprägen und 
übernehmen.  

Das Wort wird genau untersucht:  

§ Wie viele Silben hat das Wort? Silben klatschen/hüpfen/ ....   
§ Welcher Laut steht am Anfang?   
§ Welcher Laut folgt? besonders gedehnte Aussprache / finden der Laute 

mit der Anlauttabelle – Lehrkraft gibt am Anfang Hinweise, wo in der An-
lauttabelle der Laut zu finden ist   

§ mit Einführung aller Vokale (bis zu den Winterferien) werden dann auch 
die  Silbenkönige bestimmt   
 

Wenn die Kinder nun ein eigenes Wort schreiben, haben sie von Anfang an die 
ersten drei Strategien dazu erlernt und geübt (Silbenanzahl, Anlaut hören und 
schreiben, Nachfolgelaute hören und schreiben und später: auf den Vokal in 
jeder Silbe achten).  

D) DIE BUCHSTABEN RICHTIG SCHREIBEN  

Die Kinder schreiben von Anfang an, obwohl sie noch nicht jeden Buchstaben 
mit der richtigen Schreibweise erlernt haben. Dies erfolgt parallel. Buchstaben, 
die sie erlernt haben, schreiben sie. Alle anderen Buchstaben malen sie aus der 
Anlauttabelle ab.  

Zum Erlernen des Buchstabenschreibens kommen vielfältigste Methoden ne-
ben dem Schreiben in den Arbeitsheften zum Einsatz (Buchstaben stempeln, 
kneten, kleben, nachspuren, auf Whiteboards schreiben, in den Sand schrei-
ben, fühlen, ...).  

Jede erste Klasse ist mit entsprechendem Material ausgestattet. Die Lehrkräfte 
zeigen zudem einen überaus fantasievollen Einsatz verschiedenster Materialien.  

E) LESEN LERNEN  

Die Kinder lesen die Buchstaben und suchen den passenden Wortklang. Ty-
pisch für die Leseanfängerinnen und -anfänger ist das phonetische Rekodieren 
der einzelnen Buchstaben von links nach rechts, bei dem sie nacheinander je-
dem Buchstaben einen Laut zuordnen: S – o – f - a.  

Diese Graphem-Phonem-Zuordnung muss der Leseanfänger im Kurzzeitge-
dächtnis zwischenspeichern bzw. in seinem gedehnten Sprechen latent be-
wusst halten, bis er die nächste Graphem-Phonem-Zuordnung entschlüsseln 
und anhängen kann.  

Dabei entsteht jedoch nicht der Wortklang, wie die Kinder ihn vom Sprechen 
her kennen, sondern ein gedehnt gesprochenes Wort, das nur entfernt an das 
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gemeinte Wort erinnert. Daher kommen auch hier nur lautgetreue Lesewörter 
aus dem Fibelmaterial zum Einsatz. 

Zunächst werden Silben oder einsilbige Wörter erlesen, um die Lautsynthese zu 
erlernen. Erst darauf folgen zweisilbige, später dreisilbige Lesewörter. Hierbei ist 
der Lernprozess so individuell, dass es keine zeitlichen Zielvorgaben gibt. Jedes 
Kind lernt in seinem Tempo lesen.  

Folgende Grundlagen laut Vorgabe des Fachbriefs Nr. 11 sind dabei für uns 
relevant:  

• Die Wörter sind lautgetreu und von der Bedeutung her bekannt.  
• Sie haben nicht mehr als drei Silben, weil die Kinder beim Dekodieren 

längerer Wörter am Schluss vergessen haben, was sie am Anfang erlesen 
haben.  

• Die Wörter haben ein einfaches Silbenschema. 
• Ungeeignet sind Wörter mit Konsonantenhäufungen (z. B. Junge), Wörter 

mit stummem < h > (z. B. fahren) oder Wörter mit Doppelkonsonanten (z. 
B. Klasse).  

• Bei Wörtern mit mehrgliedrigen Graphemen (z. B. Auto, Tasche) werden 
diese Grapheme mit einem Zeichen markiert, z. B. Tasche, damit die Kin-
der sie nicht Buchstabe für Buchstabe erlesen (T – a – sch – e).  

 

Inzwischen bieten viele Schulverlage auch Material an, bei dem die Silbenstruk-
tur farbig markiert ist. Dies erleichtert das Lesen zusätzlich. Leider ist das noch 
nicht bei allen Fibelmaterialien der Fall.  

 

ORTHOGRAFISCHE STRATEGIE 

Parallel zur Alphabetischen Strategie vermitteln wir die orthographische Strate-
gie.  

Mit der alphabetischen Strategie allein können die Kinder daher keine norm-
orientierten Schreibweisen und auch keine effektive Leseflüssigkeit erreichen. 
Dafür brauchen sie weitere Strategien, die Strukturen, Regeln und Zusammen-
hänge nutzen, die über den einzelnen Laut oder Buchstaben hinausgehen und 
auch auf neue Schreib- oder Lesesituationen übertragbar sind.  

A) RECHTSCHREIBSICHERHEIT ENTWICKELN  

Dazu lernen die Kinder idR in der Schreib- und Leselernphase nach den Osterfe-
rien wichtige Stolpersteine im einzelnen Wort zu erkennen, z.B. das getilgte /e/ 
am Wortende, wie in <lesen> oder <Ente>, welches hier ja nicht wie ein langes 
/e/ gesprochen wird.  

Eine Methode, um Rechtschreibsicherheit zu entwickeln, ist das Erarbeiten von 
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Lernwörtern. Lernwörter werden entweder nach Rechtschreibphänomenen 
(Stolpersteinen) geordnet, oder thematisch.  

Die Strategien zum Erarbeiten von Lernwörtern sind anfangs festgelegt: lesen/ 
untersuchen/ abschreiben/ selbst aufschreiben/ kontrollieren/ Fehlerstellen 
markieren / Übung wiederholen 

B) SCHREIBWEISEN ABLEITEN  

Dies geschieht im Anfangsunterricht vermehrt durch Reimwörter. Die Kinder er-
kennen schnell, dass sich Reimwörter nur im Anlaut unterscheiden und können 
dann begeistert entsprechende Reimwörter selbst und richtig aufschreiben 
bzw. erlesen.  

Mit Beginn der zweiten Klasse werden die Kinder in das morphematische Prinzip 
eingeführt. Sie lernen, dass Wörter aus Bausteinen bestehen und sich ableiten 
lassen.  

Als Strategie lernen sie, Wortfamilien bei der Auslautverhärtung (Bild – Bilder) 
und dem Vokalwechsel (Raum – Räume, Ball – Bälle) einzusetzen, die Mor-
phemkonstanz in der Wortfamilie zu beachten (lesen – Lesebuch), Wörter in 
Bausteine zu zerlegen und Wortbausteine zu erkennen.  

Mit sogenannten Strategiezeichen werden die verschiedenen Möglichkeiten 
sich eine Schreibweise zu erschließen visualisiert. Dies geschieht je nach Vorga-
be des entsprechenden Lernmaterials in der Klasse.  
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