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2 Schriftsprache und Modelle ihres Erwerbs 

 
Lernprozesse, auch im Schriftspracherwerb, sind immer individuell geprägt. Andererseits gibt 
es auch Ähnlichkeiten und Gemeinsamkeiten bei der Aneignung der Schriftsprache. Die vor-
liegende empirische Studie versucht beiden Perspektiven gerecht zu werden. 
 
Da die zu untersuchenden Entwicklungsprozesse maßgeblich durch die Struktur der  Schrift-
sprache bedingt sind, erscheint es notwendig, eine knappe linguistische Analyse voranzustel-
len. In diesem Kapitel werden deshalb Begriff und wesentliche Charakteristika mündlicher 
und schriftlicher Sprache umrissen. Neben der Auseinandersetzung mit der sachlogischen 
Struktur ist für die durchgeführte Untersuchung jedoch vor allem von Interesse, wie Schrift-
sprache erworben wird. Die konkreten Lernprozesse bleiben dem außenstehenden Beobachter 
und in weiten Teilen wohl dem Lerner selbst (vgl. Oerter 2000) verborgen. Lediglich Auswir-
kungen der Lernprozesse oder Begleiterscheinungen, wie etwa auf der physischen Ebene die 
Aktivierung verschiedener Gehirnregionen, können beobachtet werden. Deshalb muss bei der 
wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit Modellen zum Lesen- und/oder Schreibenlernen 
gearbeitet werden. Diese theoretischen Modelle bilden die Schlussfolgerungen aus empiri-
schen Untersuchungen sowie theoretischen Überlegungen in nachvollziehbaren Denkgebäu-
den ab. Trotzdem bleiben sie stets nur Annäherungen an die komplexe Realität des Schrift-
spracherwerbs und der Schriftbeherrschung. Der zweite Teil des Kapitels gibt dem Leser ei-
nen Einblick in einige exemplarisch ausgewählte Modelle. Der Schwerpunkt liegt bei ent-
wicklungspsychologisch geprägten Modellen, die großen Einfluss auf die Beobachtung der 
vorliegenden Entwicklungsverläufe gehabt haben. 
 
 

2.1 Linguistische Grundlagen 
 
Im Folgenden werden wesentliche Kennzeichen der deutschen Sprache erläutert, die wis-
senswert sind, um sich die Probleme der schriftunerfahrenen Kinder bei der Aneignung der 
Schriftsprache vor Augen führen zu können.  
 
 

2.1.1 Schriftspracherwerb: Unterschiedliche Bedeutungsakzente 
 
Der Terminus „Schriftspracherwerb“ wird seit ca. 15 Jahren für das Lesen- und Schreiben-
lernen verwendet. In der Schriftspracherwerbs-Forschung weist er auf eine veränderte Blick-
richtung hin und betont, dass es sich beim Lesen- und Schreibenlernen um einen komplexen 
geistigen Prozess und um „zwei Seiten einer Medaille“ handelt. Weitgehender Konsens be-
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steht in der Literatur darüber, dass im Lerner ein „aktiv Konstruierender“ gesehen wird 
(Speck-Hamdan 1998, S. 103), also ein Mensch, der nicht nur instrumentelles und nachzu-
vollziehendes kognitives Wissen beim Lesen und Schreiben übernimmt, sondern sich indivi-
duell Einsichten in die Schriftsprache im Sinne eines Problemlösungsvorganges erarbeitet. 
Auf der Grundlage seiner Erfahrung, seines Vorwissens und seiner Überzeugungen ändert der 
Lerner seine „Konzepte“ von Schrift oder findet sie bestätigt. 
 
Auch in der pädagogischen Haltung zum Schrifterwerb hat ein Perspektivenwechsel stattge-
funden. Neben grundlegenden kulturtechnischen Fertigkeiten werden zunehmend auch kom-
plexe Kompetenzen angestrebt, die den Lerner befähigen, aktiv, sensibel und kritisch mit 
Schriftsprache und Literatur, aber auch mit Kommunikationspartnern, umzugehen. Mit der 
Schriftbeherrschung erlangt der Mensch nicht zuletzt eine Möglichkeit zur Lebensbewälti-
gung und einen Schlüssel zum selbstständigen Erschließen der Kultur. An dieser Stelle kön-
nen kulturanthropologische Aspekte zum Thema Schrift und Schrifterwerb nur angedeutet 
werden. Unter anderen hat sich aber z. B. Schlieben-Lange (1994) mit dieser Problematik 
eingehend befasst.  
 
Mit der konzeptuellen Einbettung des „Schriftspracherwerbs“ an Stelle des „Erstlesens und 
Erstschreibens“ in die Didaktik änderten sich auch die Methoden: Seit dem Mittelalter orien-
tierte man sich beim Unterrichten an der Struktur des Lerngegenstandes „Schrift“. Die streng 
nach Lesen und Schreiben getrennten Lehrgänge waren linear aufgebaut (schrittweise „vom 
Einfachen zum Schweren“). In neuerer Zeit werden Lesen und Schreiben mehr in ihrer Funk-
tionalität (wozu...?) und in gegenseitigem Bezug aufeinander gesehen. Der Unterricht knüpft 
deshalb eher an authentische und situative Erfahrungen der Kinder an als vor einigen Jahr-
zehnten. Individualisierende Aneignungsformen („offene“ Unterrichtsphasen) gewinnen ge-
genüber strenger Sachorientierung an Bedeutung (vgl. z. B. Brügelmann 1998, S. 29; Kasper 
1991; Wallrabenstein 1994). 
 
Ein anderer Aspekt des Terminus „Schriftspracherwerb“ liegt in der Betonung der Paralleli-
tät zum Spracherwerb. Behavioristische Theorien leiteten die Schriftsprache sogar aus der 
gesprochenen Sprache ab, was heute weitgehend als überholt gelten kann (vgl. Richter 1992, 
S. 26). In Teilbereichen jedoch ist der Hinweis auf eine gewisse Parallelität sicher zutreffend: 
So vergleicht etwa Brügelmann (1984) den Schriftspracherwerb mit dem Spracherwerb im 
Hinblick auf das notwendigerweise selbstständige Erproben und Aneignen des Lerngegens-
tandes.  
 
Baurmann (1996) setzt sich mit einem weiteren Aspekt des Terminus’ „Schriftspracherwerb“ 
auseinander, indem er die Bezeichnung „Erwerb“ in Frage stellt. Für ihn wäre „Aneignen“ der 
passendere Begriff, da er sich nicht so leicht auf das „instrumentelle“ Lesen- und Schreiben-
lernen einengen ließe, sondern auch Bereiche umschließe, die einen umfassenden und diffe-
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renzierten Gebrauch des Schriftsprachlichen intendiere. Sich etwas anzueignen könne zweier-
lei bedeuten: Übernahme fremder Informationen und Wissenselemente, aber auch Integration 
neuer eigener Erfahrungen und Erkenntnisse. Die Aneignung von Schriftlichkeit baue auf 
sprachliche Vorerfahrungen und inhaltlichem Vorwissen auf (Baurmann 1996, S. 1118). Ob-
wohl diese Auffassung für die Autorin schlüssig ist, wird im folgenden Text nicht von 
„Schriftsprach-Aneignung“ gesprochen, sondern der geläufigere Begriff „Schriftspracher-
werb“ verwendet. 
 
Wenn bei Baurmann und anderen von Vorerfahrungen beim Schriftspracherwerb gesprochen 
wird, so umfasst dies auch die Erfahrungen mit der mündlichen Sprache. Gesprochene und 
geschriebene Sprache werden in der Sprachwissenschaft heute in der Regel als zwei 
Modalitäten eines zugrunde liegenden abstrakten Sprachsystems aufgefasst, wobei die 
Besonderheit der jeweiligen Sprachform (mündlich/schriftlich) anerkannt wird (z. B. Gümbel 
1997, S. 118). Obwohl es vor allem um die Eigenart der schriftlichen Sprachform gehen wird, 
die Hauptgegenstand des Schriftspracherwerbs ist, soll im nächsten Abschnitt zunächst 
Sprache in ihrer mündlichen Form analysiert werden, da sich geschriebene Sprache immer 
auch semantisch und phonographisch auf diese bezieht. 
 
 

2.1.2 Mündliche Sprache als Strukturelement 
 
Ohne Zweifel hat sich die mündliche Sprache zeitlich lange vor der schriftlichen Sprachform 
entwickelt. Darüber hinaus gibt es kulturelle Gesellschaften, in denen zwar gesprochen, nicht 
aber geschrieben wird. Im Sprechen erzeugen wir mit unseren Sprechorganen Schall, damit 
andere ihn mit den Hörorganen wahrnehmen. Sprechen verläuft im zeitlichen Nacheinander 
und ist flüchtig. Die Botschaft wird also über ein Signal transportiert, das unmittelbar nach 
seiner Erzeugung wieder verschwindet. Auf der Ebene der kommunikativen Funktion unter-
scheidet Meiers (1998, S. 146) fünf verschiedene Strukturelemente der Lautsprache:  
 

- semantisches Element (die gesprochene Sprache ist Sinnträger), 
- syntaktisches Element (Gedanken werden in Beziehung zueinander gesetzt), 
- phonologisches Element (bestimmte Lautfolgen unterscheiden sich in den verschiede-

nen Sprachen), 
- prosodisches Element (Betonung und Rhythmus der gesprochenen Sprache), 
- pragmatisches Element (Bezug zum Adressaten). 

 
Im Schriftspracherwerb wird Sprache an sich zum Gegenstand der geistigen Auseinanderset-
zung und zwar sowohl in der mündlichen Form, die den Kindern vertraut ist, als auch in 
schriftlicher Form, die den Kindern noch wenig vertraut ist.  
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2.1.3 Die schriftliche Sprache als Strukturelement 
 
Erste Ansätze für eine schriftliche Fixierung von Sprache im weitesten Sinne begegnet man in 
Höhlenmalereien, die vor etwa 30 000 - 40 000 Jahren entstanden sind. Dabei handelt es sich 
um reine Bilderschriften. Symbolische Darstellungen für Wortzeichen, Silbenzeichen und 
auch einzelne Vokale lassen sich mit der babylonischen Keilschrift erstmals um 2500 v. Chr. 
datieren. Da Schrift die Sprache auf verschiedensten Ebenen abbilden kann, z. B. auf der se-
mantischen, lexikalischen, morphologischen, silbischen oder einzellautlichen Ebene, ist unse-
re alphabetische Schrift nur ein möglicher Schrifttypus. Die vermutlich einzige Alphabet-
schrift, die je erfunden wurde und auf die alle folgenden Alphabetschriften aufbauen, ist die 
phönizische Schrift (ca. 1000 v. Chr.), die mehrheitlich aus Konsonantenzeichen besteht. Eine 
annähernd vollständige Abbildung der Laute gibt es erst seit der Entstehung des griechischen 
Alphabets (800-900 Jahre v. Chr.) (vgl. Richter 1992, S. 26; Thomé 2000, S. 12). Die lateini-
sche Schrift stellt eine Modifikation der griechischen Schrift dar. Im Zuge der Christianisie-
rung verbreitete sie sich über die Grenzen des Römischen Reichs hinaus in ganz Westeuropa 
(vgl. Thome 2000). 
Das grundlegende Element der alphabetischen Schriften ist der Buchstabe, der selbst kein 
Sinnträger ist. Interpretiert ein Kind einen Buchstaben als Bild („Das <E> ist ein Kamm!“), so 
hat es die Schrift noch nicht strukturadäquat erfasst. Die Buchstabenschrift kann deshalb aus 
sachlogischen Gründen nicht wie eine Bilderschrift (auch nicht auf das ganze Wort“bild“ be-
zogen) gelernt werden. Verschiedene systematisierte Sprachlaute (Phoneme) stehen bestimm-
ten Schreibzeichen (Graphemen) regelmäßig gegenüber. Das zeitliche Nacheinander der ge-
sprochenen Sprache wird in ein räumliches Nebeneinander der Schriftzeichen übersetzt. Aus 
der „flüchtigen“ Mitteilung der mündlichen Sprache wird ein konstanter und konservierter 
Inhalt. Dies hat auch auf die Sprachform Auswirkungen: während in der mündlichen Ge-
sprächssituation normalerweise ein Adressat unmittelbar anwesend ist, der auch aus Mimik 
und Gestik sowie Betonung u. ä. zu lesen vermag, ist das Schreiben zunächst einmal „mono-
logisch“ und muss daher z. B. die nonverbalen Zusatzinformationen der mündlichen Situation 
ausgleichen. In der schriftlichen Form erleichtert etwa die Vollständigkeit der Sätze die 
Kommunikation, während sie mündlich nicht unbedingt notwendig ist. Mündlichkeit ohne 
Bezug zur Schriftlichkeit ist denkbar, umgekehrt jedoch nicht.  
Neben der „Kommunikation auf Distanz“ ist die Funktion des „externen Gedächtnisses“ bei 
der Suche nach Charakteristika der Schriftsprache von Bedeutung. Günther (1997, S. 70) un-
terstreicht diesen Aspekt, indem er verschiedene Untersuchungen anführt, die alle demonstrie-
ren, dass die Anfänge der Verschriftung romanischer Sprachen hauptsächlich Listen von Ge-
genständen sind, die zu Verwaltungszwecken angelegt wurden.  
Schrift hat im Gegensatz zur mündlichen Sprache etwas Greifbares, Materielles an sich. Mit 
der Gegenständlichkeit des Mediums Schriftsprache entstehen neue Formen, die zum Teil 
Sprache selbst zum Objekt der Reflexion werden lassen. Auch dies ist eine Funktion von 



 7

Schriftsprache, die sich in vorwissenschaftlichen und wissenschaftlichen Formen wiederfindet 
(Günther 1997, S. 64ff.). 
 
 

2.1.4 Verhältnis von Mündlichkeit und Schriftlichkeit 
 
Die mündliche Sprache wird oft als Primär-, die Schrift dagegen als Sekundärsystem bezeich-
net (vgl. Coulmas 1982, S. 17). Das Primärsystem Sprache und das Sekundärsystem Schrift 
weisen eine unterschiedliche Struktur auf, sind jedoch korrespondierende, aufeinander bezo-
gene Systeme. In der historischen Priorität der Mündlichkeit sehen einige Autoren eine hin-
reichende Basis für die Ansicht, die geschriebene Sprache sei auch in systematischer Hinsicht 
von der gesprochenen abgeleitet.  
Günther (z. B. 1997), aber auch andere Autoren, widersprechen dieser sogenannten „Depen-
denzthese“ vehement, u. a. mit dem Argument: „Wenn Sprache immateriell ist, kann ihre Rea-
lisation in dem einen Medium (Schrift) nicht von ihrer Realisation im dem anderen Medium 
(Lautsprache) abhängig beziehungsweise abgeleitet sein“ (Günther 1997, S. 65). An anderer 
Stelle setzt Günther (1995) sich mit Lyons auseinander, einem expliziten Vertreter der 
„Priorität der Lautsprache“ und kommt zu dem Schluss, dass zwar alles Neue - in diesem 
Falle die Schrift - Bezug auf das Alte (= Lautsprache) nehme. Aber wie eben niemand auf den 
Gedanken komme, aus der Priorität des Laufens gegenüber dem Autofahren zu begründen, 
dass das Autofahren eine aus dem Laufen abzuleitende Tätigkeit sei, so verhalte es sich hier 
auch (Günther 1995, S. 16). Richtig sei, dass Elemente des Sprechhandelns in die Schreib-
handlung einfließen. Umgekehrt gilt jedoch ebenso, dass sprachliche Grundkonzepte (Wort, 
Satz, Silbe etc.) erst bewusst und in der mündlichen Sprache verfügbar werden durch den 
Erwerb der Schriftsprache (Günther 1995, S. 30; vgl. auch Schmid-Barkow 1999, S. 27). 
Für das Kind ergeben sich aus dem Zusammenhang zwischen mündlicher und schriftlicher 
Sprache zwei Schwierigkeiten beim Schriftspracherwerb: es muss sich an die Konvention 
gewöhnen, das, was es zuerst hört, auch zuerst aufzuschreiben. Beim Lesen und Schreiben 
spielt zudem die Links-Rechtsorientierung der deutschen Schrift eine entscheidende Rolle. 
Das zweite Problem ist, den kontinuierlichen Sprachstrom in distinktive Elemente zu zerlegen 
bzw. beim Lesen den Lautstrom wieder herzustellen. Schreibanfänger haben noch kein gram-
matisches Konzept und trennen deshalb den ununterbrochenen Lautstrom auch beim 
Schreiben nicht in einzelne Elemente. Leseanfänger wiederum haben deutliche Schwierigkei-
ten, Wörter und Sätze in einen Sprechstrom umzusetzen, der auch eine sinnvolle Betonung 
aufweist (vgl. Meiers 1998, S. 151ff.). 
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2.1.5 Struktur der deutschen Schriftsprache 
 
Die deutsche Schrift ist eine Buchstabenschrift, die auf das lateinische Alphabet zurückgeht. 
Sie gehört zur Gruppe der phonographischen Schriften, das bedeutet, dass primär lautliche 
Eigenschaften der gesprochenen Sprache verschriftet werden (Scheerer-Neumann 1997, S. 
279). Beispielsweise besteht das Wort „Sofa“ aus vier Phonemen /’zo:fa/. Für keines der 
Schreibzeichen im Wort muss man irgendeine orthografische Regel anwenden, jedes ergibt 
sich mehr oder weniger aus der Lautung. Es besteht unter Linguisten jedoch Einigkeit dar-
über, dass insgesamt keine 1:1-Relation zwischen gesprochenem Laut und geschriebenem 
Buchstaben besteht. Wir produzieren beim Sprechen eine Vielzahl unterschiedlicher Laute, 
sogenannte „Phone“; bei einigen Autoren schwankt die Anzahl der von unserem Sprechappa-
rat hervorgebrachten Phone je nach regionaler Färbung zwischen 120 (Müller & Schipper 
1981, S. 117) und 4000 Phonen, die artikuliert und auditiv unterschieden werden können (vgl. 
auch Eichler 1972, S. 34). Vermutlich differiert diese Anzahl deshalb so stark, weil die 
spektrographische Darstellung der Sprache zeigt, dass Laute nicht eindeutig voneinander 
trennbar sind und deshalb ihre Grenzen relativ willkürlich definiert werden. 
 
Werden Laute als materielle Gebilde betrachtet, so wie man sie hörend unterscheidet, nennt 
man sie Phone. Als Phoneme werden sie bezeichnet, wenn sie - zu Klassen zusammengefasst 
- in ihrer Funktion als bedeutungsunterscheidende Einheiten des Lautsystems gesehen wer-
den. Im Gegensatz zum Phon, das immer als lautliche Substanz real vorhanden ist, ist das 
Phonem also abstrakt und als Pendant zum Graphem zu sehen. Wird jedoch die konkrete Rea-
lisation eines Phonems durch einen bestimmten Menschen in einer einmaligen, konkreten 
Situation beschrieben, dann bezeichnet man die Phone als „Allophone“. Kein Allophon 
gleicht physikalisch gesehen exakt dem anderen, denn immer werden kleine Unterschiede im 
Artikulationsvorgang und in der Schallwelle festzustellen sein (vgl. Linke, Nussbaumer & 
Portmann 1996, S. 425ff.).  
 
Unsere Buchstabenschrift bildet ca. 40 Phoneme ab. Viele Autoren, wie etwa Valtin (1986,  
S. 109), bezeichnen die deutsche Schrift deshalb als phonemorientiert. Vor allem die für das 
Bedeutungsverständnis unterscheidenden Lautmerkmale werden in der Buchstabenschrift 
grafisch notiert.1 Gümbel (1997, S. 119ff.) weist darauf hin, dass zwischen den etwa 40 Pho-
nemen und den nur 30 Graphemen bzw. Graphemclustern wie „sch“ ein asymmetrisches Ver-
hältnis besteht, das verschiedene Probleme nach sich zieht:  
Wird von der graphischen Vorlage ausgegangen, ergeben sich Schwierigkeiten durch die 
phonetische Mehrdeutigkeit, d. h. ein Graphem steht für mehrere Phoneme. 
 
                                                 
1 Sprechlaute (Phone) werden üblicherweise in folgende Klammern gesetzt: [ ], Phoneme werden zwischen / / 
notiert und Grapheme werden in eckige Klammern < > gesetzt. 
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Beispiel:  <e> steht für ein  
geschlossenes, kurzes [e] wie in [religjo:n] 
langes [e:] und reduziertes [∂] in Besen [be:s∂n] und ein 
offenes [e] in Leck [lek] 

 
Analysiert man die Beziehung von der lautlichen Seite aus, so treten Zuordnungsschwierig-
keiten durch die graphemische Mehrdeutigkeit auf, d. h. ein Phon steht für mehrere Graphe-
me. 
 
Beispiel: für [e:] steht 
  <e> in Leben 

<eh> in Lehm 
<ee> in Meer 

 
Augst (1984) unterteilt die Grapheme pragmatisch in zwei Gruppen: die aus dem Blickwinkel 
der Phoneme einfach zu schreibenden Grapheme und die schwierig zu schreibenden Graphe-
me. Eine weitgehend mit Augst übereinstimmende Zuordnung wurde mit einem statistischen 
Verfahren von Thomé 1992 ermittelt. In Anlehnung an Augst wurden die jeweils häufigsten, 
lautgetreueren und sprachsystematisch häufiger auftretenden Grapheme Basisgrapheme ge-
nannt, und alle statistisch selteneren Grapheme, die sich auf das gleiche Phonem beziehen, 
werden Orthographeme genannt.  
 

Phonem Basisgraphem  Orthographem 
/t/  <t> Tal   <d> bald    <tt> Mutter    <dt> Stadt    <th> Theater 

 
Das einfache Phonem-Graphem-Verhältnis (die Schreibung eines Phonems mit einem Basis-
graphem), das auch mit Einschränkung als „lauttreue“ Schreibung bezeichnet werden kann, 
stellt den leichter zu überblickenden Teil unserer Orthografie dar. Rund 90% aller Grapheme 
in deutschen Texten sind nach Thomé (2000, S. 14) „Basisgrapheme“. Dies erläutert die her-
ausragende Bedeutung des phonematischen Prinzips unserer Sprache (vgl. Thomé 2000,  
S. 13). 
 
Das zweite maßgebliche Prinzip der deutschen Sprache ist das morphematische Prinzip, das 
die Gleichschreibung stammverwandter Wörter regelt.  
Ein Morphem ist als kleinste bedeutungstragende Einheit definiert. Nach Piirainen (1981) ist 
das Deutsche durch einen Stock von etwa 5000 Grundmorphemen gekennzeichnet, die durch 
Ableitungen und Zusammensetzungen den Gesamtbestand von einigen hunderttausend Wör-
tern ergeben. 
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Häufige Fälle der Morphemgliederung sind z. B.: 
 

- Stamm-Morphem und Flexiv (schreib-en, Konjugations-Morphem; Kind-es, Deklina-
tions-Morphem; Kind-er, Plural-Morphem), 

 
- Stamm-Morphem und Suffix (fleiß-ig, Adjektivierungs-Morphem; Frei-heit, Substanti-

vierungs-Morphem; Gärtner-in, Feminierungs-Morphem, 
 
- Präfix (Modifikationsmorphem) und Stamm-Morphem (Ver-fall; Ge-schäft)  

(vgl. Gümbel 1997, S. 130). 
 
Das morphematische Prinzip spielt auch bei der Vokalschärfung oder -dehnung oft eine Rolle, 
überschneidet sich aber mit dem sog. „silbischen Prinzip“ der Sprache. Bei dem Wort „Ball“ 
müsste eigentlich das Phonem /l/ mit dem Basisgraphem <l> geschrieben werden. Die Dop-
pelkonsonanten werden meist mit der Kürze des vorangegangenen Vokals begründet (Wis-
senschaftlicher Rat der Dudenredaktion 1996, S. 863), was aber nach Eisenberg (1998,  
S. 68ff.) unzutreffend ist. <Ball> wird mit einem Doppelkonsonanten geschrieben, weil der 
Plural <Bälle> so gekennzeichnet wird. Bei der Mehrzahlbildung würde jedoch das /l/ sowohl 
zur ersten als auch zur zweiten Silbe. Eisenberg spricht hier von einem „Silbengelenk“. In der 
schriftlichen Form wird deshalb das /l/ sowohl bei der ersten als auch bei der zweiten Silbe 
abgebildet. Wenn bei der einsilbigen Form „Ball“ ein Doppelkonsonant erscheint, obwohl 
kein Silbengelenk vorhanden ist, kann dies nur mit dem Bestreben erklärt werden, die Wort-
stämme möglichst einheitlich zu halten. Dieses Prinzip heißt Stammprinzip oder morphemati-
sches Prinzip. Es sorgt vor allem für mehr Leserfreundlichkeit, da die Wörter schneller er-
kannt und der richtigen Bedeutung zugeordnet werden können.  
 

Einen anderen Erklärungsansatz für die Verdoppelung von Konsonanten hat Maas herausgearbeitet (vgl. 
z. B. Maas 1990, 1992) Er geht in seiner Begründung nicht von der Schreibsilbe, sondern von der 
Sprechsilbe aus: Die Sprechsilben von Mutter würden [mu-t∂] lauten. Der Vokal als Silbenkern würde 
dann aber lang gesprochen werden müssen. Deshalb wurde er mit einem eigenen Konsonanten <t> ge-
schlossen. Röber-Siekmeyer (1993) schließt sich dem Erklärungsansatz von Maas an und entwickelt da-
zu ein eigenes didaktisches Konzept für die Grundschule. 

 
Diese beiden Prinzipien - das phonematische und das morphematische - konstituieren wesent-
lich die deutsche Orthografie, wobei anzumerken ist, dass es daneben noch einige andere gibt, 
die eine Rolle spielen, z. B. das historische und das ästhetische Prinzip oder das Prinzip der 
Homonymie (vgl. z. B. Thomé 2000, S. 14ff.). 
 



 11

2.1.6 Konsequenzen für den Schriftspracherwerb 
 
Aus den dargestellten Merkmalen der deutschen Sprache ergibt sich, dass Lese- und Schreib-
prozesse unterschiedliche Schwierigkeiten mit sich bringen. Beim Lesen müssen Grapheme in 
Phoneme „übersetzt“ werden. Die Phonem-Alternativen, die für ein Graphem in Frage kom-
men, fallen relativ überschaubar aus. Trotzdem besteht für den Leseanfänger in den mögli-
chen phonetischen Mehrdeutigkeiten eine Hürde, die er überwinden muss. Gravierender 
scheint allerdings das Problem, dass beim Sprechen von (gelesenen) Wörtern die Einheiten 
der Artikulation nicht einzelne Laute, sondern Silben sind. Innerhalb derer werden die Laute 
nicht gleichberechtigt aneinander gereiht, sondern „koartikuliert“, d. h. miteinander ver-
schmolzen. Die einzeln abgebildeten Grapheme müssen je nach ihrer Stellung innerhalb der 
Silbe anders ausgesprochen werden. Für die Sinnentnahme spielt daneben auch die richtige 
Betonung der Silben eine wichtige Rolle. Im folgenden Beispiel wird die zweite (unbetonte) 
Silbe fälschlicherweise betont, was die Sinnentnahme erschwert: /bu:- té:r:/ ? statt /bút∂/. 
Nach Schneider, Brügelmann und Kochan (1990) genügen beim fortgeschrittenen Leser oft 
einfache Wiedererkennungsprozesse von Buchstabenkonfigurationen, um das ganze Wort zu 
erkennen. Dies spricht dafür, dass Lesevorgänge im allgemeinen einfacher ablaufen als Recht-
schreibprozesse, die eine genaue Reproduktion der orthografisch geforderten Grapheme nötig 
machen. Zwar kann durch die relativ einfach zu lernende Korrespondenz der Phoneme zu den 
Basisgraphemen ein Wort lesbar auf der phonemischen Ebene wiedergegeben werden. Die 
Orthographeme, obwohl zahlenmäßig gegenüber den Basisgraphemen gering, stellen jedoch 
die eigentliche Schwierigkeit des Rechtschreibens dar. Erschwerend kommt hinzu, dass mit 
den Prinzipien der deutschen Rechtschreibung die Orthografie zwar nachvollzogen werden 
kann, deren Kenntnis und genaue Befolgung jedoch keine korrekten Schreibungen garantiert, 
da das Wesen der Orthografie „mehr etwas Gewordenes als etwas Gemachtes ist“ (Thomé 
2000, S. 14). Deshalb ist Bierwisch (1976 in Gümbel 1997, S. 122ff.) nur sehr eingeschränkt 
zu zustimmen, dass es sich beim Rechtschreiben lernen um einen Prozess des Regellernens 
handele. Viele Regeln können nachvollzogen, jedoch nicht mit Sicherheit auf unbekannte 
Wörter übertragen werden. Zudem sprechen Befunde aus der experimentellen Forschung da-
für, dass die Beherrschung der Orthografie eine „komplexe Lernaufgabe“ darstellt und des-
halb vorrangig eher implizites Lernen angenommen werden kann (Übersicht bei Haider 2000; 
Neuweg 2000). 
Im Vergleich zum Lesen lernen erschweren zwei Sachverhalte das Rechtschreiben lernen: Die 
Auswahl der Graphemverbindungen für ein gehörtes Phonem ist größer als umgekehrt beim 
Lesen die Auswahl der Phoneme für ein Graphem. Zudem ist das zweite tragende Prinzip 
unserer Sprache, die Morphemkonstanz („Stammerhaltungsprinzip“) zwar leserfreundlich, 
weil es die Wiedererkennung von Wörtern ähnlicher Bedeutung erleichtert. Es ist jedoch nicht 
rechtschreibfreundlich, da es keine durchgängig gleiche Schreibung bei gleich klingenden 
Lauten erlaubt. 
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Es verwundert daher nicht, dass Kinder in der Regel schneller kompetente Leser werden als 
vergleichsweise kompetente Rechtschreiber. Küspert (1997, S. 51ff.) wie auch Schneider 
(1997, S. 333) führen in diesem Zusammenhang Studien an, die auf die geringe intraindivi-
duelle Korrelation zwischen Lese- und Rechschreibentwicklung hinweisen. Valtin (1993,  
S. 74) dagegen hält das Verhältnis zwischen Lesen und Schreiben im Hinblick auf die Paralle-
lität der Entwicklung für nicht geklärt und fordert empirische Untersuchungen dazu ein (Val-
tin 1997, S. 136). 
Ob die Aneignung der Lese- und Rechtschreibkompetenzen als getrennte, verbundene oder 
zumindest in etwa parallel verlaufende Lernprozesse gesehen werden, hat auch Auswirkungen 
auf die Erklärungsmodelle zum Schriftspracherwerb, die im zweiten Teil des Kapitels vorge-
stellt werden. 
 
 

2.2 „Klassische“ Modellannahmen zum Lese- und Schreibvorgang 
 
Nach Schneider (1997, S. 354) operierte die klassische Forschung eher atheoretisch und ge-
wissermaßen als „fact-finding“- Unternehmen, weshalb ihr Scheitern vorprogrammiert gewe-
sen sei. Gemeint ist hier vor allem der Defizitansatz, der aus heutiger Sicht als überholt gelten 
muss. Weiterentwicklungen, die theoretisch fundiertere Vorstellungen vom Lese- und 
Schreibvorgang beinhalten, werden als Prozessmodelle bezeichnet und hier unter dem Funkti-
onsmodell-Ansatz besprochen.  
Begrifflich herrscht bei der Einordnung der verschiedenen Modelle nicht immer Einigkeit. 
Während Schneider et al. (1990) den Defizitansatz als additives Komponentenmodell be-
zeichnen, aber nicht den Funktionsmodellen unterordnen, gehen andere Autoren, allen voran 
Valtin (z. B. 1975, 1995), in ihren kritischen Auseinandersetzungen vom Defizitansatz als 
einer Variante der Funktionsmodelle aus. Im Folgenden wird dieser Ansatz ebenfalls den 
Funktionsmodellen untergeordnet, da offensichtlich eine leitende Vorstellung über die Funk-
tionen und Komponenten beim Lesen und Schreiben zu Grunde liegt, wenngleich die gefun-
denen Funktionen eher hypothetischer oder pragmatischer Natur sind. 
 
 

2.2.1 Funktionsmodelle 
 
Da der Defizitansatz vor allem für die Legasthenieforschung hohe Bedeutung erlangte, soll 
dieser zunächst skizziert werden. Andere Spielarten der Funktionsmodelle sind der prozess-
orientierte, psycholinguistische Ansatz sowie Modellvorstellungen, die auf informationstheo-
retischer Basis entstanden sind. Sie werden ebenfalls kritisch gewürdigt. 
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2.2.1.1 Der Defizitansatz - ein additives Komponentenmodell 
 
Bis in die 70er Jahre hinein dominierte die Vorstellung in der Lese-Rechtschreibforschung, 
man müsse psychologische Grundfaktoren suchen, die die schriftsprachlichen Fertigkeiten 
steuern würden. Schneider et al. (1990) bezeichnen derartige Ansätze als „statische Kompo-
nentenmodelle“, da keine Wechselwirkungen und Dynamiken zwischen den Faktoren oder 
Komponenten untersucht wurden. Die Beherrschung des Lesens und Rechtschreibens wurde 
als eine Hierarchie von Teilleistungen gesehen, die additiv aufeinander aufbauen. Brügelmann 
(1989) bedient sich eines Vergleichs aus der Physik, um die Schlussfolgerungen für die unter-
richtliche Umsetzung zu charakterisieren: „Eine ‚Teilchendidaktik’, die Schrift lediglich als 
Folge einzelner Elemente vermittelt, verkennt, dass Kinder in „Wellen“ qualitativer Sprünge 
lernen“ (Brügelmann 1994a, S. 107). 
Versagen im Lesen und/oder Rechtschreiben wurde auf eine Funktionsschwäche im kogniti-
ven Bereich zurückgeführt. Es wurden also schriftsprachunabhängige „Defekte“ im Kind an-
genommen, z. B. auditive oder visuelle Wahrnehmungsschwächen und visuomotorische Ko-
ordinationsstörungen (z. B. Raumorientierungsschwierigkeiten), aber auch Störungen im Ar-
beitsverhalten (mangelnde Motivation und Konzentration). Besonders in der Legastheniefor-
schung wurden entsprechende Förderprogramme zum Ausgleich dieser „Defizite“ entwickelt 
(siehe z. B. Frostig 1972).  
 
 

2.2.1.2 Prozessorientierter psycholinguistischer Ansatz  
 
Valtin, Jung und Scheerer-Neumann (1981) veröffentlichten als Beitrag zur Legastheniefor-
schung ein Leseprozessmodell, das nur die beim Lesen direkt beteiligten Prozesse und 
Teilfertigkeiten untersucht, nicht mehr allgemein physiologische oder psychologische 
Bedingungen.  
Auch Hofer (1977) trägt Erkenntnisse zum Prozess des Lesenlernens bei, indem er Verlesun-
gen analysiert. Er bemängelt, dass gebräuchliche Lesetests sich vorwiegend auf isolierte Ein-
heiten (Wort, Buchstabe) beziehen, anstatt die Verlesungen als „Fenster“ zum Sprach-
Leselern-Prozess aufzufassen. Seine Aussagen dazu beziehen sich auf individuelle Lesestra-
tegien und darauf, welche Informationen des Textes auf semantischer und syntaktischer Ebe-
ne vom Leser im Spiegel seiner Verlesungen bereits verarbeitet werden.  
Valtin (1995) fasst den Gewinn dieser Studien, die vor allem individuelle Differenzen in den 
Lesestrategien von leserechtschreibschwachen Kindern deutlich machen, zusammen. Essen-
tiell sei, dass die schwächeren Leser Schwierigkeiten hätten: 
 

- bei der Wortidentifikation (durch das Bemühen des Kindes, Buchstabe für Buchstabe 
umzukodieren), 
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- bei der Segmentierung von Wörtern in sinnvolle Einheiten, 
- bei der Nutzung syntaktischer und semantischer Bezüge des Textes (Valtin 1995, S. 

182). 
 
Als eine aktuelle Erweiterung dieses Ansatzes betrachtet Valtin (1995) Grissemanns Modell 
der mehrdimensionalen Legastheniediagnostik (Grissemann 1990). Positiv zu werten sei hier-
bei, dass der Lesevorgang nicht mehr nur auf seine technische Seite eingeengt wird, sondern 
als Such- und Erkundungsverhalten beschrieben wird. 
 
 

2.2.1.3 Modelle auf informationstheoretischer Basis 
 
Da ab den 80er Jahren der Vorgang des Lesens und Rechtschreibens stärker aufgabenanaly-
tisch angegangen wurde, lag es nahe, auch auf Annahmen kognitiver Informationsmodelle 
zurückzugreifen. Wegweisend zeigten sich Publikationen in dem von Frith (1980) herausge-
gebenen Buch „Cognitive processes in spelling“, das die Brücke schlug zwischen älteren An-
sätzen (s. o.) und neueren Informationsverarbeitungstheorien.  
 
Beim Rechtschreiben griffen die meisten Forscher auf das von Simon und Simon (1973) ent-
wickelte Funktionsmodell zurück, bei dem zwei Speichersysteme angenommen wurden: eines 
für Phonem-Graphem-Korrespondenzen und eines für orthografische Zeichenfolgen. Nach 
dem Modell werden die Informationen aus der Phonem-Graphem-Zuordnung zunächst in Zei-
chenfolgen umgesetzt und an einen „Wortbildspeicher“ weitergeleitet, um dort nach passen-
den, bereits vorhandenen „Bildern“ zu suchen. „Der Rechtschreibvorgang lässt sich in diesem 
Funktionsmodell als Produktions- und Vergleichsprozess (generate-and-test-procedure) cha-
rakterisieren, wobei fortlaufend Informationen aus den beiden hypothetischen Speichern he-
rangezogen werden“ (Schneider 1997, S. 335). Sowohl für den Erwerb orthografischer Mus-
ter als auch für die Wortidentifikation in Form des Korrekturlesens beim kompetenten Recht-
schreiber bietet dieses Modell einen möglichen Erklärungsansatz. 
 
Auch in der Leseforschung ließ man sich von der Informationstheorie anregen und entwickel-
te verschiedene Modelle der Wortwahrnehmung, wobei einige davon eher für den geübten 
Leser konzipiert sind, während bei anderen ihre Allgemeingültigkeit auch für den Leseanfän-
ger betont wird (vgl. Marx 1997). Inhaltlich entbrannte ein Streit, ob „bottom up“-Modelle, 
oder „top down“-Modelle besser geeignet seien, den Lesevorgang zu erklären. „Bottom up“-
Modelle beleuchten das Lesen eher von der “technischen” Seite, also von den Prozessen des 
Rekodierens und Dekodierens der Graphem-Phonem-Korrespondenz sowie von direkten Er-
kennungsroutinen beim automatisierten Lesen. „Top down“-Modelle stellen die Sinnerwar-
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tung beim Lesen in den Mittelpunkt des theoretischen Ansatzes, also die Prozesse der Wort-
erwartung, Kontextnutzung und des Sprach- und Weltwissens.  
Scheerer-Neumann (1997, S. 283) stuft das in der Literatur sehr einflussreiche „Zwei-Wege-
Modell“ (Dual-Route-Model) von Coltheart (1978) als „bottom up-Modell“ ein, weil es den 
Satzkontext nicht berücksichtige. Hier werden zwei Wege des Worterkennens angenommen, 
ein „direkter“ und ein „indirekter“ Weg.  
 

Abb. 1 Zwei-Wege-Modell (entnommen aus Scheerer-Neumann 1989, S. 18)  
 

entraler Gedanke ist die Annahme eines „inneren Lexikons“, das als Funktion des Langzeit-

 

Z
gedächtnisses alle semantischen, phonologischen und orthografischen Elemente des Wort-
schatzes beinhaltet, die der Leser kennt. Beim direkten Weg wird angenommen, dass der Le-
ser ein bestimmtes Wort sofort an graphischen Merkmalen erkennt und als Bestandteil seines 
inneren Lexikons entschlüsseln kann. Durch visuelle Reize wird das Wort also schnell seman-
tisch identifiziert und gleichzeitig werden ihm im „inneren Lexikon“ die fehlenden (phonolo-
gischen) Bestandteile der Kodierung zugeordnet. Dadurch kann das phonologische Ausgabe-
system aktiviert werden, d. h. dass das Wort nun (laut) gelesen werden kann. Beim indirekten 
Weg wird zunächst das Wort in einzelne Grapheme zerlegt, deren entsprechende Phoneme im 
Arbeitsspeicher für die anschließende Synthese präsent gehalten werden. Die erfolgte phono-
logische Kodierung ermöglicht bereits jetzt das laute Lesen. Da aber noch kein Zugang zum 
„inneren Lexikon“ erfolgt ist, kann dieses technische Erlesen auch „sinnleer“ erfolgen. Lese-
anfänger, die mit der richtigen Koartikulation und Betonung noch Schwierigkeiten haben, 
suchen oft nach dem ersten Versuch, das Wort laut zu lesen, in ihrem „inneren Lexikon“ nach 
einer ähnlichen phonologischen Struktur, das mit einer Bedeutung verbunden werden kann. In 
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späteren Computer-Simulationsmodellen (Coltheart, Curtis, Atkins & Haller 1993; Coltheart 
& Rastle 1994) wurde das innere Lexikon explizit in drei Systeme kaskadisch aufeinanderfol-
gend gegliedert, womit viele Einwände von Kritikern (z. B. Humphreys & Evett 1985) be-
rücksichtigt wurden. 
 
Die bei Scheerer-Neumann (1997) zusammengefassten Untersuchungen weisen darauf hin, 

cheerer-Neumann (1981, 1990, S. 21) nimmt in einem eigenen Modell zum Lesevorgang 

.2.2 Bedeutung und Kritik der Funktionsmodelle 

ositiv bei additiven Komponentenmodellen wie dem „Defizitansatz“ kann gewertet werden, 

nktionen empirisch nicht 

dass die beiden Wege entgegen erster Vermutungen nicht unabhängig voneinander sein kön-
nen. So zeigen sich auch in Aufgaben, in denen ein direkter Zugriff wahrscheinlich ist, phono-
logische Einflüsse. Umgekehrt ist das Lesen von Pseudowörtern, das nur durch den indirekten 
Weg geleistet werden kann, von lexikalischen Faktoren abhängig. Trotzdem hält sie die be-
griffliche Unterscheidung zwischen einem eher lexikalisch gesteuerten Worterkennen und 
dem eher regelgeleiteten Weg, hilfreich, um den Lese(lern)prozesses zu verstehen.  
 
S
ebenfalls zwei Wege beim Worterkennen an. Im Unterschied zu Coltheart wird jedoch dem 
Kontext beim Worterkennen mehr Bedeutung beigemessen. Er beeinflusst eine aktive Hypo-
thesenbildung für das kommende Wort z. B. bezüglich der grammatischen Passung im Satz, 
der semantischen Wahrscheinlichkeit u. a. m.; auf neuronaler Ebene wirkt sich die Hypothe-
senbildung auf die Reduzierung der Schwellenwerte, bezogen auf das nervliche Erregungspo-
tential, für die aktivierten Wörter aus. 
 
 

2
 
P
dass die Bedeutung verbaler Fähigkeiten wie Wortschatz und Sprachverständnis, Intelligenz 
sowie Gedächtnissfaktoren als Komponenten des Schriftspracherwerbs erkannt wurde 
(Schneider 1980, 1982). Die Entwicklung einheitlicher, über die Zeit stabiler Kausalmodelle, 
die auch für den frühen Schriftspracherwerb oder ältere schwache Rechtschreiber gelten wür-
den, gelingt jedoch mit diesem Ansatz nicht (vgl. Schneider 1997).  
Grundsätzlich ließ sich die Annahme von Defekten in den Primärfu
als kritischer Unterschied zwischen erfolgreichen und erfolglosen Lesern und Schreibern be-
legen (Rauer, Bruhn, Wieczerkowki & Winkler 1978). Rauer et al.. untersuchten Fehlerkate-
gorien bei Viertklässlern und konnten zeigen, dass nicht die Eigenart der Fehler gute und 
schwache Lerner trennte, wohl aber die Quantität. Da die einzelnen Fehlerarten zudem hoch 
miteinander korrelierten, war es nicht sinnvoll, aus einzelnen Kategorien Folgerungen zu psy-
chischen Funktionen zu ziehen, die den Schriftspracherwerb wesentlich beeinflussen. Schee-
rer-Neumann (1979, S. 61) hält darüber hinaus den zu Grunde liegenden Funktionsbegriff bei 
defizitorientierten Ansätzen für fragwürdig, da er von der Annahme einer materialunabhängi-
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gen, umfassenden Funktion bzw. Störung in der auditiven oder visuellen Wahrnehmung aus-
geht. Damit wird die Bereichsspezifität (Schriftspracherwerb) völlig außer Acht gelassen. 
Außerdem wird, wie Valtin (1995, S. 181) zurecht kritisch anmerkt, der Lernerfolg wie auch 
der Misserfolg allein als Stärke bzw. Schwäche einer im Kind liegenden Kapazität aufgefasst.  
 
Ein Vorteil der prozessorientierten Funktionsmodelle gegenüber den additiven Komponen-

 um Erkenntnis-

 Gedächtnisabläufen während 

 des Kon-

993) findet deshalb eine komple-

chneider et al. (1990, S. 224) sehen zudem nicht nur in den Komponentenmodellen, sondern 

tenmodellen liegt in ihrer Theoriebezogenheit. Die Modelle beschäftigen sich zudem wesent-
lich spezifischer mit dem eigentlichen Untersuchungsgegenstand, indem aufgabenbezogen der 
Lese- und Rechtschreibvorgang analysiert wird.  
Den eher psychologisch-linguistisch orientierten Forschern geht es vor allem
se, durch welche individuellen Strategien sich gute und schwache Leser unterscheiden und 
wie viel von der „objektiven“ Sache, dem Text, verarbeitet wird. Erstmals wird der Problem-
lösevorgang - vor allem beim Lesen - in den Blick genommen.  
Informationstheoretische Modelle beschäftigen sich zentral mit
des Lesens und Schreibens. Obwohl sich einige Modelle in Computersimulationen als funkti-
onsfähig erwiesen haben (vgl. Coltheart et al., 1993, 1994), merkt Mannhaupt (2001) kritisch 
an, dass das Programm bereits vor dem ersten Lernzyklus über „Wissen“ verfügt, das es erst 
erworben haben kann, wenn mindestens ein Simulationszyklus durchlaufen wurde (Mann-
haupt 2001, S. 21). Dadurch bleibt die Parallele zum Leseanfänger problematisch.  
Vertreter des „top down“-Modells wie etwa Goodman (1967) messen dem Einfluss
textes auf das Lesen zu große Bedeutung bei. „Bottom up“-Modelle wiederum leugneten die-
sen in unverhältnismäßiger Weise und überbetonen den lesetechnischen Aspekt. Trotzdem 
können mit dem Zwei-Wege-Modell, einem bottom-up-Modell, qualitative Veränderungen 
bei den Lese- und Rechtschreibstrategien grundsätzlich gut abgebildet werden, wie etwa die 
Entwicklungsstudie von Scheerer-Neumann (1989) zeigt.  
In verschiedenen interaktiven Modellen (z. B. Goswami 1
mentäre Sichtweise ihren Ausdruck. Goswami (1993, 1994) entwickelte ein interaktives Ana-
logiemodell des Schriftspracherwerbs. Es zeigt die enge Beziehung zwischen phonologischem 
und orthografischem Wissen. Das phonologische Wissen bezieht sich in diesem Falle auf die 
Erkennung des Silbenkopfes (onset), das ist der Beginn einer Silbe vor dem Vokal, und des 
Reims (rime), das ist das Ende der Silbe einschließlich des vokalischen Kerns. Interaktiv be-
deutet, dass sich phonologisches und orthografisches Wissen im Lauf der Lese-
Rechtschreibentwicklung gegenseitig beeinflussen. Anders als von Goswami & Bryant (1990) 
angenommen, entwickelt sich das Onset-Reim-Bewusstsein jedoch nicht natürlich von Beginn 
des Schriftspracherwerbs an, sondern muss explizit instruiert werden, damit Leseanfänger 
Nutzen daraus ziehen können (Nation & Hulme 1997). 
 
S
auch in den Prozessmodellen die Gefahr, dass eine Verbesserung der Leistung rein quantitativ 
innerhalb einer Dimension beschrieben wird, z. B. als zunehmende Geläufigkeit und Genau-
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igkeit beim Lesen und Schreiben. Pädagogisch aber führe ein solches Modell zum Versuch 
der Fehlervermeidung, was besonders für den Anfang des Schriftspracherwerbs als inadäquate 
Sichtweise bewertet werden muss. 
In diesem Sinne sind auch die prozessorientierten Modelle um die kognitiv-

.3 Neuere Modelle zum Lesen und Schreiben(lernen) 

as oben beschriebene Zwei-Wege-Modell Colthearts von 1978 hat bis heute großen Einfluss 

anges bietet der Simple View of Reading-Ansatz, 

.3.1 Konnektionistische Modelle 

onnektionistische Modelle, auch Netzwerkmodelle genannt, wurden als Computersimulati-

.3.1.1 Darstellung der Hauptannahmen 

usgangspunkt dieser Modelle ist die Vorstellung neuronaler Prozesseinheiten, die Wissen in 

entwicklungspsychologische Perspektive ergänzungsbedürftig (vgl. Kapitel 2.4).  
 
 

2
 
D
auf die Schriftspracherwerbsforschung, da es nachvollziehbare und überzeugende Erklärun-
gen bietet. Dennoch ist dieses Modell nicht unumstritten. Konnektionistische Modelle können 
als Gegenentwurf dazu betrachtet werden.  
Eine umfassendere Sicht des Lese(lern)vorg
der sowohl Voraussetzungen als auch Entwicklung der Lesefertigkeit sowie des weitergehen-
den Leseverständnisses umfasst. 
 
 

2
 
K
onsprogramme konzipiert. Die Argumentation bezieht sich auf die neurophysiologische Ebe-
ne (vgl. z. B. Burgess & Hitch 1999), sodass es müßig wäre, entwicklungs- sowie motivati-
onspsychologische Betrachtungsweisen in diesen Modellen zu suchen. Lese- und Schreibvor-
gänge werden in weitgehender Unabhängigkeit von willensmäßigen, bewussten Lernvorgän-
gen gedeutet.  
 
 

2
 
A
Form von Netzwerken speichern. Konnektionistische Modelle wie das von Seidenberg & 
McClelland (1989) und van Orden, Pennington und Stone (1990) gehen davon aus, dass auch 
Lese- und Rechtschreibprozesse rein auf der Ebene neuronaler Netzwerke verstehbar sind. 
Ergebnisse ihrer Computersimulations-Studien, die ein „Training“ des Computers einschlie-
ßen, legen nahe, dass Worterkennung nicht nur ohne Hypothesentesten, sondern auch ohne 
Regelanwendung auskommt. Die Autoren konnektionistischer Modelle gehen zwar von einer 
relativ regelhaften Graphem-Phonem-Korrespondenz aus, aber nicht von der Notwendigkeit, 
diese mit Zuordnungsregeln zu erlernen. „Gelernt“ werden subsymbolische Verknüpfungen 
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als Reiz-Reaktionsmuster. Gespeicherte visuelle („orthografische“) Buchstaben(cluster) wer-
den in einem Netzwerk mit gespeicherten phonemischen Entsprechungen verknüpft (vgl. van 
Orden et al., 1990, S. 498). 
Am bekanntesten ist das Modell von Seidenberg und McClelland (1989), auf das sich die 

 

Abb. 2 Netzwerkmodell nach Seidenberg & McClelland (1989, S. 526): Es gibt drei Kodierungen, 
je eine für die orthografische, die semantische und die phonlogische Information des Wor-

 
ie Repräsentationen, beispielsweise der orthografisch-graphematischen Informationen, stel-

len keine Eins-zu-Eins-Entsprechungen der Buchstabenfolge von Wörtern dar, sondern sind in 
einer Vielzahl von Einzeleinheiten bis hin zum Detail eines Buchstabens abgelegt. Wörter 

meisten anderen Autoren beziehen. Es verzichtet auf die Annahme eines einheitlichen menta-
len Lexikons und besteht aus verschiedenen inneren Schichten für orthografische, phonologi-
sche und semantische Informationen („layers“). Überdies gibt es beim Lesen eine Input-
Schicht, die die Grapheme repräsentiert („Orthografie“), eine Output-Schicht, die die Phone-
me darstellt („Phonologie“) und je eine verdeckte Schicht (hidden layer), die zwischen Input- 
und Output-Schicht vermittelt. Da das gesamte Modell rein auf Computersimulationen ba-
siert, ist besonders die Annahme der „verborgenen Einheiten“ hypothetischer Natur und nicht 
etwa empirisch durch Messungen der Gehirnaktivitäten nachgewiesen. Seidenberg et al. 
(1989) schreiben dazu: „…it is crucial that there is a set of so-called hidden-units, mediating 
between the pools of representational units…” (Seidenberg et al., 1989, S. 526) und: “...that 
the activation of a hidden unit is a function of the weights in the connections coming into it“ 
(Seidenberg et al., 1989, S. 542). Verborgene Schichten erklären sich also aus ihrer Funktion 
als Verbindungsmodule bzw. -prozesse. Sie können aber nur annähernd beschrieben werden 
durch eine vergleichsweise geringe Gewichtung der Verknüpfungen auf (hypothetisch) neu-
ronaler Ebene.  
 

 

tes. Diese Codes sind über „verborgene Einheiten“ (hidden layers) miteinander verbunden. 
Die Doppelpfeile veranschaulichen die Interaktion zwischen den Einheiten. 

D
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werden in überlappende Sequenzen von Buchstabenfolgen zerlegt. Die neuronale Aktivierung 
des Netzwerkes, die eine große Anzahl von Repräsentationseinheiten einschließt, führt zur 
sicheren Identifikation der Buchstabenfolge oder des Wortes, was in diesem Modell die An-
nahme eines „inneren Lexikons“ zur Bedeutungsentschlüsselung überflüssig macht. Die Zu-
ordnung von Graphem(folgen) zu Phonem(folgen) festigt sich durch ständige Wiederholung 
und Übung. Die wechselseitige Verknüpfung wird allein durch statistische Häufigkeit gebildet 
und verstärkt („statistische Kovariation“, vgl. van Orden et al., 1990, S. 490).  
Zu gängigen Worterkennungs-Modellen bieten van Orden et al. (1990) eine „subsymbolische“ 
Alternative an, d. h. sie erklären auf der Ebene unterhalb von Buchstaben und Lauten im Sin-
ne von lediglich grafischen oder phonologischen Elementen den Zusammenhang zwischen 

ie konnektionistischen Modelle beziehen sich in ihrem Erklärungsansatz auf die rein neuro-
en konnte ge-

eigt werden, wie auf der Fertigkeitsebene Lesen lernen funktionieren kann. Einschränkend 

diesem Mo-

Graphemen und Phonemen. Sieht ein Leseanfänger z. B. zum ersten Mal einen Buchstaben 
und hört gleichzeitig das entsprechende Phonem dazu, resultiert daraus automatisch eine visu-
elle und eine phonologische Kodierung, die wiederum zu einem ersten Eintrag in die ortho-
grafische und die phonologische Repräsentationseinheit führt. Da die phonologische und vi-
suelle Kodierung gleichzeitig ablaufen, entsteht auch eine wechselseitige Verknüpfung zwi-
schen diesen beiden Einheiten. Sowohl die phonologische als auch die visuelle Kodierung 
wird dem Modell zufolge automatisch an die Bedeutungserkennungs-Einheit weitergeleitet. 
Hier kann die Information verarbeitet werden und beispielsweise festgestellt werden, ob ein 
Buchstabe bereits visuell oder phonologisch bekannt ist. Ist dies nicht der Fall, wird eine Ver-
knüpfungslinie zwischen visueller, phonologischer und semantischer Einheit neu gebildet; 
sind bereits Einträge vorhanden, werden diese Verknüpfungen verstärkt. Im weiteren Lern-
prozess gilt dies auch für Buchstaben- und Phonemcluster bzw. ganze Wörter. 
 
 

2.3.1.2 Bedeutung der konnektionistischen Modelle und Kritik 
 
D
nale Ebene. In Computersimulationsstudien auf der Grundlage dieser Annahm
z
müssen die Grenzen des Programms genannt werden, die u. a. darin bestehen, dass nur Ein-
heiten im Umfang von Graphem- und Phonemtripeln „gelernt“ werden konnten.  
Marx (1997) sieht die Erklärungskraft konnektionistischer Modelle nur für „die grundlegende 
Lesefertigkeit des Rekodierens ( = korrekte phonologische Kodierung ohne Bedeutungserfas-
sung)“ gegeben (Marx 1997, S. 96). Dekodieren kann wesentlich schlechter mit 
dell erklärt werden, obwohl es theoretisch im Modell enthalten ist. Die Kernaussage, dass 
visuelle und phonologische Codes, die häufig zusammen in Erscheinung treten, eine stärkere 
Verknüpfung erfahren als seltener auftretende, lässt für die Didaktik des Schriftspracherwerbs 
den - beinahe trivialen - Schluss zu, dass Lesen im Wesentlichen durch Lesen und Schreiben 
durch Schreiben gelernt wird (vgl. Valtin & Naegele 2001).  
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Eine weitere zentrale Aussage dieses Modells lautet, dass Lern- und Speichervorgänge im 
Wesentlichen unbewusste Prozesse sind (vgl. McClelland, McNaughton & O’Reilly 1995). 
Daraus leitet Oerter (2000) ab, dass „impliziten Lernvorgängen auch in der Schule mehr 

is 

o-
rammversion noch einmal und kamen dann auf ähnlich gute Simulationsleistungen wie 

Theorieansatz, der zwei parallele Strategien im Sinne impliziter Steuerungsprozesse 
eim Lesen lernen annimmt. Demzufolge wird einmal eine globale und einmal eine analyti-

Raum“ gewidmet werden sollte, vornehmlich im echten Spiel (Oerter 2000, S. 254ff.). Für 
Marx dagegen ist die „aufmerksamkeitskontrollierte Beachtung und Verarbeitung aller Gra-
pheme (vgl. Marx 1985) als Voraussetzung für Aufbau und Verstärkung der verschiedenen 
assoziativen Verknüpfungen von Graphemen und Phonemen“ wichtig (Marx 1997, S. 100). 
Wie auch Coltheart et al. (1993) äußert Roth (1999, S. 53) zu den Vorstellungen der konnek-
tionistischen Modelle die Kritik, dass das Lesen und Schreiben von Kunstwörtern („Pseudo-
wörter“) nicht ausreichend erklärt werden könne, denn dies sei eine Aufgabe, die die Kenntn
von Graphem-Phonem-Zuordnungsregeln und phonologische Segmentierungsfähigkeiten ver-
lange. Roth verweist auf Literaturbelege, die deutlich machen, dass sich gute und schlechte 
Leser besonders im Pseudowortlesen unterscheiden. Dies wäre mit einem konnektionistischen 
Modell nicht nachvollziehbar, da hier bewusste Regelanwendungen nicht mitgedacht sind.  
 
Um die Computerprogramme immer weiter an den „natürlichen“ Lernzyklus beim Lesen an-
zupassen, veränderten Seidenberg, Plaut, Petersen, McClelland und McRae 1994 ihre Pr
g
Coltheart und Kollegen (1994). Jedoch bleibt bei beiden Ansätzen die Parallele zum Lesean-
fänger fragwürdig, da beispielsweise bereits vor dem ersten Lernzyklus „Wissen“ in das Pro-
gramm eingespeist wird, das der lernende Mensch erst erwerben muss (vgl. Mannhaupt 2001, 
S. 21).  
 
Oerter (2000, S. 249) erläutert im Zusammenhang mit konnektionistischen Modellen einen 
neueren 
b
sche Strategie eingesetzt (vgl. z. B. Plaut, McClelland, Seidenberg & Patterson 1996). Es 
zeigte sich daraufhin in Computersimulationen, dass während der Erwerbsphase die analyti-
sche Strategie viel häufiger aktiviert wurde als die globale, die Schriftsprache also eher in 
ihren kleinsten linguistischen Einheiten (Graphem/Phonem) analysiert wurde. Dagegen wurde 
bei größerer „Erfahrung“ mit den Wörtern die globale Strategie zusätzlich aktiviert (d. h. grö-
ßere Einheiten, etwa Morpheme oder Silben werden erfasst), bis die globale Strategie schließ-
lich nach vielen Durchgängen dominierte. Die globale und die analytische Strategie sind in 
der Simulation nur durch die Zusatzannahme einer „Fenstergröße“ definiert, in der neuronale 
Verbindungen hergestellt werden, eine bei Bedarf eingesetzte, unbewusste Strategie. Diese 
Annahme würde nach Ansicht Oerters (2000) trotz aller Unterschiede der Modelle eine Brü-
cke zu dem von Frith (1985) postulierten Stufenablauf bilden, die er darin sieht, dass auch bei 
Frith auf der alphabetischen Stufe zunächst das Erlesen von Buchstaben-Laut-Kombinationen 
vorherrscht (entsprechend der „analytischen Strategie“) und später, auf der orthografischen 
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Stufe, entsprechend der „globalen Strategie“ größere Einheiten auf einen Blick erfasst werden 
(Oerter 2000, S. 249).  
Bei den folgenden aktuellen Modellen wird jeweils versucht, diese unter informationstheoreti-
scher und konnektionistischer Sichtweise zu beleuchten. 

.3.2 Der Simple View of Reading-Ansatz 

tellungen können hauptsächlich auf die 
esefertigkeit angewandt werden. Sie haben das Leseverständnis zwar als Ziel des Lesepro-

.3.2.1 Darstellung der Hauptannahmen 

 sich auf das Worterkennen. Scheerer-
eumann (1997) stellt heraus, dass sich die Beschränkung auf die Einheit „Wort“ beim Lesen 

 

e Fähigkeit betref-
n, mit dem Unterschied, dass die Information über verschiedene Sinnesorgane aufgenom-

 
 

2
 
Die oben dargestellten konnektionistischen Modellvors
L
zesses im Blick, jedoch allenfalls auf Wortebene. Mit dem Simple View-Ansatz wird der ge-
samte Lese(lern)vorgang in ein theoretisches Modell einbezogen, also auch das Leseverständ-
nis auf Textebene. Es wird versucht, den Aufbau der grundlegenden Kompetenz der Lesefer-
tigkeit (Rekodieren und Dekodieren) und der weitergehenden Kompetenz des Leseverständ-
nisses gleichermaßen einzubeziehen.  
 
 

2
 
Beinahe alle Modelle zum Lesen konzentrieren
N
als durchaus günstig erwiesen hat, denn Aneignungsprozesse lassen sich damit gut abbilden.  
Bei Modellen zum geübten Lesen steht vielfach das Leseverständnis im Vordergrund. Einige 
wenige Forschungsarbeiten setzen sich hier mit den Verarbeitungsprozessen oberhalb der
Wortebene auseinander (z. B. Just & Carpenter 1987; Rost 1987, 1998; Underwood & Batt 
1996). Nach dem Simple View of Reading-Ansatz (Gough & Tunmer 1986; Hoover & Gough 
1990; Tunmer & Hoover 1992) hängt Lesevermögen von zwei Komponenten ab, nämlich 
dem Worterkennen (Rekodieren und Dekodieren) und dem Hörverstehen.  
 
Es wird davon ausgegangen, dass Hörverstehen und Leseverstehen dieselb
fe
men wird. Beim Leseverstehen werden demnach Strukturen genutzt, die bereits durch den 
mündlichen Sprachgebrauch vorhanden sind. Perfetti (1987, S. 356) spricht von einem „a-
symmetrischen Verhältnis zwischen Sprache und Schrift“ bei der Interaktion von Hör- und 
Leseverständnis. Das Vermögen, etwas zu verstehen, ist zunächst beim Hören größer als beim 
Lesen, im Lauf der Zeit verschiebt sich das Gleichgewicht jedoch allmählich. Anders ausge-
drückt: Es erfolgt ein Wechsel vom „Texte lesen lernen“ zum „Lernen durch Lesen aus Tex-
ten“, wobei Wortschatz etc. erweitert werden.  
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Marx & Jungmann (2000) stellen ein Modell des Lesenlernens auf der Grundlage des Simple 
View of Reading- Ansatzes vor, das ähnlich einem Modell von Rost & Hartmann (1992) vor 

 

Abb. 3 ldungen). 
Das Modell zeigt die vorschulischen Bedingungsvariablen und ihren Einfluss auf die Aus-
bildung der grundlegenden Lesefertigkeit (Worterkennen), die wiederum direkten Einfluss 
auf das Leseverstehen größerer Einheiten hat. Hörverstehen steht in direktem Zusammen-
hang mit Leseverstehen und hat indirekt Auswirkung auf das Worterkennen. Durchgezoge-

 
Schriftunspezifis e 
Fertigkeiten) und  

eu gegenüber anderen Modellen ist die Beurteilung des Hörverstehens als dem Rekodieren 

allem eines aufzeigt: Leseschwierigkeiten geübter Leser können sowohl auf Probleme beim 
Worterkennen (Rekodieren und Dekodieren) als auch auf Verstehensprobleme zurückgeführt 
werden. 
 

Modell nach Marx und Jungmann (2000, S. 82; Zusammenfassung aus zwei Abbi

ne Linien veranschaulichen einen stärkeren, gestrichelte ein schwächeren Einfluss.  

che Faktoren (IQ,...) sowie spezifische Vorläuferfertigkeiten (phonologisch
 die Ausbildung der Buchstabenkenntnis beeinflussen das Worterkennen.

N
und Dekodieren adäquate Bedingung für das Leseverstehen. In amerikanischen Simple View-
Modellen steht das Hörverstehen ausschließlich mit dem Leseverstehen in Verbindung. Auch 
bei Marx und Jungmann wird diese Verbindung als die stärkste angenommen, denn unabhän-
gig von der Modalität (gesprochene versus geschriebene Sprache) werden darin allgemeine 
Verstehensprozesse wiedergegeben. Darüber hinaus wird davon ausgegangen, dass das Hör-
verstehen bereits bei der Entwicklung der beiden grundlegenden Lesefertigkeiten mitwirkt. 
Rekodieren wird in diesem Zusammenhang als die Speicherung von lautbezogener Informati-
on im Kurzzeitgedächtnis - ohne Bedeutungserfassung - verstanden, die unbewusst ablaufen 
kann. Das eigentliche Leseverständnis unterliegt jedoch immer bewussten Kontrollprozessen 
im Sinne des Bemerkens des eigenen Erfolges bzw. Misserfolges bei der Sinnkonstruktion 
und im Sinne des flexiblen Zugriffs auf Gedächtnisinhalte (Rost 1998, S. 336). 
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2.3.2.2 Bedeutung des Simple View-Ansatzes 
 
Marx und Jungmann (2000) liefern in einer empirischen Studie Belege, die die Prämissen des 

ndschulzeit hinweg unterstützen. Sie 
elegen damit die Gültigkeit der Hauptannahmen, dass beim verstehenden Lesen auf Wort- 

beim geübten Leser in einen Kontext zu bringen. Theoretisch erwartet wurde 

ompetenzen, die beispielsweise in entwicklungspsychologisch orientierten Mo-

icklungspsychologische Modelle 

lassische prozessorientierte Modelle beschreiben verschiedene Elemente, die beim Lesen 
abenbezogenen Prozesse des 

ompetenten Lesers und Rechtschreibers zugeschnitten. Die Annahme der Spezifität von Le-

herwerb 
ntworfen, die den Prozess der Schriftaneignung in den Mittelpunkt rücken. Schriftspracher-

Simple View of Reading-Ansatzes über die gesamte Gru
b
und Textebene weitgehend die gleichen kognitiven Verarbeitungsprozesse genutzt werden 
wie beim Verstehen gesprochener Sprache. Dieser Ansatz, der im angloamerikanischen Raum 
seit längerem Beachtung findet, konnte aus verschiedenen, teils testtheoretischen Gründen, 
bislang nicht im deutschsprachigen Raum untersucht und auf seine Brauchbarkeit hin über-
prüft werden.  
Durch die im Modell von Marx und Jungmann geleistete Verknüpfung von Worterkennungs- 
und Leseverstehensmodellen wird es möglich, die relevanten Prozesse beim Leseanfänger mit 
den Prozessen 
von Marx und Jungmann (2000), dass sich dieser Zusammenhang im Laufe der Grundschul-
zeit immer enger darstellen würde, was sich empirisch bestätigen ließ (Marx & Jungmann 
2000, S. 90). 
Obwohl die Leseentwicklung durch dieses Modell umfassend dargestellt werden kann, fehlt 
im Hinblick auf den Erwerb der Schriftsprache insgesamt die Verbindung zur Genese recht-
schriftlicher K
dellen vorhanden ist. 
 
 

2.4 Kognitiv-entw
 
K
und Schreiben zusammenwirken und sind zumeist auf die aufg
k
se- und Schreibprozessen wird bei den Entwicklungsmodellen beibehalten, der Blick richtet 
sich jedoch mehr auf den einzelnen Lerner und dessen Strategieerwerb und -einsatz.  
 
In Anlehnung an das Modell der kognitiven Entwicklung von Piaget (Piaget 1966; Piaget & 
Inhelder 1974) werden entwicklungspsychologische Modelle für den Schriftsprac
e
werb wird im Rahmen entwicklungspsychologischer Modelle als Teil der Denkentwicklung 
verstanden. Da die Schrift für die Kinder zunächst ein „Buch mit sieben Siegeln“ ist, kann die 
Schriftaneignung als Problemlösevorgang gesehen werden (vgl. May 1986). Unter entwick-
lungspsychologischer Perspektive wird der Lerner im Sinne Piagets nicht als passiver Rezi-
pient von fertigem Wissen aufgefasst, sondern als aktiver Konstrukteur des Lerngegenstandes 
(Speck-Hamdan 1998). Scheinbare Umwege zum Ziel des orthografisch richtigen Schreibens 
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oder flüssigen sinnentnehmenden Lesens zeigen eine notwendige selbstständige Auseinander-
setzung des Lerners mit der Schriftsprache. Deshalb werden „Fehler“ hier nicht als Abwei-
chung von der Norm betrachtet, sondern als noch unzutreffende Hypothesen bei der Lösung 
des Problems, wie Schrift strukturiert ist. Untersuchungen zeigten, dass gute und schwache 
Rechtschreiber die gleichen Fehler produzierten, allerdings zu einem sehr unterschiedlichen 
Zeitpunkt und in unterschiedlicher Quantität (vgl. Rauer et al., 1978). 
 
Entwicklungspsychologische Modelle bringen den Beginn des Schriftspracherwerbs im weite-
ren Sinne mit der Entwicklung abstrakter Fähigkeiten in der Vorschulzeit in Verbindung. So 

ndet sich bei Günther (1986) eine „präliteral-symbolische“ Phase, in der das Kind wichtige 

grundes, ihrer Stufenanzahl und ihres Geltungsbereiches gesehen werden 
gl. Marx 1997, S. 93). Gemeinsam ist den verschiedenen Modellen, dass sie zumindest eine 

en problematisch erscheint. Da je nach Situation und 
ufgabe verschiedene Strategien zur Anwendung kommen, ist die Einordnung von mündli-

                                                

fi
Symbolkenntnis erwirbt und in einer „logographischen“ Phase die Symbolkenntnis auf 
Schriftzeichen überträgt. Schriftspracherwerb im engeren Sinne beginnt bei alphabetischen 
Schriften damit, von der oberflächlichen (visuellen) Form absehen und vom Inhalt der Spra-
che abstrahieren zu können. Schrittweise werden Einsichten in Funktion und Aufbau der 
Schrift gewonnen.  
 
Unterschiede zwischen den entwicklungspsychologischen Modellen können hinsichtlich ihres 
theoretischen Hinter
(v
grob festgelegte Reihenfolge im Erwerb der Strategien (logographemisch - alphabetisch - or-
thografisch) sehen, was für den deutschen Sprachraum durch Fallanalysen und einige wenige 
empirische Untersuchungen teilweise gestützt werden kann (vgl. z. B. May 1990; Scheerer-
Neumann, Brügelmann & Kretschmann 1986); die Einschränkung bezieht sich auf das zwin-
gende Auftreten der logografischen bzw. logographemischen Phase (Scheerer-Neumann et al., 
1986; Wimmer, Hartl & Moser 1990).  
 
Bei einigen Modellen wird eine strikte Einteilung von Lernständen in Stufen oder Phasen 
suggeriert, die aus verschiedenen Gründ
A
chen und schriftlichen Lernergebnissen in feste „Stufen“ irreführend. Der Gesamteindruck der 
angewendeten Strategien weist jedoch auf eine dominierende (und nicht alleinige) Verarbei-
tungsstrategie hin, deren Schwerpunkt sich allmählich verlagert (vgl. Brinkmann 1996, 
2002).2 
 

 
2 Da nach Auffassung der Autorin die allmähliche Entwicklung von immer komplexer werdenden Verarbei-
tungsstrategien das entscheidende Kriterium der hier besprochenen „Phasen-“ oder „Stufen-“ Modelle ist, wird 
im weiteren Text von „Entwicklungsmodellen“ gesprochen. 
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.4.1 Das Modell von Frith (1985) 
 
Da dieses Modell grundlegend für die meisten später entwickelten Modelle (z. B. Günther 
1986, Scheerer-Neumann 1987) ist, bezeichnet es Scheerer-Neumann (1998, S. 33) als „Rah-
menmodell“. Es besticht durch seine einfache Struktur, die von drei dominierenden Strategien 
ausgeht.  
Kennzeichnend ist die Auffassung, dass es diskrete, also voneinander unterscheidbare „Stu-
fen“ oder „Phasen“ der schriftsprachlichen Entwicklung gibt, und zwischen Lesen und 
Rechtschreiben eine gewisse Interaktion angenommen wird. Ihr Drei- bzw. Sechs-Phasen-
Modell unterscheidet eine logographische, eine alphabetische und eine orthografische Strate-
gie, wobei sie sich mit den beiden ersten auf Marsh, Friedman, Welch & Desberg (1980) be-
zieht, während die orthografische Strategie die sogenannte Analogie-Strategie ersetzt (vgl. 
Frith 1985, S. 306).  
 

2

Stufe Lesen Schreiben 
1a 

 
logographisch  1 
 
logographisch  2  

(symbolisch) 
 
logographisch  3 1b 

 
2a 

 
2b 

 
logographisch  3 
 
alphabetisch  3  

 
alphabetisch  1 
 
alphabetisch  2 

 
3a 

 

 
orthographisch  1 
 
orthographisch  2 

 
alphabetisch  3 
 
orthographisch 3 3b 

Tab. 1 Modell von Frith (1985, S. 311) 
 
Die logographische Strategie zeichnet sich nach Frith dadurch aus, dass sie nicht phonolo-
gisch vermittelt wird. Sowohl im Lesen als auch im Schreiben müssen dabei Gedächtnisreprä-
sentationen des Wortes vorhanden sein. Die logographische Strategie wird nach Frith zu-
nächst im Lesen erworben (1a), indem echte „Logos“ etwa von Firmen oder Reklamen (z. B. 
„McDonalds“) wiedererkannt und mit Inhalten verbunden werden. Frith spricht davon, dass 
diese Fähigkeiten zunächst noch als „symbolic skills“ beschrieben werden können (Frith 
1985, S. 308). Auch Wörter werden dann wie Logos gespeichert und jeweils an einem spezifi-
schen Merkmal festgemacht: immer, wenn dieses Merkmal auftritt, wird der Name, der damit 
verbunden ist, genannt. Merkmal „x“ bei „Taxi“ führt dann beispielsweise dazu, dass auch 
alle anderen Wörter mit <x> als Taxi gelesen werden. Zu einem späteren Zeitpunkt (1b) kann 
die auswendig gelernte Buchstabenfolge, etwa der eigene Name, aufgeschrieben oder besser 
gesagt, aufgemalt werden. Die Reihenfolge der Buchstaben besitzt auf Grund der fehlenden 
Einsicht in den Zusammenhang zwischen gesprochener und geschriebener Sprache noch kei-
ne essentielle Bedeutung. Zudem können Buchstabenformen durchaus unkonventionell notiert 
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werden denn die Kinder orientieren sich bei,  der Schreibweise an Merkmalen, die für sie be-
eutungsunterscheidend sind (etwa die Querstriche beim <E>, die dann der Wichtigkeit hal-

nne des oben beschriebenen Zwei-Wege-Modells ist die logographische Strategie eine „direkte 
tegie“, weil sie das visuell erkannte Wort sofort mit einem lexikalischen Inhalt verbindet und die 

ie alphabetische Strategie ist gekennzeichnet durch die zunehmende Einsicht in den struktu-
rellen Aufbau (z. B. die Links-Rechts-Richtung) und die Funktion der Schriftsprache. Damit 
geht die Erkenntnis ei r, dass aben zuge  Lesen und Schreiben 
sind bei dieser Strategi rch se s hrittigke  das Gliedern eines 
gehörten Wortes in seine Phoneme verlangt eine äußerst detaillierte Analyse. Umgekehrt ist 
das Lesen ein „Erlesen“ mit der eit des Be schließenden Syn-
thetisierens der Phone Phone d h iten, etwa das „ch“ in Dachs, das nicht als 
„x“ sondern als „ch“ wie in Dach gelesen wird, sowie falsche Silbenbetonungen sind typisch 
für diese Phase. Die Verschriftungen sind dabei stark an der eigenen Artikulation orientiert 
und auf diese Weise zu eil ge t als es unserer rechtschriftlichen Konvention 
entsp . B erze“). Die alphabetische Strategie tritt nach An-
icht Friths zuerst beim Schreiben auf (2a). Zeitlich später wird diese Strategie auch im Lesen 

 

d
ber sogar überbetont werden, z. B. durch mehr als drei Querstriche) (vgl. Günther 1986, S. 
39).  
 

Im Si
Stra
phonologischen Merkmale zuordnet (Frith 1985, S. 308: „look and say strategy“). Versucht man nun, 
diese Strategie auf der Ebene neuronaler Netzwerke zu interpretieren, so bleibt festzuhalten, dass durch 
die eher unsystematische Wiedererkennung von Merkmalen und die Orientierung an irrelevanten Hin-
weisreizen keine einheitliche Gedächtnisrepräsentation gelingt. Dies ist ein Grund, warum nur relativ 
wenige (persönlich bedeutsame) Wörter sicher wiedererkannt werden, obwohl die eigentliche Gedächt-
nisauslastung mit diesen wenigen Wörtern noch lange nicht erreicht wäre (vgl. Klicpera & Gasteiger-
Klicpera 1995, S. 47ff.).  

 
D

nhe  Lauten Buchst ordnet sind.
e du quentielle Klein c it geprägt, denn

 mühevollen Arb nennens und an
me. tische Beson er e

m T nauer abgebilde
richt (z . „Khertse“ für das Wort „K

s
angewandt (2b).  
 

Im Zwei-Wege-Modell entspricht die alphabetische Strategie dem „indirekten Weg“, also der regelge-
leiteten, phonologischen Route. Beim Lesen wird das Wort in einem ersten Schritt in Grapheme geglie-
dert, die dann die Einheiten für die nachfolgende Übersetzung in Phonemeinheiten bilden. Der so er-
stellte phonologische Kode kann bereits Grundlage für das laute Lesen eines Wortes sein, im Allgemei-
nen wird jedoch in einem weiteren Schritt die Bedeutung mit Hilfe des inneren Lexikons entschlüsselt. 
Entsprechend kann der regelgeleitete Weg auch auf Schreibungen angewendet werden, die nun konse-
quent alphabetisch konstruiert werden.  
In der Sicht der konnektionistischen Modelle werden während der Dominanz der alphabetischen Strate-
gie die entscheidenden Verbindungen und Verstärkungen zwischen dargebotenen visuellen und phono-
logischen Kodes geschaffen. Nach Auffassung von Marx (1985, 1997, S. 99ff.) ist die Aufmerksamkeit 
Voraussetzung für den Aufbau und die Verstärkung der assoziativen Verknüpfungen zwischen Phone-
men und Graphemen. Erst eine hohe Vertrautheit mit den Buchstaben und Buchstabenclustern gestattet 
eine Verarbeitungsgeschwindigkeit, die auch zwei oder mehrere Buchstaben assoziativ in ihrer ortho-
grafischen und phonologischen Umgebung verknüpft. 
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Die orthografische Strategie ist die letzte Phase im Modell von Frith. Sie entwickelt sich 
durch das Verinnerlichen von Schriftmustern sowie durch die Kenntnis von Rechschreibre-
geln und Erfahrungen in der Betonung und Aussprache der Wörter. Nach Ansicht von Frith 
verschmilzt eine Strategie mit der nächsthöheren oder überformt sie, sodass die vorangegan-

enen Strategien nicht mehr zugänglich wären. Dies ist unwahrscheinlich, denn bereits das 
Erlesen
Leser wieder auf eine alphabetische Strategie des „Erlesens“ zurückgreifen. Frith (1985,  
S. 306
grund 
kung d
ebenfal
heutiger Sicht werden verschiedene Einheiten in der Größe zwischen Graphem und Wort dis-

utiert (Silben, Morpheme, häufige Konsonantengruppen, kurze Wörter), im Amerikanischen 

eleitete alphabetische Strategie (vgl. Eichler & Thomé 1995)  

). 

 
Günthe
indem 
orthogr
 
 

g
 komplizierter Namen (z. B. von chemischen Verbindungen) lässt den erwachsenen 

) geht weiterhin davon aus, dass bei der orthografischen Lesestrategie das Wort auf-
seines visuellen Hinweischarakters sofort semantisch entschlüsselt wird ohne Mitwir-
er phonologischen Information. Hierbei sind morphematische abstrakte Informationen 
ls im orthografischen Lexikon gespeichert und erleichtern die Entschlüsselung. Aus 

k
sogar „onset“ und „rime“ - Silbenkopf und Silbenreim (vgl. Wise, Olson & Treiman 1990). 
Übereinstimmend kann jedoch festgehalten werden, dass die Einheiten, die gelesen werden, 
größeren Umfang annehmen als bei der alphabetischen Strategie.  
 
Nach dem Frith-Modell von 1985 setzt die orthografische Strategie im Lesen (3a) früher ein 
als im Schreiben (3b). Dies ist eine heute sehr umstrittene Festlegung. Ein weiterer Diskussi-
onspunkt liegt darin, dass auch das Rechtschreiben als direkte Strategie im Sinne des Zwei-
Wege-Modells entworfen wird und die alphabetische Strategie ablöst. Vom Stand der heuti-
gen Forschung aus ist dies nicht haltbar. Kinder bilden sich durch schulische und außerschuli-
sche Anregungen sowie durch eigene Auseinandersetzung mit der Schrift Hypothesen und 
Regeln in Annäherung an die Orthografie, die sie neben den lautorientierten Konstruktionen 
einsetzen. Die orthografische Strategie wird also parallel angewendet und substituiert nicht 
einfach die regelg
 

Unter konnektionistischer Perspektive bedeutet der Aufbau einer orthografischen Kompetenz im Lesen 
wie im Schreiben eine sukzessive Konfiguration und Verbindungsgewichtung, die eine regelhafte Be-
ziehung zwischen Orthografie und Phonologie herstellen. Durch die Häufigkeit des Auftretens wird eine 
Kette von orthografischen Subsymbolen geschaffen, die mit Gruppen von phonetischen Subsymbolen 
verkoppelt sind. Wörter, aber auch kleinere Einheiten wie Silben oder Morpheme, sind demnach funkti-
onale Einheiten, die zusammen ein unveränderliches Muster in einem dynamischen System bilden, so-
lange sie aktiviert sind (vgl. Oerter 2000

r (1986) übertrug das Modell von Frith ins Deutsche und ergänzte die Strategiefolge, 
er vor der logographischen Strategie eine „präliteral-symbolische“ Phase und nach der 
afischen Phase eine „integrativ-automatisierte Phase“ annimmt. 
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2.4.2 Das Modell des Sichtwortlesens von Ehri 
 
Ein theoretisch gut durchdachtes und in der Forschung viel beachtetes Lesemodell ist das von 
Ehri, das in verschiedenen Varianten seit Mitte der 80er Jahre vorliegt. Ehri (1992a) entwarf 
ihr Modell zum Teil als Gegenentwurf zur Zwei-Wege-Theorie von Coltheart (1978). Ihre 
Vorstellungen sind sowohl beeinflusst von konnektionistischen als auch von entwicklungs-
psychologischen Modellen.  
In den Überlegungen Ehris begegnet man an zentralen Stellen dem Begriff „Sichtwort“, das 
sie selbst folgendermaßen erklärt: „The term sight indicates, that sight of the word activates 
that word in memory, including information about it’s spelling, pronunciation, typical role in 
sentences, and meaning” (Ehri 1997, S. 168). 
Scheerer-Neumann (1995a) kommt in der Auseinandersetzung mit dem Begriff zu einer Ne-
gativ-Definition: Nicht dazu zählen Wörter, die hörbar erlesen werden. Wie die Sichtwörter 
jedoch erkannt werden, bleibe zunächst offen (Scheerer-Neumann (1995a, S. 171). Erst aus 
der Kenntnis des Lernentwicklungsstandes sind Aussagen mit größerer Sicherheit zu treffen, 
sodass eher eingeschätzt werden kann, ob es sich um ein „Auswendiglernen“ bei der lo-

ographemischen Strategie handelt oder um bereits automatisierte Lesevorgänge bei der or-

Abb. 4 nach Ehri 1992a, S. 115: Das Diagramm zeigt kontrastiv die Verknüpfungen, wie sie nach 
der Theorie des Zwei-Wege-Modells zwischen Lesewort und visuell-semantischer Route 
(„direkter Weg“), linke Abbildung, bzw. nach der Sichtwort-Theorie von Ehri (visuell-
phonologische Route), rechte Abbildung, bestehen. 

g
thografischen Strategie. 
Im Gegensatz zu Coltheart (1978), dessen „direkter Weg“ von der visuellen Vorlage des Wor-
tes sofort zur Bedeutungsentschlüsselung im Gedächtnis führt (ohne jeden phonologischen 
Bezug) geht Ehri auch von einer Koppelung mit phonologischen Kodierungen beim geübten 
Leser aus und greift in diesem Punkt das Zwei-Wege-Modell heftig an, das ja die Unabhän-
gigkeit der Wege propagiert (vgl. Ehri 1992a, S. 111). 
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Ein anderes bedeutsames Argument Ehris gegen das Zwei-Wege-Modell ist, dass dieses die 
edeutung der phonologischen Bewusstheit als bester Prädiktor für späteres Lesen nicht er-

st demnach eine zentrale Fähigkeit beim Erlernen des Sichtwort-

elte phonologische Kodierung einen präzisen 

 reading phase; phonetic cue reading phase; cipher reading phase. 

er Analogie-Strategie (4) gelesen wer-
den (vgl. Bruck & Treiman 1992; Ehri & Robbins 1992; Goswami 1986; Marsh, Friedman, 
Desberg & Welch, 1981). Schließlich kann auch vorrangig der Kontext (Bilder, vorangegan-
gener Text) beim Lesen genutzt werden (5), der eine gewisse Vorhersage kommender Wörter 
zulässt (Goodman 1967; Stanovich 1980). Allerdings können dabei viele Wörter nicht genau 
benannt werden, besonders inhaltlich wichtige Wörter bleiben zu unklar (Gough & Walsh 
1991). 
 
Ehris Modell des Sichtwortlesens von 1997 beschreibt die Entwicklung vom Leseanfänger bis 
zum geübten Leser in vier Phasen. Klarer als 1992 betont sie den interaktiven Aspekt, der 
sich in der Betonung der alphabetischen Fähigkeiten zeigt. In den gewählten Phasenbezeich-
nungen findet dies seinen Ausdruck: 
 

- Voralphabetische Phase („pre-alphabetic phase“), 
- 

- Vollständ
- Konsolidierte alphabetische Phase („consolidated alphabetic phase“). 

 

B
klären könne (Ehri 1992a, S. 112ff.). „The present theory of sight word reading explains why 
poor readers are not very skilled at reading words. Not only are they unable to phonologically 
recode words very accurately or rapidely, but also their poor skill precludes their learning to 
read words by sight using the cipher” (Ehri 1992a, S. 139). 
Phonologisches Rekodieren i
Lesens, die über besseres oder schlechtes Gelingen des automatisierten Lesens entscheidet. 
Der Sichtwortschatz wird über den Prozess der Konnektionsbildung („connection-forming-
process“) aufgebaut. Für die Entschlüsselung und richtige Aussprache des Wortes bildet die 
mit der (orthografischen) Schreibung gekopp
Suchfilter, der genau dieses Wort im Gedächtnis aktiviert und nicht ähnlich aussehende oder 
Worte mit ähnlicher Bedeutung.  
Neben der grundlegenden Kenntnis der Graphem-Phonem-Korrespondenzen wird zum ande-
ren die Fähigkeit, Wörter in Phoneme zu gliedern, benötigt, um den Konnektionsprozess und 
damit den Aufbau eines Sichtwortschatzes zu ermöglichen.  
Das von Ehri 1992 entwickelte Modell ähnelt dem von Frith (1985) in seiner Einteilung: 
logographic or visual cue
 
Ehri unterscheidet fünf unterschiedliche Arten, Wörter zu lesen, nämlich vom einfachen Über-
setzen der Grapheme in Phoneme (1) über das Dekodieren ganzer Buchstabensequenzen (2) 
(vgl. Treiman, Goswami & Bruck 1990) bis zum Lesen abgespeicherter „Sichtwörter“ (3) 
(vgl. auch Reitsma 1983). Wörter können zudem mit d

Teilweise alphabetische Phase („partial alphabetic phase“), 
ige alphabetische Strategie („full alphabetic phase“), 
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In der letztgenannten Phase entstehen zunächst mit einzelnen Schriftmustern (z. B. Morphe-
me, Konsonantengruppen, Silben), später auch mit ganzen Wörtern „konsolidierte Einheiten“, 
die sich durch stabile Koppelungen im neuronalen Bereich auszeichnen. Diese größeren Ver-
arbeitungseinheiten sind vorteilhaft für den Aufbau des Sichtwortschatzes, denn sie reduzie-
ren die Anzahl der neuen Verknüpfungen.  
In einer Reihe von Untersuchungen konnte gezeigt werden, dass geübte Leser die konsolidier-

er Rechtschreibentwicklung vor-

ten Buchstabenverknüpfungen auch tatsächlich nutzen (Bowey & Hansen 1994; Treiman, 
Goswami & Bruck 1990). Ehri (1997) überprüfte ihr Modell des Sichtwortlesens in empiri-
schen Studien und fand es bestätigt (Ehri 1997, S. 180ff.). 
 
 

2.4.3 Das Rechtschreibmodell von Scheerer-Neumann (1989b) 
  
Viele der vorliegenden Entwicklungsmodelle beziehen sich auf das Lesen. Es gibt aber auch 
Modelle für das Rechtschreiben. In der amerikanischen Forschung der letzten 15 Jahre domi-
niert das „developmental spelling model“, das fünf Stufen d
sieht (vgl. Brown 1990; Ehri 1992b): 
 

Developmetal spelling model 

präkommunikatives Stadium willkürliche Buchstaben und Zahlen 

semiphonetisches Stadium unvollständige, phonetische Schreibungen 

phonetisches Stadium vollständige phonetische Schreibungen 

transitionales Stadium phonologisch orientierte Schreibungen mit orthografischen und 
morphematischen Elementen 

Kompetenzstufe kompetente Kombination phonologischer, morphologischer und 
orthografischer Schreibstrategien 

Tab. 2 Developmental spelling model  
 
Ein ähnliches Modell liegt von Scheerer-Neumann (1989b) vor, die es in sieben Phasen glie-

ert. Neben der Modellierung von Strategien wird hier der Einfluss des Unterrichts auf die 

tehen: je weiter die Kinder im Hinblick auf Schreibstra-
gien entwickelt sind, je mehr Einblicke sie in schriftsprachliche Strukturen gewonnen ha-

ben de rtern...“ (Scheerer-Neumann 1998,  
S. 56). 

d
Rechtschreibentwicklung durch die Orientierung an der Schriftnorm mit dem Erwerb von 
„Lernwörtern“ verdeutlicht. „Dies ist deshalb so wichtig, weil beide Arten des Schreibens - 
das Konstruieren aufgrund bekannter Regeln und das Abrufen aus dem Gedächtnis - in einem 
unmittelbaren Verhältnis zueinander s
te

, sto leichter fällt ihnen der Erwerb von Lernwö
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Das Modell von Scheerer-Neumann (1989, S. 32) lässt sich wie folgt beschreiben:  
Zunächst können nur Wörter geschrieben werden, deren Schreibweise dem Kind bekannt sind 
und die es sich auswendig merkt („logographische Strategie“ bei Frith, „präkommunikatives 
Stadium“ im „developmental spelling model“). Scheerer-Neumann geht von einer lexikali-
schen, wortspezifischen Speicherung im Gedächtnis aus, die beim Schreiben abgerufen wird. 

ie beginnende phonemische Strategie (semiphonetisches Stadium des „developmental spel-
ng model“) wird wie folgt charakterisiert: Spontan oder durch den Unterricht angestoßen 

geschriebener 
rache auf der Ebene der Grapheme und Phoneme da ist. Voraussetzung ist die Kenntnis der 

nnen, sind diese Verschriftungen noch rudimentär. Das 
onstruieren neuer Wörter läuft nun nach Scheerer-Neumann so ab, dass die Schreibung des 

Wortes auf Grund von allmählich gespeicherten Regelmäßigkeiten (Phonem-Graphem-
Korres sungsprozess sozusagen „hergestellt“ wird.  
Die en e p h als qualitative Weiterent-
wicklu tisch lling model“): Wörter 
werden ändiger ch hauptsächlich an der 
eigene tiert. D a die 
Aufmerksamkeit stark von dem Vorgang der Lautanalyse in Anspruch genommen wird. Dies 
erklärt, dass die gleichen Wörter i wer-
den u ler rend zu Beginn dieser Phase noch oft Buchstaben 
usgelassen, wiederholt oder vertauscht werden, kommt es langsam zu stabileren Phonem-

ung von Konsonanten („Thanthe“ statt „Tante“).  
Die voll entfaltete phonemische Strategie mit orthografischen Elementen entspricht im Modell 
des „developmental-spelling“ dem transitionalen Stadium. Durch die Auseinandersetzung mit 
orthografisch richtigen Wörtern z. B. beim Lesen oder auch durch „Lernwörter“ ergänzen die 

Bei unbekannten Wörtern steht den Kindern noch keine Strategie zur Verfügung. Die Kinder 
experimentieren mit zunächst willkürlich ausgewählten und aneinandergereihten Buchstaben-
folgen, um Wörter darzustellen, denn diese „Hilfskonstruktionen“ werden als wortähnlicher 
angesehen als Zeichnungen oder ähnliches. 
D
li
gewinnt das Kind die Einsicht, dass ein Bezug zwischen gesprochener und 
Sp
Lautwerte zumindest einiger Buchstaben und die Fähigkeit, diese im Wort analytisch heraus-
zulösen. Zum ersten Mal gelingt es, unbekannte Wörter so aufzuschreiben, dass sie Ähnlich-
keit mit dem gemeinten orthografischen Wort haben. Da zunächst erst wenige Laute isoliert 
und in Grapheme übersetzt werden kö
K

pondenzen) in einem Problemlö
tfaltete und voll entfaltet honemische Strategie lässt sic
ng beschreiben (phone es Stadium im „developmental spe
 zunehmend vollst wiedergegeben, jedoch immer no

n Artikulation orien ie Laut- und Buchstabenfolgen sind noch instabil, d

m gleichen Text teilweise verschieden aufgeschrieben 
nd Feh  nicht „prägend“ sind. Wäh

a
Graphem-Verbindungen auf der Ebene von Wortteilen (Silben, Morphemen...), sodass Buch-
stabenrevisionen seltener werden, da jeder Laut in der Silbe „seinen Platz“ hat. Als „Hilfskon-
struktion“, um sich den Normen der Orthografie zu nähern, passen die Kinder ihre Mitsprech-
strategie beim Schreiben an die geschriebene Sprache an und entwickeln eine „Rechtschreib-
sprache“, die den orthografisch richtigen Schreibungen entspricht (z. B. „Garr-ten“ statt 
„Gaatn“ gesprochen). Eine zweite Möglichkeit, sich an die „richtige“ Schreibung heranzutas-
ten, ist häufig zu beobachten, aber wenig erfolgreich: Durch noch genaueres Hinhören werden 
auch Lautnuancen verschriftet, die in unserer Rechtschreibkonvention nicht üblich sind, z. B. 
Aspirier
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Kinder ihre rein phonemische Strategie immer mehr mit orthografischen Elementen. Dies 

gruppen in einzelnen Wörtern ist zunächst noch 

rt werden. 

t eine vom Alter und der sozialen 

geschieht z.T. wortspezifisch, z.T. regelhaft (z. B. Endmorpheme wie „-el“ ). In diesem Stadi-
um trifft man oft auf das Phänomen der „Übergeneralisierung“. Regelmäßigkeiten, die Kinder 
entdeckt haben, wie etwa die Auslautverhärtung, werden auch auf Fälle übertragen, bei denen 
diese Regel nicht anzuwenden ist (z. B. „bund“ statt bunt). Die Speicherung im Gedächtnis 
ist, was die regelmäßigen Phonem-Graphem-Korrespondenzen eines Wortes anbelangt, recht 
stabil. Buchstabengruppen, die orthografische und morphematische Regeln enthalten, werden 
langsam zu festen Koppelungen und können durch wiederholtes Auftreten stabiler werden. 
Die Verwendung dieser festen Buchstaben
variabel (was das Phänomen der Übergeneralisierung deutlich zeigt), wird jedoch dann durch 
die entsprechende Rückmeldung in Auseinandersetzung mit Lesetexten oder Schriftkundigen 
immer enger und damit stabiler abrufbar. 
Zu der von Scheerer-Neumann nicht näher bezeichneten 6. Phase, die im developmental-
spelling-Modell „Kompetenzstufe“ genannt wird, besteht deshalb ein fließender Übergang. 
Zeitlich ist dies jedoch die längste Phase im Rechtschreibprozess. Weitere orthografische Re-
geln und morphologische Strukturen werden angeeignet (z. B. Funktionsmorpheme, Vorsil-
ben, Groß- und Kleinschreibung...). Grundlage aller richtig gespeicherten Wörter bleiben die 
relativ regelmäßigen Phonem-Graphem-Verbindungen. Gemerkt bzw. neuronal gekoppelt 
werden nur noch die Abweichungen davon. Zunehmend sicherer können Wörter aus dem 
Langzeitgedächtnis einfach „abgerufen“ werden und müssen nicht mehr konstruie
Trotz dieser unbewusst ablaufenden, automatisierten Vorgänge steht dem Schreibenden nach 
wie vor auch die phonemische Strategie z. B. bei unbekannten Wörtern zur Verfügung.  
Die Unterschiede im Ausgangsniveau und im Entwicklungstempo sind enorm, wie Scheerer-
Neumann im Hinblick auf den Anfangsunterricht betont. Trotzdem lässt sich jeweils eine all-
mähliche Verschiebung der dominanten Strategie zugunsten der weiterentwickelten beobach-
ten. 
 
 

2.4.4 Bedeutung und Kritik der Entwicklungsmodelle 
 
In der Literatur werden als bedeutsame Vorteile der Entwicklungsmodelle immer wieder eini-
ge gewichtige Argumente genannt, die andere Modelle nicht erfüllen. Erstmals werden die 
unterschiedlichen Vorerfahrungen mitberücksichtigt (z. B. Brügelmann 1995; Spitta 1985; 
Valtin 1993) und damit der Schriftspracherwerb nicht auf die Schule beschränkt.  
 
Entwicklungsmodelle können als pädagogische Orientierungshilfen gesehen werden, um den 
Lernstand eines Kindes erkennen zu können. Dies erlaub
Bezugsnorm unabhängige individuelle Einschätzung. Gerade die erstaunliche Parallelität zwi-
schen entwicklungsbedingten Fehlern und den Fehlern rechtschreibschwacher älterer Schüler 
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ist verblüffend. Leserechtschreibschwache Kinder können in diesem Kontext zunächst einmal 
als langsame Lerner interpretiert werden (Scheerer-Neumann 1989b, Valtin 1995). Fehler, die 
als legasthenietypisch angesehen wurden, treten in einer frühen Phase bei fast allen Kindern 
auf (z. B. Buchstabenreversionen und -auslassungen). Fehler sind also nicht typisch für be-
stimmte Kinder, sondern für ein bestimmtes Verständnis von Schriftsprache. Sie sind Verein-
fachungen des Lerners bezüglich des Gegenstandes, entsprechend seinem Vermögen, seinem 
„Entwicklungsstand“. 
 
Entwicklungsmodelle können einen Rahmen für Diagnose und Förderung geben, auch wenn 
sie per se als theoretische Modelle nicht 1:1 in die Praxis übertragbar sind. Mit diesem Raster 
kann die Dynamik der Entwicklung beim Lerner überblickt werden. Auf diese Weise ist eine 
genauere Passung der Unterrichtsangebote an die dominierenden Strategien der Kinder mög-

chem 

egien flexibel zugreifen kann (Eichler & Thomé 1995; May 1990). 
eitere Grenzen der Modelle sind darin zu sehen, dass zwar ein Entwicklungsverlauf ge-

ennzeichnet wird, Ursachen von Verzögerungen jedoch nur bedingt erschlossen werden 
u verführen, nur auf das 

Produkt“ zu achten, nicht jedoch auf die Wahrnehmungs- und Denkvorgänge des Kindes 

us den 70er 
ahren sowie Mason und Kollegen aus den 80er Jahren an (Richter 1992, S. 38), die bereits 

schen Strategie (Frith 1985), die sich im angloamerikanischen Raum als wichtige frühe Phase 

lich. Valtin (1993, 2000a) unterbreitet dazu sehr konkrete Vorschläge. Allerdings könnte auf 
Grund der Darstellung bei Valtin der Eindruck entstehen, als verwendete ein Kind tatsächlich 
jeweils nur eine Strategie, die klar trennbaren „Stufen“ zuzuordnen wäre. Diese Annahme 
wird von Schneider (1997) und anderen (z. B. Ehri 1992) kritisiert. Schneider führt den Ein-
wand Goswamis (1992) an, dass bereits Rechtschreibanfänger auf unterschiedliche Wissens-
quellen zurückgreifen. Die Entwicklung von Rechtschreibkompetenzen wird demnach weni-
ger als Abfolge unterschiedlicher Stufen, sondern vielmehr als kontinuierlich verlaufender, 
interaktiver Prozess verstanden, bei dem sich der Schwerpunkt der dominierenden Strategie 
allmählich verschiebt (vgl. Brinkmann 1997). Interaktiv bedeutet in diesem Zusammenhang, 
dass eine enge Beziehung zwischen phonologischer Informationsverarbeitung, lexikalis
Wissen und Rechtschreibleistungen angenommen wird, wie die Modelle von Ehri (1997) und 
Scheerer-Neumann (1989b) dies verdeutlichen. Aber auch andere Autoren kommen zu der 
Einschätzung, dass der kompetente Rechtschreiber und Leser auf ein Bündel verschiedener 
Strat
W
k
können. Dehn (1990) merkt zudem kritisch an, dass viele Modelle daz
„
(Dehn 1990, S. 312).  
 
Die Grundannahmen der Entwicklungsmodelle werden z.B. durch die Studien Ehris (1997) 
empirisch belegt. Aber auch Richter (1992) führt Studien von Wells und Raban a
J
eine feste Abfolge von Entwicklungsphasen in ihren Längsschnittstudien annehmen.  
 
Neuere empirische Studien befassen sich mit dem Problem der Übertragbarkeit der Modell-
annahmen auf unterschiedliche Sprachen. Es kann als gesichert gelten, dass der logographi-
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im Schriftspracherwerb erwiesen hat, im deutschen Sprachraum eine wesentlich geringere 
Rolle zukommt (vgl. Jansen 1992; Jansen, Mannhaupt & Marx 1993; Wimmer et al., 1990). 
In Fallanalysen (Scheerer-Neumann et al., 1986) wurde vereinzelt beobachtet, dass Kinder 
diese Strategie sogar ganz „auslassen“. Da die Graphem-Phonem-Entsprechungen im Deut-
schen höher sind als im Englischen, wird diese Korrespondenz von deutschen Kinder viel 
früher erfasst als von englischen Kindern (vgl. Wimmer, Landerl & Frith 1999).  
 
Trotz mancher Einschränkungen können die Entwicklungsmodelle insofern als bestätigt gel-

en sich Probleme für 

lichkeit. Sobald ein Kind beim Lesen die Synthese begriffen hat, also 
rapheme in Laute übersetzen und koartikulieren kann, beginnt ein gewisser Automatisie-

ten, als es insgesamt unterschiedliche Strategien der Kinder gibt, die Schriftsprache verste-
hend zu verarbeiten. In Untersuchungen fanden sich auch Belege dafür, dass ohne ein Funda-
ment im Bereich des phonemischen Zugriffs kein kontinuierlicher orthografischer Wortaufbau 
möglich ist (Richter 1992, S. 282). Die alphabetische Strategie - auch phonemische Strategie 
genannt - ist demnach der orthografischen vorgeordnet.  
 
 

2.5 Zusammenfassung 
 
Wenn Kinder die Schriftsprache erwerben, werden sie mit einigen grundlegenden Struktur-
merkmalen konfrontiert. Die deutsche Sprache gehört zu den phonographischen Schriften, d. 
h. in erster Linie werden lautliche Eigenschaften der gesprochenen Sprache notiert. Das zeitli-
che Nacheinander in der mündlichen Sprache wird in einem räumlichen Nebeneinander bei 
der schriftlichen Fixierung niedergelegt. Nicht jeder Laut wird jedoch von einem Buchstaben 
abgebildet. Die Korrespondenz besteht auf der Ebene der Phoneme und Grapheme und ist 
auch hier nicht eindeutig. Kompliziert wird die Beziehung zwischen Phonemen und Graphe-
men für den Lese- und Schreibanfänger zum einen durch die phonetische Mehrdeutigkeit, 
wenn also ein Graphem für mehrere Phoneme steht. Zum anderen ergeb
den Anfänger durch die graphemische Mehrdeutigkeit, wenn ein Phon mit unterschiedlichen 
Graphemen oder Graphemclustern abgebildet wird. Diese unterschiedliche Schreibweise ist 
vor allem durch das zweite für die deutsche Sprache konstituierende Prinzip bedingt, das 
Prinzip der Stammerhaltung. Es dient im Wesentlichen der schnellen Wiedererkennung und 
damit der Leserfreund
G
rungsprozess. Nach Schneider et al. (1990) genügen oft einfache Wiedererkennungsprozesse 
von Buchstabengruppen, damit ein geübter Leser das Wort identifizieren und erfassen kann. 
Rechtschreibprozesse hingegen, die eine genaue orthografische Reproduktion erfordern, sind 
wesentlich langwierigeren Lernprozessen unterworfen.  
 
In der Forschung zum Schriftspracherwerb hat es zunächst relativ willkürliche Vermutungen 
über die beim Lesen und Rechtschreiben ablaufenden Prozesse gegeben. Bis weit in die 70er 
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Jahre hinein dominierte in der deutschsprachigen Forschung ein Ansatz, der nach den psycho-
logischen Grundfaktoren vor allem des Lesens suchte. Kognitive und nichtkognitive Merkma-
le des Lerners wurden als Komponenten additiv zu Modellen zusammengefügt, um die Lese-
fähigkeit zu erklären („additive Komponentenmodelle“). Problematisch war auch die Sicht-
weise, dass bei Störungen im Schriftspracherwerb die Ursachen allein in „Defiziten“ beim 
Lerner (z. B. visuelle Wahrnehmungsschwäche allgemein) vermutet wurden, unabhängig von 

er spezifischen Aufgabe und von allen anderen Einflussfaktoren (z. B. Unterricht).  

eren Lexikon. In den letzten Jahren 
ird das Zwei-Wege-Modell kritisiert u. a. wegen seines hierarchischen Charakters und der 
etonung expliziter Regelanwendung beim Erlesen. Gegenentwürfe bilden Lese- und 

 der neuronalen Verbindungen (konnektionistische Modelle) 
b. Das Erkennen von Wörtern wird hierbei allein als Funktion der Verknüpfungsstärken von 

. In ihrem Modell wird die phonemi-
che Strategie durch orthografische und morphematische Kenntnisse immer weiter perfektio-

„Lernwörtern“ mit einzubeziehen. 

d
Auf Grund der „kognitiven Wende“ in der Psychologie griff die neuere Forschung zuneh-
mend auf Modelle aus der Informationsverarbeitung zurück. Eines der am häufigsten 
rezipierten (Lese-)Modelle ist das von Coltheart (1978) stammende „Zwei Wege-Modell“, das 
von einem regelgeleiteten, indirekten Weg über das phonologische Rekodieren zur Entschlüs-
selung der Wortbedeutung ausgeht. Der zweite Weg führt direkt von der gedruckten Wortvor-
lage zum Erkennen der Bedeutung im sogenannten inn
w
B
Schreibvorgänge auf der Ebene
a
im Gedächtnis gespeicherten orthografischen Einheiten (Grapheme) und deren phonologi-
schen Entsprechungen (Phoneme) beschrieben. Coltheart und Kollegen beantworteten dies 
mit der Weiterentwicklung des Zwei-Wege-Modells in einem „Kaskadenmodell“ (1993), ei-
ner computertauglichen Version des Zwei-Wege-Modells, das ihren Ausführungen nach mehr 
Erklärungswert für Lesevorgänge besitzt als konnektionistische Modelle.  
 
Auf der psychologischen Ebene bieten Entwicklungsmodelle eine Erklärung des Schrift-
spracherwerb an. Moduliert wird hier der langfristige Erwerbsprozess mit Blick auf die Denk-
entwicklung des Lerners. Deutlich wird herausgestellt, dass lange vor Schuleintritt eine Aus-
einandersetzung mit der Schrift beginnen kann und somit die Aneignung in Gang setzen kann. 
Im Wesentlichen wird von drei Entwicklungsphasen (logographisch, alphabetisch, orthogra-
fisch) ausgegangen, die sich in der Dominanz der jeweiligen Verarbeitungsstrategie zeigen. 
Als „Rahmenmodell“ gilt das von Frith (1985). Es geht von einer definierten Wechselwirkung 
zwischen Lesen und Schreiben bei den einzelnen Strategien aus. Diese Annahme ließ sich 
aber empirisch nicht stützen. Ehri (1997) betont zum einen durch ihre Bezeichnungen die Be-
deutung der alphabetischen Strategie und legt zum anderen ihr Modell des „sight word lear-
ning“ eher auf kontinuierliche Entwicklung an als auf verschiedene, sich ablösende Phasen.  
Scheerer-Neumann (1989b) baut ihr Rechtschreib-Modell ähnlich wie das im amerikanischen 
Raum sehr populäre developmental-spelling-Modell auf
s
niert bis hin zu einer sogenannten „Kompetenzstufe“. Im Unterschied zu anderen versucht 
Scheerer-Neumann, den Einfluss des Unterrichts in Form eines wachsenden Kontingents an 



 37

 
Die Bewertung der Entwicklungsmodelle ist in der Forschung nicht einheitlich, wird aber 
insgesamt trotz der Einschränkungen vor allem bei älteren Modellannahmen (Frith, s. o.) als 
„nützlich für die Beschreibung von Gruppen mit unterschiedlichem Leseentwicklungsverlauf“ 
gesehen (Klicpera et al., 1993, S. 41). Dies gilt insbesondere auch für die praktische Relevanz 
dieser Konzepte. LehrerInnen werden durch die Kenntnis der Entwicklungsstadien beim Le-
sen und Schreiben befähigt, die Denkentwicklung ihrer SchülerInnen besser nachvollziehen 

eine einleuchtende 
atsache. 

zu können. Verstöße gegen die orthografische Norm können damit als produktive Schritte auf 
dem Weg zu einem umfassenden Verständnis der Schriftsprache gesehen werden. Lerner ver-
einfachen sich ihren „Lernstoff“ und bringen damit zum Ausdruck, wie viel und was sie be-
reits begriffen haben. Der Blick darauf erleichtert den Lehrenden die Gestaltung der Lernum-
gebung, die optimal an die Voraussetzungen der Kinder angepasst werden kann.  
 
Im Laufe der letzten Jahre wurde in der theoretischen Diskussion eine differenziertere Sicht 
der Entwicklungsmodelle gewonnen, der auch in der Praxis Bedeutung zukommt: Es ist zum 
einen davon auszugehen, dass die Stadien nicht in sich abgeschlossen aufeinander aufbauend 
„durchlaufen“ werden. Denn auch wenn eine zeitliche Vorordnung der alphabetischen (bei 
Scheerer-Neumann: phonemischen) Strategie anzunehmen ist, bleiben doch je nach Schwie-
rigkeit des Wortmaterials und je nach Situation auch bei vorrangig orthografisch orientierter 
Zugriffsweise die alphabetische Zugriffweise die grundlegende und jederzeit verfügbare. Da 
das phonografische Prinzip in der deutschen Schriftsprache eine außerordentlich bedeutende 
Rolle spielt, ist diese Strategiebündelung auch von der Sachanalyse her 
T
Zum anderen hat sich das Missverständnis einiger Theoretiker und Praktiker, dass sich näm-
lich die schriftsprachliche Entwicklung bei dem einzelnen Kinde völlig „aus sich heraus“ 
vollziehen würde, mittlerweile relativiert. Die Erkenntnis, dass jedes Lernen ein eigenaktiver 
Prozess ist, bedeutet nicht, dass ein anregungsreicher Unterricht und die Konfrontation mit 
der normgerechten Schriftsprache nicht auch wichtig wäre, um die Entwicklung anzustoßen 
oder voranzutreiben. 
 
Auf der Grundlage der Entwicklungsmodelle lässt sich die Aneignung der Schriftsprache dar-
stellen. Informationen auf anderer Ebene, wie beispielsweise Aspekte zur Struktur der deut-
schen Schriftsprache, aber auch Modellvorstellungen auf neuronaler und informationstheore-
tischer Ebene lassen sich dabei gut einfügen und ergänzen diese Sicht.  


