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5 Methodenstreit und Methodenintegration  

  
Aus neuerer lernpsychologischer Sicht kann als gesichert gelten, dass der Schriftspracherwerb 
die aktive Denkleistung jedes einzelnen Lerners voraussetzt. Trotzdem basiert die Aneignung 
der Schriftsprache nicht nur auf selbstständigem Lernen, sondern wird maßgeblich auch durch 
„Lehr-Lern-Interaktionen“ im weitesten Sinne angeleitet und gefördert. In der Vorschulzeit 
geschieht dies eher beiläufig, ab dem Schuleintritt wird diese Interaktion zielgerichtet von der 
Lehrkraft gestaltet. Wie die Lernbedingungen so effektiv wie möglich zu gestalten sind, ist 
immer wieder eine offene Frage in Forschung und Pädagogik.  
Im Folgenden sollen zunächst die Pole der (historischen) methodischen Auseinandersetzung 
im Schriftspracherwerb gekennzeichnet werden, die beinahe ausschließlich sachlogisch be-

ründet wurden: Es ging bei dieser Kontroverse um analytische versus synthetische Verfahren 

methoden jedoch jeweils ei-
ene Ausprägungen hervorgebracht haben, die mit der deutschen Unterrichtstradition nicht 

ümbel (1997) und Bartnitzky (1998) geben einen guten Überblick über die Geschichte der 
rstlese- und Schreibdidaktik, der hier kurz wiedergegeben wird.  

Im 15. und 16. Jahrhundert entstanden erstmals muttersprachliche Schulen, die nicht, wie 
ansonsten üblich, zur Ausbildung des Klerus oder der Wissenschaft dienten, sondern als 
Schreibschulen den Kaufleuten und Handwerkern beibrachten, wie man praktisch relevante 
Schriftstücke (Briefe, Rechnungen...) verfasst.  

g
oder, wenn man die Anfangsphase des Lehrgangs betrachtet: von einer Ganzheit ausgehend 
(Wort, Satz oder Text) bzw. vom Einzelelement ausgehend (Laut oder Buchstabe).  
Anschließend sollen aktuelle methodische Varianten dargelegt und diskutiert werden, die ne-
ben gegenstandsbezogenen Argumenten vor allem pädagogische Begründungszusammenhän-
ge heranziehen. Daraus ergeben sich Konzeptionen („offene“ versus „geschlossene“ Unter-
richtsformen), die nicht nur im Anfangsunterricht Deutsch eine Rolle spielen.  
 
 

5.1 Der (ältere) Streit: analytisch versus synthetisch 
 
Sowohl im deutschsprachigen als auch im angloamerikanischen Raum gab es die methodi-
schen Varianten, die entweder einen Lesebeginn mit Einzelelementen oder mit ganzen Einhei-
ten (Wort, Satz, Text) bevorzugten. Da die amerikanischen Lese
g
unbedingt vergleichbar sind, werden zunächst nur die deutschen Ansätze im Überblick erklärt 
und in einem eigenen Gliederungspunkt dann die amerikanischen Konzeptionen. 
 
 

5.1.1 Synthetische Ansätze im deutschsprachigen Raum 
 
G
E
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Von der Erfindung des Buchdrucks im 15. Jahrhundert durch Gutenberg wurde maßgeblich 
die Leselehrmethode der (religiös orientierten) Leseschulen beeinflusst. Entsprechend den 

weglichen Lettern, die im Druckstock zusammengefügt wurden, stellte man sich den Lese-

egreifen der Lesetechnik eher 

uktur der 

 vertraten und 
ersuchten, den an sich abstrakten Lauten und Buchstaben einen erlebnishaften Sinnbezug zu 
eben. Für die Lernenden war es allerdings oft schwer, bei all den Einzelassoziationen, aus 

 Laute zu behalten, die zu-
ammengelesen werden sollten. Eine andere Möglichkeit, sich die Einzelelemente zu merken, 

erkhilfe be-
ützt, gehen im Grunde alle auf Ickelsamer zurück. Das Grundmuster der synthetischen Me-
oden lässt sich wie folgt zusammenfassen: Nach der „Stufe der Lautgewinnung“ erfolgt eine 

phem gesichert wird. 
araufhin wird bei der „Stufe der Lautverschmelzung“ die Verbindung der gewonnenen Ein-

lbständig Wörter in größe-

thodisch nicht befriedigend gelöst und wurde 
in den folgenden Jahrhunderten so „kindgemäß“ wie nur möglich gestaltet durch Gebärden, 

be
vorgang vor: Einzelne Buchstaben sollten - je nach Verfahren - mit ihrem Buchstaben- oder 
Lautnamen gelernt und anschließend zu größeren Einheiten (Silben, Wörter) zusammengefügt 
werden. Bei der Buchstabiermethode wurde das Wort Vau- a- te- e- er beispielsweise zu-
nächst auf die Schiefertafel diktiert, da es wenige Bücher gab, und anschließend „syllabiert“ 
wurde (d. h. es wurde zusammengelesen, auf Silbenebene synthetisiert). Es konnte Jahre dau-
ern, bis die Lernenden auf diese Weise das Prinzip der Synthese selbstständig umsetzen konn-
ten, da die Verwendung der Buchstabennamen („vau“) dem B
entgegenstand. Durch Ickelsamer (1527 in Gümbel 1997, S. 190ff.) wurde der Benennung der 
Einzelelemente eine sprachwissenschaftlich angemessenere Grundlage gegeben, indem er von 
der Phonologie, also dem „Lautnamen“, ausging. Der Leselehrling sollte bei der Lautier-
methode nicht, wie damals üblich, durch Vor- und Nachsprechen lernen, sondern „aus den 
Wörtern und der Rede“ die Laute gewinnen. Dabei sollte eine Einsicht in die Str
Buchstabenschrift erlangen werden. Um sich die einzelnen Laute zu merken, wurden ver-
schiedene Methoden entwickelt. Die „Naturlautmethode“ von Ickelsamer verband die Assozi-
ationen zu einem Laut mit dem Buchstaben („ssss“- die Biene summt; „uuuu“- das Wasser ist 
aber kalt!). Bis Anfang des 20. Jahrhunderts gab es Fibeln, die dieses Prinzip
v
g
denen ein Wort bestand, noch den Überblick über die eigentlichen
s
war bereits bei Ickelsamer die Anlautmethode (Maus fängt mit „M“ an). Da unsere Sprache 
jedoch nicht lauttreu, sondern nur lautorientiert ist (vgl. Kapitel 2.1.5), musste den Kindern 
deutlich gemacht werden, dass der Anlaut nur eine Variante des gemeinten Phonems ist. Spä-
tere Ausführungen der Lautierverfahren, z. B. die artikulatorische Methode, bei der als Merk-
hilfe die genaue Beschreibung der Artikulation des Lautes diente oder die noch heute in der 
Sonderpädagogik eingesetzte phonomimische Methode, die Lautgebärden als M
n
th
„Stufe der Festigung“, in der die Verknüpfung von Phonem und Gra
D
zelelemente geschult und zwar oft zunächst an sinnlosen Silben, später an Wörtern. Den Ab-
schluss bildet die „Stufe des Wortlesens“, auf der der Lernende se
ren Sinnzusammenhängen erlesen kann. 
Das Problem aller Lautiermethoden ist die Verschmelzung der Laute. Ickelsamer forderte eine 
Ableitung aus der mündlichen Sprache, die eine Koartikulation der Laute einschließt. Wie die 
Verschmelzung jedoch zu erreichen sei, war me
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Spiele, Arbeitsmittel und anderes. Die Gegner der synthetischen Methoden kritisierten daran, 
dass zwar das “Silbenbellen“ nun ein wenig vergnüglicher geworden wäre, Sinn und Bedeu-
tung der Schrift dadurch jedoch noch weiter in den Hintergrund rückten.  
 
 

5.1.2 Analytische Ansätze im deutschsprachigen Raum 
 
Wenn Ickelsamer als Begründer der Lautierverfahren genannt werden kann, so kommt diese 
Schlüsselposition bei der Entstehung der analytischen Methoden dem Berliner Gelehrten Ge-
dicke (1779 in Gümbel 1997, S. 198ff.) zu. Er postulierte in Auseinandersetzung mit Aristote-
les, dass „das Ganze mehr sei als die Summe der Teile“. Auf das Lesen übertragen ging er 
zunächst von einer extremen Form der Ganzheit aus, der Ganztextmethode. Das Kind sollte 
zunächst kleine Sinnabschnitte, die vorgelesen wurden, „nachlesen“. Später modifizierte er 
sein Verfahren zu Gunsten einer Ganzwortmethode, die jedoch keine große Popularität be-
kam. Auch eine Ganzsatzmethode entstand im 19. Jahrhundert (Graffunder 1843 in Gümbel 
1997, S. 200). Allen diesen Ansätzen ist eines gemeinsam: Ausgangspunkt für das Lesenler-
nen ist eine (inhaltlich) sinnvolle Einheit, die zunächst einmal einen Sinnkontext nutzt (oft 
durch Bilder unterstützt), der auch in der gesprochenen Sprache des Kindes bisher immer 
vorhanden war. Besonders einige Reformpädagogen des 20. Jahrhunderts bemühten sich als 
Anhänger dieser Methode, Inhalte aus der Lebenswelt der Kinder einzubeziehen und den 
Duktus der gesprochenen Sprache wiederzugeben anstelle von dadaistischen Silbenreihen bei 
den Synthetikern. Brückl (1944) konzipierte beispielsweise einen Gesamtunterricht, in dem 
Lesen und Schreiben inhaltlich eingebunden waren; methodisch ging er vom Ganzwortlesen 
aus. Auch Wittmann (1933), der die Ganzsatzmethode bevorzugte, legte größten Wert darauf, 
dass das Ganzheitsprinzip nicht nur Lesen und Schreiben umfasste. Sehr einflussreich waren 
die Gebrüder Kern. Sie schufen unter der Bezeichnung „Ganzheitsmethode“ um das Jahr 1930 
ein Verfahren, das bis in die 60ger Jahre hinein populär war. Die Kinder lernten durch Um-
stellen von Sätzen, dass dieser aus einzelnen Wörtern besteht und durch Vergleich von ver-
schiedenen Wörtern, dass sie gleiche Buchstaben enthielten. Durch Auf-, Ab- und Umbau von 
Wörtern sollten sie die Lautqualitäten der Buchstaben entdecken. Bartnitzky (1998, S. 23) 
äußert dazu seine Bedenken: 

 „Der Irrtum des Konzepts war die Dogmatik der strikt einzuhaltenden didaktischen Stufenfolge: Das 
„naiv-ganzheitliche Lesen“, das heißt das Sammeln und Speichern von Sätzen und Wörtern, wurde zu-
nächst ausführlich betrieben. Damit wurde fälschlicherweise suggeriert, die Buchstabenschrift sei eine 
logographische Schrift, bei der das „Wortbild“ für einen Inhalt stehe, während doch die Buchstabenfol-
ge lediglich auf Sprachlaute verweist. Auch die Stufung der Operationen trennte künstlich, was realiter 
zusammengehören muss: Zuerst sollten die Kinder in der „optischen Analyse“ die Wörter visuell ver-
gleichen und die gleichen Buchstabenzeichen erkennen; später erst sollten sie in der „akustischen Ana-
lyse“ die Wörter und Buchstaben auditiv vergleichen, um Laute zu identifizieren, während doch die 
Laut-Buchstaben-Entsprechungen zielgerichteter durch gleichzeitiges auditives und visuelles Abtasten, 
Vergleichen und Operieren entdeckt werden kann.“ 
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Die Gebrüder Kern waren Anhänger der Gestaltpsychologie. Ein wichtiges Argument ihrer-
seits gegen die bereits im 19. Jahrhundert erdachte analytisch-synthetische Methode (bei der 
jedes Ganzwort sofort in Silben und Buchstaben zerlegt und anschließend wieder zusammen-

esetzt wurde) war, dass diese zu früh den „Gestaltzerfall“ des Wortbildes herbeiführe. Die 
inter dieser Auffassung stehende Wortbildtheorie ist empirisch widerlegt (vgl. Scheerer-

uation. Bei genauer Betrachtung erklärt sich dieses Phänomen 
sehr ein
tungen
überset
on“ wu
  

 (Wort/Sinnzuordnung); Methodenintegration ist 2. 

g
h
Neumann 1995b). 
 
 

5.2 Integration analytischer und synthetischer Methoden als „Lösung“ des 
alten Streits 

 
Vor allem zwischen 1920 und 1970 standen sich die Vertreter der Lautiermethoden (z. B. 
Schmitt 1966) und der Ganzheitsmethoden (z. B. Kern 1958) unversöhnlich gegenüber. Im 
deutschsprachigen Raum erlangten deshalb drei empirische Untersuchungen (Ferdinand 1972; 
Müller 1964; Schmalohr 1961) einen großen Bekanntheitsgrad, weil sie die Effektivität der 
Methoden auf empirischem Weg überprüften. Am Ende des ersten Schuljahres konnten Kin-
der, die synthetisch angeleitet worden waren, besser laut vorlesen, die Texte besser verstehen 
und schreiben (Ferdinand 1972). Am Ende des zweiten Schuljahres verschwanden alle Leis-
tungsunterschiede; auch bei Müller glichen sich die Ergebnisse Ende des zweiten Schuljahres 
an. Eine Ausnahme stellten die „leistungsschwachen“ Kinder dar, die von einem syntheti-
schen Ansatz profitierten (Müller, 1964). Dieses Resümee deckt sich in etwa mit Ergebnissen 
aus dem amerikanischen Raum (z. B. Bond & Dykstra 1967); Dykstra 1968; Foorman, Flet-
cher & Francis 1998). Durchgängig wurde bei Bond und Dykstra festgestellt, dass Kinder aus 
sozioökonomisch benachteiligten Familien, die nach der Lautiermethode unterrichtet worden 
waren, besser laut vorlesen und schreiben konnten. Ganzheitlich unterrichtete Kinder hinge-
gen konnten schneller lesen und verstanden die Texte besser. 
Am Ende der vierten Klasse bzw. nach Abschluss der Grundschule erwiesen sich die Leistun-
gen der analytisch und synthetisch unterrichteten deutschen Kinder als im Wesentlichen aus-
geglichen (Müller 1964), wobei Ferdinand einen gewissen Vorteil der analytisch geschulten 
Kinder in der Aufsatzgestaltung feststellte. Insgesamt entstand durch die empirische Evaluati-
on der Methoden eine Pattsit

fach, denn die anfangs analytischen Methoden enthalten später intensive Syntheseleis-
 und umgekehrt. In eine Kombinationsmethode („analytisch-synthetische Methode“) 
zt wurde dies bereits im 19. Jahrhundert. Die noch heute übliche „Methodenintegrati-
rde durch Menzel (1977) und Pregel (1971) linguistisch begründet. Menzel schreibt: 

„Methodenintegration im Leselehrgang ist 1. die systematische Durchdringung der 3 Aspekte der Spra-
che in jeder Phase des Leselernprozesses: des phonologischen Aspektes (Buchstaben/Lautzuordnung), 
des syntaktischen Aspektes (Kombination der Buchstaben und Laute zu Teileinheiten des Wortes, zu 
Wörtern und Sätzen) und des semantischen Aspektes
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die systematische Verbindung von Operationen verschiedener Art: Artikulation von Einzellauten und 
Wörtern, optische und akustische Diskrimination (Gestaltunterscheidung sprachlicher Einheiten im 
Vergleich mit anderen), Transfer (Übertragung von sprachlichen Einheiten in immer neue Zusammen-
hänge). Methodenintegration ist 3. die systematische Verbindung analytischer und synthetischer Aktivi-
täten in jeder Lerneinheit (Ausgliederung von Wörtern zu neuen Sätzen, Ausgliederung von Buchstaben 
aus Wörtern, Zusammensetzung von Buchstaben und Teileinheiten des Wortes zu Silben, Morphemen 
oder Wortkombinationen“ (Menzel 1977, S. 128ff.). 

nterschiedliche Varianten ergeben sich seither in methodenintegrativen Lehrwerken haupt-

ginn oder der Betonung des Einzelelementes. 
 
 

eigenen Erlebnisse sein? Da sie 

r Sache „Schriftsprache“ zu konfrontieren. Beide methodischen Pole sollen im 
Folgen
 
 

 
U
sächlich durch Akzente am Anfang des Lehrgangs zu Gunsten von eher ganzheitlichem Be-

5.3 Der neue Streit: Lehrgang versus Lernweg 
 
Obwohl der eigentliche „Methodenstreit“ mit den Untersuchungen von Schmalohr, Müller 
und Ferdinand im deutschsprachigen Raum ein Ende fand, gibt es nach wie vor die Kontro-
verse um die „richtige“ Art der Hinführung zur Schrift. Die Auseinandersetzung wird zum 
Teil pädagogisch begründet und betrifft die grundsätzliche Einstellung zum Lernen des Kin-
des z. B. in dem Aspekt, wie viel ihm an Selbstständigkeit zugemutet werden kann bzw. soll. 
Oder umgekehrt formuliert: Wie kann einem Kind der schriftsprachliche Lernprozess erleich-
tert werden? Kommt es durch Vorstrukturierung schneller zu wesentlichen sachlogischen Er-
kenntnissen oder sollte es sich den Lerngegenstand selbst strukturieren? 
  
Ebenfalls pädagogisch beziehungsweise psychologisch begründet wird der Streitpunkt um die 
Wortwahl, mit der die Kinder Lesen und Schreiben lernen: Sollen es aus motivationalen 
Gründen eher der eigene Wortschatz, die eigene Sprache, die 
per se für das Kind bedeutsam sind, kann die Ansicht vertreten werden, dass dadurch der Ein-
stieg in Schrift am ehesten gelingt und die soziale Funktion der Schrift durch authentische 
Situationen durchschaubar wird. Die gegenteilige Position lautet, dass es eher Wörter sein 
sollten, die die Struktur der Sprache möglichst gut durchschaubar machen, also „einfach“ im 
Sinne der Wortstruktur bzw. der Zuordnung zwischen Graphemen und Phonemen. 
 
Ein anderer, von den vorher genannten Überlegungen nicht unabhängiger Diskussionspunkt 
ist die Frage, ob der Lernprozess eher individualisiert werden muss, um möglichst optimal 
ablaufen zu können oder ob es ökonomisch für den Lehr-Lernprozess ist, alle Kinder gleich-
zeitig mit de

den kurz umrissen werden. 
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5.3.1 
 
Setzt m
versus 
erkenn
Bei Le nd Schriftsprache ausgehende Konzepte 
ntfaltet, also sachlogisch aufgebaute Konstruktionen. Lehrgänge sind in der Regel 

mmt der Lehrkraft oftmals eine sehr dominante 
olle im Lehr-Lernprozess zu. Einer der Vorteile des Lehrgangs, die immer wieder genannt 
erden, ist die vielfältige Entlastungsfunktion für die Lehrkraft. Der Lehrgang ist ein „Gelän-

ung bei der Gestaltung des Lern-
rozesses bieten kann.  

 
Fibeln in geschlossener „Reinform“ gibt es heute nahezu nicht mehr. Es gab sie aber, und dass 
sich im Lauf der letzten Jahrzehnte flexibler einsetzbare und differenzierter gestaltete Lehr-
werke auf dem Markt zeigen, ist auf die Ablehnung und den Protest gegen zu starre Fibellehr-
gänge zurückzuführen.  
Einige Kritikpunkte aus der Literatur (z. B. Brügelmann 1983, 191ff., 1998, 11ff., Spitta 
1989, 11ff.; Scheerer-Neumann 1985, S. 179ff.), die gegen Lehrgänge geäußert wurden und 
werden, sollen hier stichpunktartig genannt werden. Es versteht sich von selbst, dass sie die 
einzelnen Fibeln und Fibellehrwerke in unterschiedlichem Maße treffen: 
 

...anfangs sehr eingeschränkte Wortwahl der Fibeltexte, da zunächst mit einem gerin-
gen Graphembestand auszukommen ist, 
...Präferenz einfach strukturierter Wörter, die ohne Rücksicht auf sinnvolle Inhalte und 
das Sprachniveau der Kinder das schnellere Verstehen des Syntheseprinzips fördern 
soll, 

                                              

Lehrgangsorientierte Konzepte 

an zur deutlicheren Kennzeichnung die beiden methodischen Ansätze „Lehrgang“ 
„Lernweg“ als Endpunkte eines Kontinuums fest, so kann man jeweils Grundsätze5 
en, aus denen sich praktische Konsequenzen ergeben.  
hrgängen werden immer vom Lerngegensta

e
kleinschrittig und gleichschrittig angelegt, d. h. alle Kinder sollen zur gleichen Zeit das Glei-
che im Hinblick auf ein festgelegtes Lernziel lernen, dessen Erfüllen bzw. Nicht-Erfüllen 
wiederum bei allen kontrolliert wird. Dabei ko
R
w
der“, das beispielsweise jungen Lehrkräften eine Unterstütz
p
Fibeln, die fast immer mit dem Lesenlernen beginnen, bauen auf dem Lehrgangsgedanken 
auf. Je mehr sie auf der Gleich- und Kleinschrittigkeit, die im Prinzip eine gewisse Leistungs-
homogenität voraussetzt, Wert legen, desto „geschlossener“ sind sie.  
 

„Nichts prägt nun den Anfangsunterricht so stark wie die Fibel. Denn sie gibt den Wortbestand vor und 
baut ihn lehrgangsmäßig auf. Damit legt sie die Inhalte, die Methode und die Sozialform des Unterrichts 
weitest gehend fest. Sie verleitet zum Frontalunterricht, zum Verbalismus und zur verfrühten Leis-
tungsorientierung“ (Bergk 1984, S. 14). 

- 

- 

   
zen“ wird deshalb gesprochen, weil die Diskussion bislang eher von weltanschaulich-

philosophischen Haltungen als von sachlichen Argumenten bestimmt wird. 

5 Von „Grundsät
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- ...Beginn der Lehrgänge bei Null, ohne die weit gestreuten Vorkenntnisse zu berück-
sichtigen, 

 bestehen bleiben. Die Gleichschrittigkeit etwa und mit ihr die Gefahr 

5.3.2 
 
Der knapp beschriebenen Charakteristik von geschlossenen Lehrgängen wird nun der Gegen-

ol des unterrichtsmethodischen Vorgehens, der lernwegsorientierte Unterricht, gegenüber-

ie in „offenen“ Lernsituationen versucht, sachlogische und persön-

 man die Bedeutung 
er individuellen Persönlichkeitsentwicklung der einzelnen Kinder herausstellen und die freie 

Entfaltu
S. 48). ng des Unterrichts setzt sich Brügelmann (z. 
B. 199
wegsor
gogische Begründungszusammenhänge eine mindestens ebenso entscheidende Rolle wie rein 
fachdidaktische.  
In den Blick kommen somit die Entfaltung der Persönlichkeit, einer selbstständigen Lernhal-
tung, Lernfreude und anderes mehr. Zu dieser übergeordneten pädagogischen Ebene gibt es 

- ...Gleichschrittigkeit des Lehrgangs, ohne das unterschiedliche Lerntempo zu berück-
sichtigen mit der Konsequenz einer kaum zu bewältigenden inneren Differenzierung, 
die jedem Kind gerecht würde, 

- ...Gefahr, Lesetechnik „sinnleer“ zu erwerben und wenig oder keinen Bezug zur Funk-
tion der Schriftsprache zu bekommen, 

- ...Nicht-Berücksichtigen individueller Prozesse und Interessen, 
- ...mangelnde Flexibilität sozialer Lernformen, denn Fibellehrgänge lassen sich in der 

Form des Frontalunterrichtes am besten verwirklichen. 
 
In Teilbereichen bleibt die Kritik auch heute bestehen, trotz vieler Verbesserungen der Lehr-
werke, da manche Probleme, die sich aus dem sachlogischen Charakter eines linear angeleg-
ten Lehrganges ergeben,
der Über- und Unterforderung lässt sich bei einem Lehrgang kaum vermeiden, denn irgend-
wann muss die nächste Phonem-Graphem-Korrespondenz eingeführt werden.  
 
 

Lernwegsorientierte Konzepte 

p
gestellt. Ausgangspunkt dieser Konzeptionen ist nicht die sachlogische Struktur der Schrift, 
sondern das Kind und sein Lernprozess. Um der Heterogenität der Kinder in ihren schrift-
sprachlichen und persönlichen Voraussetzungen gerecht zu werden, wird zumeist eine Unter-
richtsform bevorzugt, d
lichkeitsbezogene Ziele zu verwirklichen.  
Definitionsversuche von „Offenem Unterricht“ sind schwierig und umschreiben ein idealtypi-
sches Konzept (vgl. z. B. Ramseger 1992; Schöll 1996; Wagner 1978). „Im Kern handelt es 
sich um ein Gegenkonzept zum gemeinsamen Klassenunterricht, mit dem
d

ng mit Hilfe selbstgewählter Lernaktivitäten ermöglichen möchte“ (Einsiedler 1994, 
Mit Befunden und Problemen zur Öffnu

8) intensiv auseinander. Neben methodisch-didaktischen Erwägungen spielen in lern-
ientierten Konzepten wegen ihrer Nähe zu offenen Unterrichtsformen also auch päda-
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ins sa
Schwarzer 1991; Rosenfeld & Valtin 1997) u.a. deshalb, weil diese Ebene schwer zu operati-
ona sie
 
Da die idealtypische und theoretisch umfassende Konzeptualisierung des Offenen Unterrichts 
sic sc
um dem dass es um eine weitere oder engere Form der 
Öff n qualitative Stufen der 
Öff n
 

a) methodisch-organisatorisch (Öffnung gegenüber den Unterschieden zwischen den 

s ist hier nicht der geeignete Ort, um die Diskussion „Öffnung des Unterrichts“ zu vertiefen. 
berschneidungen zwischen den Konzeptualisierungen „Offene Unterrichtsformen“ und 

indest skizziert werden.  
 schriftsprachlichen Anfangsunterricht sind konkrete methodische Umsetzungsformen 

icht auch dazu erste Grundsteine, beispielsweise 

n, die unsicher sind oder nicht genügend diagnostische Kompetenz besit-

ge mt wenig Forschungsergebnisse (z. B. Helmke 1991, 1993, 1997; Jerusalem & 

li ren ist.  

h hwer fassen lässt, ist es realistischer, von einem „geöffneten Unterricht“ zu sprechen, 
 Bewusstsein Ausdruck zu verleihen, 

nu g gehen kann. Brügelmann (1996, S. 7ff.) unterscheidet drei 
nu g des Unterrichts:  

Kindern), 
b) didaktisch-inhaltlich (Öffnung zur persönlichen Erfahrungswelt der Kinder), 
c) pädagogisch-politisch (Öffnung zur Mitwirkung und Mitverantwortung von Entschei-

dungen). 
 
E
Ü
„Lernwegsorientierter Unterricht“ sollen aber zum
Im
weitgehend als Unterricht ohne Fibel zu sehen, der so organisiert wird, dass Freiräume für 
Lerntempi und Wahl des Sozialpartners und der Inhalte entstehen. Im deutschen Sprachraum 
steht meist das Schreiben am Beginn des Lernprozesses. Die didaktisch-inhaltliche Dimensi-
on, die Brügelmann mit der Öffnung zur persönlichen Erfahrungswelt der Kinder verknüpft, 
drückt sich beim lernwegsorientierten Unterricht beispielsweise in der interessengeleiteten 
Themenwahl beim Lesen und Schreiben aus. Da pädagogisch-politische Ziele langfristig zu 
betrachten sind, können im Anfangsunterr
durch die Anleitung zu eigenverantwortlichen Selbstkorrekturen, gelegt werden. Sie sind am 
schwierigsten zu fassen, aber ein durchaus wichtiger Bestandteil der Überlegungen. Peschel 
(2002) legt hier eine überzeugende Beschreibung seines vierjährigen Modellversuches in der 
Grundschule vor, der die Möglichkeiten der Mitbestimmung und Mitverantwortung der Kin-
der in einer Klasse auslotete und diesen sehr offenen Unterricht darüber hinaus evaluierte. 
 
Kritikpunkte, die in der deutschsprachigen Literatur (vgl. z. B. Metze 1995) gegen einen 
schriftsprachlichen Unterricht ohne Lehrgang genannt werden, lauten wie folgt: 
 

- LehrerInne
zen, erkennen möglicherweise zu wenig die mit dem Lesen und Schreiben lernen ver-
bundenen Schwierigkeiten der Kinder. 
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- Lehrkräfte, die individualisiert arbeiten, können den Überblick über die Gesamtheit 
der Kinder verlieren. 

- Einige Lehrkräfte leugnen im „Offenen Unterricht“ die Aufgabe des (direkten oder 
indirekten) Lehrens vollständig, ein Laissez-faire-Unterricht entsteht, der schulische 

n machen einen Unterricht zu einem Offenen Unterricht, sondern 
in bestimmtes Lehrerhandeln, das offen ist für die individuellen Probleme und Bedürfnisse 

des
Poerschke (1999) zum Lesen belegt, ist bei offenen Unterrichtsformen tatsächlich die Qualität 
des  Lesen, 
wo
lich der Unterrichtsqualität bildet (Poerschke 1999, S. 148). Hanke und Kollegen stellen in 

rer methodenvergleichenden Grundschulstudie fest, dass sich die Unterrichtskonzeption für 

tsformen eine vor-

rnumgebung 
trukturieren.  

 

            

Förderung vorenthält. 
- Oftmals wird das Lesen vernachlässigt, da sich alles um das freie Schreiben zentriert. 

 
Die meisten Argumente zielen auf die Kompetenz der Lehrkraft. Dies erstaunt wenig, denn 
„nicht bestimmte Methode
e

 einzelnen Kindes“ (Jaumann-Graumann 1997, S. 33). Wie die Längsschnittstudie von 

 Unterrichtes6 noch wesentlich entscheidender für den Lernerfolg der Kinder im
hingegen die mit einem Lehrgang unterrichteten Klassen eine homogenere Gruppe bezüg-

ih
Schülergruppen mit relativ geringen Lernzuwächsen als bedeutsamer erweise als für Schüler-
gruppen mit stärkeren Lernzuwächsen (Hanke, Brockmann & Schwipper 2000, S. 41). In sei-
ner Studie zum Lernverhalten zieht Lipowsky (1999b) für offene Unterrich
sichtig positive Bilanz nicht nur bei konzentrationsstärkeren, sondern auch bei konzentrati-
onsschwächeren Schülern, merkt aber ähnlich wie Poerschke an, dass der Lehrkraft für die 
Qualität der Lernprozesse eine hohe Verantwortung zukommt (Lipowsky 1999b, S. 241).  
 
Im Folgenden wird die lernwegsorientierte Rahmenkonzeption des deutschen Spracherfah-
rungsansatzes vorgestellt, die aus pädagogischen Gründen dem eigenverantwortlichen, indivi-
duellen und sozialen Lernen möglichst viel Raum gibt; methodisch steht das Schreiben im 
Mittelpunkt des Schriftspracherwerbs. Anschließend wird eine Variante des Spracherfah-
rungsansatzes, „Lesen durch Schreiben“ von Reichen (1982) beispielhaft erläutert, um Mög-
lichkeiten und Grenzen dieser populären Methode abzuwägen. 
 
 

5.3.2.1 Spracherfahrungsansatz  
 
Unter dem Oberbegriff „Spracherfahrungsansatz“ sammeln sich verschiedene Unterrichtsfor-
men, die unterschiedlich stark und nach eigenen Schwerpunkten die jeweilige Le
s

                                     
6 Zur Unterrichtsqualität im engeren und weiteren Sinne vgl. Einsiedler 1997 
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Dehn (1994) lenkt das Hauptaugenmerk auf die unterschiedlichen Denkprozesse der Kinder beim 
Schrifterwerb und verfolgt günstige wie auch weniger günstige Lernstrategie-Entwicklungen bei ihnen. 

telpunkt der Didaktik. Ihre Kritik am fibelorientierten Lesen und Schreiben-

fördert würden, die Struktur der Schrift zu begreifen. Weiterführende Arbeiten von Spitta (1989, 1998) 

ind 
emd. Geht man davon aus, dass eine wichtige Voraussetzung für einen erfolgreichen 

ber verschiedene Beobachtungen zum vorschulischen Lernen, beispielsweise auch aus der 
athematik, kommt Brügelmann (1983) zu dem Schluss, dass Lernen zunächst sehr bereichs-

ebunden und nicht ohne weiteres transferfähig ist, 
as auch entsprechenden Ergebnissen aus der Expertiseforschung entspricht (vgl. Stern 

cklungspsychologischer Phasenmodelle beschreiben (vgl. auch Kapitel 2.4.4).  

Der deutsche Spracherfahrungsansatz kann auf mehreren Ebenen charakterisiert werden, die 
zusammen den Rahmen für die verschiedenen Ausprägungen diese Ansatzes abgeben. 

Für Dehn ist die Diagnosefähigkeit des Lehrers sehr wichtig. Didaktisch-methodisch befürwortet sie ei-
nen Anfangsunterricht, der Formen offenen Lernens mit stärker gelenkten Unterrichtsphasen verbindet.  
Bei Spitta (1985) steht das Ziel, die Kinder von Anfang an in individuellem Tempo eigene Texte 
schreiben zu lassen, im Mit
lernen konzentriert sich in der Ausage, dass Kinder mit einem solchen Lehrwerk eher behindert als ge-

verdeutlichen die von ihr präferierte konsequente Arbeit der Kinder am Text, die zum einen in Schreib-
konferenzen die inhaltliche und „stilistische“ Weiterentwicklung einschließt und zum anderen auch eher 
technische Aspekte wie das Erlernen der Schreibtechnik (Druckschrift - Schreibschrift) eng an die 
kommunikative Situation knüpfen.  
Die Arbeit mit Eigenfibeln (vgl. z. B. Dräger 1988) kann nur unter der Bedingung dem Spracherfah-
rungsansatz subsumiert werden, dass es im Einzelfall um eine wirklich individualisierte Arbeitsweise 
geht. Wird jedoch ein in der Klasse entstandener Text von allen Kindern als gemeinsame Grundlage für 
das Lesen und Schreiben verwendet, rückt dies eher in die Nähe eines lehrgangsorientierten Arbeitens. 

 
Brügelmann (1983), der den Spracherfahrungsansatz in Deutschland wie kein anderer bekannt 
gemacht hat, nimmt bei der Darstellung grundlegender Positionen Bezug auf die bestehenden 
Lehrgangskonzepte. Er verweist auf die jedem Fibel-Konzept innewohnenden (engen) Gren-
zen für die Aktivität und Entfaltung der Kinder: Schon der Wortschatz sei notwendigerweise 
oft sehr begrenzt (bei den analytischen Ansätzen, um die Merkfähigkeit nicht übermäßig zu 
strapazieren, bei den synthetischen Methoden, weil die eingeführten Buchstaben die Wortbil-
dung bestimmen). Dadurch - und wegen sachlogischer Gründe wie optische und akustische 
Prägnanz der Wörter - wirkten Satzbau und Wortwahl künstlich und dem einzelnen K
fr
Schriftspracherwerb die Einsicht in die soziale Funktion der Schrift ist, wird die Kritik Brü-
gelmanns an Lehrgängen umso verständlicher. Fibeltexte können per se nicht auf Situationen 
bezogen sein, mit denen sich Kinder in ihrer Umwelt aktuell auseinandersetzen. Soziale Funk-
tionen wie etwa Briefe schreiben und lesen können deshalb nur allgemein angeregt, nicht je-
doch authentisch vom individuellen Kind erfahren werden. 
 
Ü
M
spezifisch, also an konkrete Erfahrungen g
w
2002). Bezogen auf das Lesen und Schreiben führt er Untersuchungen von Mason & McCor-
mick an, die eine individuelle Annäherung von Vorschulkindern an die Prinzipien der Schrift 
im Sinne entwi
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Eine üb
Kind g
kretere
schließ
erfahru
 
Schriftspracherwerb ist in erster Linie einsichtiges Lernen, „Denkentwicklung“ (Brügelmann 
1984), 
einfach ltern neue Erfahrungen durch ihre vorhandenen Deu-
tungsm
der Gru
findet.  

ntsprechend der Sichtweise „Schriftspracherwerb als Denkentwicklung“ werden Fehler als 

er Lerner je nach bereits gewonnener Einsicht vornimmt. Umfang und Qualität der Fehler 

ergeordnete Ebene betrifft die theoretischen Annahmen und Haltungen dem lernenden 
egenüber. Hier lassen sich teilweise auch Einflüsse aus den USA erkennen. Die kon-
 und eher untergeordnete Ebene der didaktisch-methodischen Konsequenzen wird an-
end erläutert. Zunächst jedoch zu den theoretischen Annahmen, die hinter dem Sprach-
ngsansatz stehen: 

und deshalb ein aktiver Prozess der Hypothesenbildung, d. h. Kinder übernehmen nicht 
 Wissenseinheiten, sondern fi
uster. In diesem Sinne ist der Schriftspracherwerb ein „natürlicher Prozess“, der auf 
ndlage von Erfahrung und kognitiver Auseinandersetzung mit dieser Erfahrung statt-

 
Extreme Vertreter des Spracherfahrungsansatzes gehen in dem Vertrauen auf einen natürlich ablaufen-
den Prozess und in der Parallelisierung zum Spracherwerb - ähnlich wie manche ihrer amerikanischen 
Kollegen - davon aus, dass in einer entsprechend anregungsreichen Umwelt dieser Lernprozess der An-
eignung von Schrift quasi von selbst, als „unvermeidbarer“ Entwicklungsprozess stattfindet. Diese Hal-
tung wird im deutschen Sprachraum m. E. von Reichen (1997) eingenommen. Die meisten anderen Ver-
treter des deutschen Spracherfahrungsansatzes (z. B. Bergk ( 1987); Brügelmann & Brinkmann 1998; 
Dehn 1994) sehen sehr wohl die Bedeutung der (direkt und indirekt strukturierenden) Lehrertätigkeit 
bei der Auseinandersetzung mit der Eigengesetzlichkeit der Schriftsprache. 

 
Da alles Denken und Handeln letztlich in konkreter Erfahrung verwurzelt ist, sind Kinder in 
gewissem Umfang auf den handelnden Umgang mit Gegenständen angewiesen, ehe sie abs-
trakte Vorstellungen davon gewinnen (vgl. Brügelmann 1983, S. 168). Daran schließt sich 
logisch die Forderung an, dass produktive Lernformen Vorrang vor rezeptiven Lernformen 
haben sollen. Produktivität darf jedoch nicht als bloßer Aktivismus missverstanden werden, 
sondern als Chance, sich durch selbstbestimmte Auseinandersetzung mit einer Sache Klarheit 
zu verschaffen. 
E
Ausdruck individueller Ordnungsleistungen gewürdigt. Beim aktiven Umgang mit Schrift 
setzen sich die Kinder nicht nur mit einzelnen Teilleistungen wie Phonemanalyse und Gra-
phemkenntnis auseinander, sondern bilden auf Grund ihrer bisherigen (schrift-)sprachlichen 
Erfahrungen ihre eigenen Theorien und Hypothesen über die Schriftsprache. Diese Hypothe-
sen werden solange aufrecht erhalten, bis sie mit neuen Erfahrungen nicht kompatibel sind. 
Dann werden die Schriftsprachtheorien der Kinder aktualisiert und dem jeweiligen Stand der 
Sachkenntnis angepasst. Fehler sind somit Vereinfachungen der komplexen Sachstruktur, die 
d
geben deshalb wichtige Hinweise auf den individuellen Lern-Entwicklungsstand (vgl. Brü-
gelmann 1986).  



 92

Dem Blick auf den Lernprozess wird im Spracherfahrungsansatz der Blick auf den Lehrpro-

r Funktion am ehesten transparent wird, wenn sie „durch Gebrauch 
rworben“ wird (vgl. Valtin 1998, S. 70). Zudem ist hier mit einer höheren Lernmotivation zu 

 Schreibenlernen hinein, die wesentlich für das Selbstverständnis der Kinder sind 
gl. Brügelmann 2001, S. 411). 

 
Die Eb
sich in 
 
Jedes L
Lerntem
des Inh en. Scheerer-Neumann 

985, S. 185) betont, dass die Lehrerin oder der Lehrer zudem überfordert sein dürften, wenn 

ge-Netz mit unterschiedlichen Zugängen zur Schrift“ auf (Brügelmann 1983, 

- und Anlauttabellen. Will das Kind ein Wort schreiben, so muss zunächst 

zess untergeordnet: Es wird davon ausgegangen, dass Kinder nicht dann am besten lernen, 
wenn „der Unterrichtsgegenstand“ vom Lehrer genauestens durchstrukturiert wird, sondern in 
erster Linie dann, wenn eine Aufgabe und deren Lösung persönlich bedeutsam und die Ziele 
einsichtig sind. Wie beim amerikanischen Spracherfahrungsansatz wird davon ausgegangen, 
dass Schriftsprache in ihre
e
rechnen, da die Funktion des Schreibens unmittelbar erfahren werden kann.  
Aus lernpsychologischer Sicht günstig ist neben der motivationalen Komponente beim Ver-
fassen eigener Texte auch die echte Lernkontrolle in realen Situationen (vgl. Scheerer-
Neumann 1985, S. 183). Zudem kommen über diese authentischen Anlässe auch die ökologi-
schen Bedingungen (Familie, soziale Rolle...) sowie die kulturellen Kontexte mit in das Le-
sen- und
(v

ene der didaktisch-methodischen Konsequenzen des Spracherfahrungsansatzes lässt 
folgenden Aussagen kurz zusammenfassen: 

ernen, jede Denkentwicklung ist ein individueller Prozess, der z. B. unterschiedliches 
po zur Folge hat. Methodisch lässt sich daraus ableiten, dass Freiräume bei der Wahl 

alts, des Materials und der Arbeitszeit geschaffen werden müss
(1
sie für alle Kinder die optimale Lernsituation bestimmen müssten. Kinder würden aber ihre 
Lerntätigkeit durchaus selbst sinnvoll steuern, wie Experimente zum Neugierverhalten bele-
gen würden. 
Die Systematik eines solchen Unterrichtes liegt zwangsläufig nicht in einem linear aufgebau-
ten Material eines Fibellehrwerkes. Eine Strukturierungsmöglichkeit neben anderen stellt die 
„didaktische Landkarte“ von Brügelmann (1983) dar. Sie fächert „die ‚Einbahnstraße Lehr-
gang’ in ein We
S. 174) und kann als eine Art „Komponentenmodell“ wichtiger Einsichten und Erfahrungen 
beim Schriftspracherwerb gesehen werden. 
 
Wenn Fehler im Sinne eines Schrittes zum Aufbau innerer kognitiver Strukturen gewürdigt 
werden, liegt es nahe, über individuelle Lernkontrollen und differenzierte Korrekturen den 
Zugang zum individuelle Lernstand zu suchen. Dazu ist die Kenntnis der Entwicklungsmodel-
le ein geeignetes Raster, um Anhaltspunkte für Diagnose und Förderung zu gewinnen. 
 
Der schriftsprachliche Anfangsunterricht zentriert sich zunächst um das freie Schreiben von 
Wörtern (aus dem Wortschatz des jeweiligen Kindes). Hilfsmittel sind dabei verschiedene 
Formen von Laut
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ein gesprochenes Wort in Phoneme zergliedert werden. Diese Aufgabe bietet einen starken 
Anreiz, sich mit dem Zusammenhang zwischen mündlicher und schriftlicher Sprache (und 
weiterführend mit der Orthografie) auseinander zu setzen. Frei gewählte Schreibanlässe bieten 
außerdem die Freiheit, Umfang, Niveau und Thematik selbst zu bestimmen. Schrift in funktio-
nalen Zusammenhängen kennen- und verstehen zu lernen bedeutet im Spracherfahrungsan-
satz, dass möglichst viele reale und für die Kinder bedeutsame Anlässe zum Schreiben und 
Lesen in den Unterricht eingebunden werden, wie z. B. Briefe, die sich als Schreib- und Lese-
anlass eignen, Erinnerungslisten, Wunschzettel u. a. m.; viele Anlässe schließen auch den 

 Schule als ‚Lesewelt’ sind dann „unmittelbare Konsequen-
en“ (Brügelmann 2001, S. 411). 

rungsansatz kommt von Röber-Siekmeyer 
nd Spiekermann (2000). Sie fordern eine „Öffnung dieser pädagogisch dominierten For-

chaftlichen Grundlagen voraus, um die Lernprozesse der Kinder auf qualitativ 

2). Historisch gesehen gabe es die Anlauttabelle 
ls Merkhilfe für die Phonem-Graphem-Verbindungen, wie sie in veränderter Form bei Rei-

oder in 
ruckbuchstaben aufschreiben ließ, bevor sie gelesen wurden. Auch Freinet (1980) stellte, 

sozialen Austausch beim Lernen ein, der sich hier spontan ergibt. 
 
Der Anspruch, reale Situationen beim Lesen- und Schreibenlernen einzubeziehen, beinhaltet 
auch die Wertschätzung der emotionalen Bedeutung der Schrift. Individuell auszugestaltende 
Schreibanlässe in ‚Schreibwerkstätten’ und ‚Autorenkonferenzen’, die in der Schule ebenso 
institutionalisiert werden wie die
z
 
Kritik an einem sehr offen praktizierten Spracherfah
u
schung und Konzeptbildung zur Sprachwissenschaft hin“ (Röber-Siekmeyer & Spiekermann 
2000, S. 753), da oftmals auf Forscher- wie auf Lehrerseite zu wenig linguistische Kompetenz 
vorhanden sei. So würde etwa oft davon ausgegangen, dass „Buchstaben... isolierbare Laute 
repräsentieren“ (ebenda), was auf Grund der Koartikuation der Laute in einer Silbe nie der 
Fall sein könne (vgl. Kapitel 2.1.5). Diese Kritik hat in Teilbereichen ihre Berechtigung. Ein 
offener oder zumindest geöffneter Unterricht setzt eine hohe Sachkompetenz auch bei 
sprachwissens
hohem Niveau begleiten zu können. 
 

5.3.2.2 Reichens Anfangskonzeption „Lesen durch Schreiben“ 
 
Eine spezielle Form des Spracherfahrungsansatzes ist die Konzeption für den Anfangsunter-
richt „Lesen durch Schreiben“ (Reichen 198
a
chen zu Einsatz kommt, schon in mittelalterlichen Unterrichtsformen (vgl. Kapitel 5.1.1). Das 
Schreiben an den Beginn des Schriftspracherwerbs zu setzen, war bereits die Idee der Ameri-
kanerin Chomsky (1971), die allerdings etwas anders als Reichen arbeitete und die analysier-
ten Laute eines selbst gewählten Wortes von den Kindern mit Plastikbuchstaben legen 
D
wie später Reichen, in den Mittelpunkt seines Anfangsunterrichts das freie Schreiben bzw. 
Drucken eigener Texte, achtete aber auf die rechtschriftliche Überarbeitung gemäß der Norm-
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schrift bei Texten, die zur Veröffentlichung anstanden. Zudem lässt sich in Freinets individua-
lisierter Arbeit in „Ateliers“ historisch ein methodisches Vorbild für den von Reichen propa-
gierten Werkstattunterricht sehen. Dass die pädagogischen Ziele und Grundhaltungen ähnlich, 
aber nicht identlisch sind, versteht sich von selbst. 
Die Kombination der methodischen Mittel bei „Lesen durch Schreiben“ ist jedoch in gewis-
sem Maße innovativ und soll im Folgenden kurz dargestellt werden, weil sich der „entwick-
lungsorientierte Unterricht im Schriftspracherwerb“, der in der vorliegenden Untersuchung 
der Autorin eine Rolle spielt, in einigen Punkten auf Reichen bezieht, wenn auch in modifi-
zierter Form (s. u.). Reichen (1982) kennzeichnet seine Methode durch drei Prinzipien (1982, 

. 16ff.): 

entrales lesedidaktisches - und schreibdidaktisches - Hilfsmittel bei Reichen ist eine Anlaut-

lässe verschaffen dem Kind eine ständige Gelegenheit, 
ie kommunikative Funktion von Schrift zu erfahren.  

riftlichen Auf-
au ihrer Wörter immer wieder rekonstruieren müssen, was sie bereits geschrieben haben. 

S
 

a) das lesedidaktische Prinzip, 
b) das lernpsychologische Prinzip, 
c) das schulpädagogische Prinzip. 

 
Z
tabelle, von ihm als „Buchstabentabelle“ bezeichnet. Mit ihr können Kinder, unterstützt durch 
das Abbild eines Gegenstandes, der diesen Anlaut repräsentiert (z. B. Tisch für /t/), die Laute 
eines Wortes analysieren. Wenn die Kinder auf der Tabelle die entsprechende Anlautabbil-
dung gefunden haben, malen sie die dazugehörige graphemische Entsprechung ab. Die beson-
dere Hürde liegt am Anfang in der Phonemanalyse, die geleistet werden muss. Da Anlaute 
nicht unbedingt wie entsprechende Laute innerhalb einer Silbe gesprochen werden („Koarti-
kulation“, s. Kapitel 2.1.6), ist dies für die Kinder eine schwierige Aufgabe. Haben die Kinder 
das „Baukastenprinzip der Buchstaben, ihre inhaltliche Leere...die Zuordnung der Buchstaben 
zu einer Bandbreite von Lauten“ (Bartnitzky 1998, S. 36) verstanden, können sie alle Wörter 
lautorientiert verschriften. Schreiban
d
Nach Reichen lernen die Kinder dabei auch „beiläufig“ lesen, da sie beim sch
b
Lautes Lesen lehnt Reichen mit der Begründung ab, dass Kinder, die die Lesetechnik noch 
nicht verstanden haben, sich nur quälen und vor der Klasse eventuell blamieren würden. Zu-
dem würden falsche Strategien möglicherweise verfestigt (Raten, Auswendiglernen). Für Rei-
chen spielen beim Lesen sogenannte „Präfigurationsprozesse“ (Reichen 1982, S. 40ff.) eine 
Rolle: Kinder, die nach seiner Methode lernen, können seiner Ansicht nach „plötzlich“ lesen, 
da das Lesen durch das Schreiben präfiguriert würde. Durch die Beschäftigung mit einer sys-
tematisch überfordernden Aufgabe, z. B. der Präsentation von schriftlichen Arbeitsanweisun-
gen, ohne dass eigentlich Lesen gelehrt wurde, entstehe ein diffuses Verständnis, eine „Präfi-
guration“, aus der sich Lernprozesse, die beim Lesen notwendig sind, ergeben würden. Auf 
diese Weise bedürfe es nur noch eines „Einklinkprozesses“ (Reichen 1982, S. 41) und das 
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Kind könne lesen. Reichen leugnet mit dieser Position eine Phase des sequentiellen alphabeti-
schen Lesens, des allmählichen Erwerbs der Lesetechnik. 
 
Das lernpsychologische Prinzip (Reichen 1982, S. 35ff.) meint im Wesentlichen das unbe-

 schulpädagogischen Prinzip versteht Reichen „jene Unterrichtsform, in der selbst-
esteuertes Lernen am besten verwirklicht werden kann“ (Reichen 1982, S. 7). In dem von 

ihm rricht“ wird individualisiert und fächerübergreifend gear-
beitet, wobei obligatorische und freiwillige Lernangebote unterbreitet werden. Die Kinder 
entscheiden, wann sie welches Material bearbeiten und mit wem. Werkstattunterricht ist ein 

aterialgeleiteter Unterricht, in dem organisatorisch-methodische Freiheiten bei der Bearbei-

ie bei Schreiblernprozess. Zudem kön-

senden und schreibenden Vorbildern)...“ (Brügelmann & Brinkmann 1998, S. 93ff.).  

dingte Ernstnehmen der kognitiven Selbststeuerung, in die die Lehrkraft so wenig wie mög-
lich eingreifen dürfe. Damit zusammenhängend ist auch das „Prinzip der minimalen Hilfe“ zu 
sehen (Reichen 1982, S. 37). Dies schließt ein, dass rezeptives Lernen möglichst einzuschrän-
ken sei. 
 
Unter dem
g

 so bezeichneten „Werkstattunte

m
tung von Inhalten bestehen. Inwieweit auch Inhalte und Lösungswege in die Hand der Schüler 
gegeben werden, hängt stark von der pädagogischen Einstellung der Lehrkraft ab. 
 
Wie oben bereits angedeutet, finden sich die beiden letzten Prinzipien auch in reformpädago-
gisch orientierten Unterrichtskonzeptionen. Die Kombination der drei Prinzipien ist jedoch 
neu. Neben diesen Grundgedanken, die den Ansatz Reichens ausmachen, gibt er in weiteren 
Heften organisatorische Empfehlungen und inhaltliche Vorschläge für „Rahmenthemen“ so-
wie ein zusätzliches Materialangebot in Form von Spielen, Leseheften und Arbeitsblättern.  
 
Kritik an Reichen bezieht sich vor allem auf die mangelnde Unterstützung beim Lesenlernen 
(z. B. Balhorn 1998, S. 334ff.). Die Kinder erhalten nicht die gleiche Aufmerksamkeit für ihre 
Bemühungen und Leistungen beim Leselernprozess w
nen sie in ihren Strategien auch weniger unterstützt werden, etwa durch das modellhafte Vor-
bild beim Synthetisieren, da Reichen das Lesen als bloßes Sinnverstehen definiert und alle 
lesetechnischen Vorformen als Methodenartefakte abwertet. Scheerer-Neumann (1995c) ent-
gegnet Reichen deshalb in einem offenen Brief, dass sich Lesen genauso wenig „plötzlich“ 
ereignen würde wie das Schreiben, denn nichts in der Entwicklung von Kindern geschehe 
blitzartig. So, wie mit dem selbstständigen Verschriften die Lautanalyse intensiv geübt wird, 
würde eine Verbindung mit der Analyse des Graphembestandes das Erlernen des Lesens för-
dern (Scheerer-Neumann 1995c, S. 13ff.).  
 
Auch Brügelmann und Brinkmann (1998, S. 93ff.) kritisieren neben anderen Punkten an Rei-
chens Methode, dass ihrer Meinung nach „die Bedeutung von Modellen im Lernprozess un-
terschätzt wird (gegenständlich in Form von Wörtern und Texten, personal in Form von le-
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Bedenken werden an „Lesen durch Schreiben“ oft auch im Hinblick auf das Erlernen der 
Rechtschreibung geäußert. Im Grunde legt Reichen lediglich einen Ansatz für den Beginn des 

chriftspracherwerbs vor, der nur die Unterrichtsgestaltung der ersten Monate fachlich struk-

 man diese Prozesse tatsächlich laufen lassen würde. Das hieße in der Konsequenz, 
ass Kinder die Rechtschreibung vollständig selbst entdecken könnten. Dagegen sprechen 

 der ersten 
lasse sogar besser abschneidet als die Stichprobe West mit vermutlich schwerpunktmäßigem 

) 
urchgeführte Studie zum Lesen bescheinigt den deutschen Schülern der Reichen-Klassen am 

ntlich deutlich umfangreicher und leistungsorien-
erter war. May, der das Projekt leitete und genaue Analysen durchführte, vermutet mehrdi-

S
turiert: Damit kann lautorientiertes Verschriften gelernt werden, es fehlen jedoch „unter-
richtsmethodische Hilfen zum Aufbau der Rechtschreibfähigkeit auf der Basis der lauttreuen 
Schreibung“ (Brügelmann, Hengartner & Reichen 1994, S. 141). Reichen selbst vertritt den 
Standpunkt, die Rechtschreibkompetenz sei ein „didaktischen Selbstläufer“ (Reichen 1997, S. 
9), sofern
d
neben fachlogischen Argumenten (Rechtschreibung ist in vielen Bereichen historisch gewach-
sen und nicht logisch konstruiert) auch empirische Studien.  
 
Obwohl berechtigte Bedenken zu Reichens Auffassung vom Lesen- und Rechtschreibenlernen 
bestehen, wird seine Anfangskonzeption innerhalb des Spracherfahrungsansatzes gewürdigt. 
Brügelmann, Lange und Spitta (1994, S. 138) fassen die für das Ende des ersten Schuljahres 
positiven Befunde im lautorientierten Schreiben der BRD/DDR-Vergleichs-Studie von 1994 
zusammen und unterstreichen, dass die Schweizer Stichprobe für den Zeitraum
K
Fibelunterricht. Trotz der anderen fachlichen und fachunabhängigen Prioritäten (selbstständi-
ges Lernen, freier Ausdruck, sozial-kooperatives Lernen...) führe diese Methode in der ersten 
Klasse keineswegs zwangsläufig zu Schwierigkeiten bei einer beginnenden Aneignung von 
Rechtschreibmustern, was mit Befunden angelsächsischer Studien übereinstimme (Clark 
1988; Foorman et al., 1991, in Brügelmann et al., 1994, S. 139). Auch die von Herff (1994
d
Ende der ersten Klasse guten Erfolg (Herff 1994, S. 49). Nach einem schlechteren Abschnei-
den am Ende der zweiten Klasse im „BRD/DDR-Vergleich“ gegenüber den beiden anderen 
Gruppen (Deutschland West und Ost) gab es am Ende der vierten Klasse eine leistungsmäßi-
ge Patt-Situation, die jedoch nicht mehr auf den Reichen-Ansatz zurückgeführt werden kann, 
da nicht klar ist, welchen Einfluss etwa der Lehrerwechsel nach der zweiten Klasse hatte. 
 
Es gibt auch Studien, die einen eher negativen Effekt für die Methode „Lesen durch Schrei-
ben“ aufzeigen. Bei dem in mehreren Phasen durchgeführten Vergleich u. a. der Recht-
schreibleistungen in Hamburg und in drei Städten der ehemaligen DDR im Jahr 1990 erbrach-
ten die ostdeutschen Kinder im Durchschnitt bessere Rechtschreibleistungen, wobei der Un-
terrichtsaufwand für Rechtschreiben bekan
ti
mensionale, keinesfalls monokausale Erklärungen etwa nur durch die Verwirklichung einer 
didaktischen Konzeption; seiner Meinung nach kommen sozioökonomische Ursachen zu Un-
gunsten von Hamburg ebenso in Betracht wie gesellschaftspolitische Einflüsse, da z. B. in der 
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damaligen DDR Lehrer zumindest indirekt für den Leistungsfortschritt der Schüler verant-
wortlich gemacht wurden (vgl. May 1995b). 
 
Bei dem in Hamburg durchgeführten Modellversuch der Bund-Länder-Kommission „Elemen-
tare Schriftkultur“ (Behörde für Schule, Jugend und Berufsbildung 1996), an dem überdurch-
schnittlich viele Schulen mit soziokulturell problematischem Einzugsgebiet teilnahmen, wa-
ren beim Rechtschreibtest (DRT 2) sechs der sieben leistungsschwächsten zweiten Klassen 
mit „Lesen durch Schreiben“ unterrichtet worden. Brügelmann (1998, S. 21) zitiert jedoch 
ergänzende Daten des Projekts, die zeigen,dass fobellose Klassen häufiger in einem sozio-
ökonomisch belasteten Umfeld arbeiteten. Vergleicht man Fibelklassen und fibellose Klassen 
mit starker oder sehr starker sozioökonomischer Belastung, zeige sich kein signifikanter Un-

rschied. 

hli-
hen Unterricht grundsätzlich durch einen Lehrgang strukturieren, als treffende Charakterisie-

te
 
 

5.4 Methodenintegration auch beim neuen Streit? 
 
Der Spracherfahrungsansatz breitete sich in Deutschland Anfang der 80er Jahre mit der Prä-
misse aus, am eigenen Wortschatz des einzelnen Kindes anzuknüpfen; Schreiben als hand-
lungsbetonte Aneignung der Schriftsprache stand im Mittelpunkt. Durch die starke Verknüp-
fung der fachdidaktischen Konzeption mit der Forderung nach einem offenen, interessengelei-
teten und stark individualisierten Unterricht wird beides (Spracherfahrungsansatz und Offener 
Unterricht) in der Schriftspracherwerbsliteratur teilweise synonym gebraucht. Insgesamt greift 
diese Betrachtungsweise zu kurz, da „Offener Unterricht“ als übergeordneter Begriff zu sehen 
ist, der sich nicht auf ein fachliches Konzept festlegen lässt. Er etablierte sich als pädagogi-
sche Gegenbewegung zur starken Gängelung durch die in den 60er und 70er Jahren existie-
renden Lehrgängen vor allem in den Köpfen der LehrerInnen als ein „Pauschalkonzept“ 
(Kasper 1994, S. 15), das langsam wieder einer differenzierteren Auffassung gewichen ist. 
Häufig wird nun von offenen Lernsituationen gesprochen, die dann wiederum sowohl von 
Anhängern des Spracherfahrungsansatzes als auch von Pädagogen, die den schriftsprac
c
rung ihrer methodischen Praxis vereinnahmt wird. Beide Ausprägungen des Anfangsunter-
richtes (Lehrgang und lernwegorientierter Unterricht) behalten jedoch ihren Schwerpunkt bei, 
auch wenn sie sich in einer „neuen“ Mischform auf den jeweils anderen Pol zubewegen. 
 
 

5.4.1 Ausgewogener Schriftsprachunterricht mit leseorientiertem Beginn 
 
Metze (1995) bezeichnet die Argumente für und wider die Fibel als „Scheindebatte“ (Metze 
1995, S. 57) und bringt damit zum Ausdruck, dass seiner Ansicht nach viele Argumente ge-
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gen Fibeln auf die heutigen Lehrwerke (mit vielfältigen ergänzenden Materialien) nicht mehr 
zutreffen. So gibt es in der Regel nicht nur Texte für den Anfänger in der Fibel, sondern auch 
Lesefutter“ für Fortgeschrittene. Um Schreiben nicht auf den motorischen Faktor zu reduzie-

86, S. 207ff.; Brügelmann & Brinkmann 1998, S. 179ff.; Valtin 2000a, S. 48ff.).  

 den letzten Jahren ist auch bei Praktikern und Wissenschaftlern, die lehrgangsorientierte 
idaktische Mitte des Konti-

uums möglicher Unterrichtsverfahren zu beobachten. Hierbei wird durch differenzierende 

Lehr-
werkes waren zudem Texte, die Bezüge zur Kinderliteratur schaffen sollen. Der Lehrerband enthält ne-
ben einer Fülle von didaktischen Anregungen für den Klassenunterricht auch Vorschläge für alternative 
Unterrichtsformen (Projekte etc.) sowie für differenzierende Förderung, z. B. von Kindern mit nicht 

„
ren, enthalten viele Fibeln heute ergänzende Anlauttabellen, so dass im differenzierenden Un-
terricht freies Schreiben praktiziert werden kann, das dem Verstehen der Kommunikations-
funktion der Schrift Raum geben soll. Einige Fibeln fördern zudem auch von ihrer Anlage her 
die Einsicht in die Struktur der Buchstabenschrift. Als einer der ersten in Westdeutschland ist 
Vestner (1974) mit seinem „CVK-Lehrgang“ zu nennen. Buchstaben/Laute werden hier im-
mer im Wortzusammenhang (am Anfang  z. B. über das Minimalpaar OMA/OPA) eingeführt, 
so dass sofort auf die Bedeutung der einzelnen Schriftzeichen hingewiesen wird. Vorschläge 
zur Ergänzung und Öffnung von Lehrgängen gibt es mittlerweite viele (z. B. Balhorn & Brü-
gelmann 19
 
In
Instruktion bevorzugen, eine Annäherung an die methodisch-d
n
Maßnahmen eine Passung zwischen Lerninhalt und Individuum angestrebt. Schwerpunkt 
bleibt bei Lehrgängen jedoch ein gleichschrittiges, lineares Vorgehen, und „Öffnung“ wird 
fast immer als etwas verstanden, was „zusätzlich zum Lehrgang passieren sollte“ (Brügel-
mann & Brinkmann 1998, S. 97) und einen grundsätzlichen Unterschied gegenüber lernwegs-
orientierten Konzeptionen in der Haltung zum Lernprozess des Kindes markiert. 
 

Eines der Fibel-Lehrwerke, die ein ganzes Paket an Angeboten und Maßnahmen zur Differenzierung 
anbieten, soll kurz als exemplarisches Beispiel einer solchen Konzeption vorgestellt werden. Da drei der 
an der Untersuchung der Autorin beteiligten Klassen mit dem Lehrwerk „Mimi, die Lesemaus“ arbeite-
ten, wurde dieses ausgewählt (vgl. Borries & Tauscheck 1987, 1997). Der Anfang der Fibel wurde 
kleinschrittig entworfen, indem zunächst nur jeweils ein Schriftzeichen in Korrespondenz zum Lautzei-
chen eingeführt wird. Wenige „Ganzwörter“ (das erste auf  Seite 12: „ist“) lassen deshalb nur sehr ein-
fache Satzstrukturen zu. Das Arbeitsheft bildet mit der Fibel eine Einheit. Auf je einer Doppelseite wer-
den hauptsächlich optische und akustische Übungen angeboten, die zeitintensiv zu bearbeiten sind (d. h. 
für freie Aktivitäten bleibt eher wenig Zeit). Das Gesamtangebot reicht von Lese- und Schreibübungs-
heften und dem Lehrerhandbuch bis zu variabel einsetzbarem Material für die Lehrkraft (Handpuppe, 
Stempelset, Leseübungsblätter, Bildkarten, Anlauttabelle und -poster sowie eine Lernspiel-CD). In der 
neueren Ausführung des Lehrwerkes soll eine Kopfzeile in der Fibel mit kleinen grafischen Maus-
Geschichten zum freien Erzählen und Schreiben anregen. Schwerpunkte der Überarbeitung des 

deutscher Muttersprache (in Form von Kopiervorlagen).  

 
Inwieweit die Fülle der Anregungen zu echten Lernspielräumen für das einzelne Kind wer-
den, hängt von der Souveränität der einzelnen Lehrkraft ab, denn Hinweise, was weggelassen 
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werden könnte, finden sich nicht. Für viele Kinder ist es sehr zeitaufwändig, mit der Anlaut-
tabelle schreiben zu lernen. Zu wenig Zeit kann zu Misserfolgserlebnissen anstatt zu wesentli-
chen Einsichten ins alphabetische System führen (vgl. Brügelmann & Brinkmann 1998, S. 
98).  
 
 

5.4.2 Ausgewogener Schriftsprachunterricht mit schreiborientiertem Be-
ginn: Entwicklungsorientierter Unterricht im Schriftspracherwerb 

 
Bei dem folgenden Ansatz des „entwicklungsorientierten Unterrichts im Schriftspracherwerb“ 
stehen die pädagogische Zielsetzungen, wie etwa die Förderung der Lernfreude oder ein posi-
tives Selbstkonzept, im Vordergrund. Sie werden durch eine Öffnung des Unterrichts im 

achbereich Schriftsprache angestrebt. Didaktisch-methodische Überlegungen sind demzu-

ittelfranken 
ine rasche Verbreitung über Lehrerfortbildungen und Arbeitskreise gefunden. Im Design der 

vorliegenden Studie der Autorin spielt der entwicklungsorientierte Unterricht im Schrift-
sprache
heit un
 
Eine w
Entwic . Neben den allgemein für die Grundschulforschung relevanten ent-
wicklu
vor alle
gel auf
           

F
folge untergeordnet. Die Konzeption kann zwar in der Gesamtorientierung als eine Form des 
(deutschen) Spracherfahrungsansatz eingeordnet werden, jedoch wird Wert darauf gelegt, 
dass sich Lernphasen mit Freiräumen bei der Wahl des Inhalts, der Sozialpartner und der Ar-
beitszeit mit eher systematischen Einheiten (z. B. beim Rechtschreiben) ergänzen7, was nicht 
in allen Varianten des Spracherfahrungsansatzes der Fall ist. 
 
Die Konzeption wurde in Nürnberg am Institut für Grundschulforschung von Helbig, Kirsch-
hock und Martschinke entwickelt und hat seit etwa 1996 im Regierungsbezirk M
e

rwerb eine wesentliche Rolle, da er neben dem Training zur phonologischen Bewusst-
d dem traditionellen Fibelunterricht vergleichend untersucht wurde (vgl. Kapitel 9.1.1). 

esentliche theoretische Grundlage dieser Konzeption ist, wie der Name besagt, die 
klungspsychologie
ngspsychologische Studien und Erkenntnissen (Überblick bei Stern 2002) interessieren 
m schriftsprachrelevante Theorien und Untersuchungen. Sie beziehen sich in der Re-

 die Entwicklung von Lese- und Schreibstrategien (vgl. Kapitel 2.4). Ihr Einfluss auf 
                                      
der Umsetzung ähnliches Konzept bezogen auf den Rechtschreibunterricht wurde von Brinkmann (vgl. 
4) erarbeitet. Ihr lernwegorientierter Ansatz ist unterrichtspraktisch in ein Organisationsmodell (Brink-
00, S. 60) gefasst und sieht vier Säulen vor, die sich auf die von Brügelmann (Brügelmann 1994, S. 208) 
llten Thesen zum Rechtschreibunterricht beziehen: 
Schreiben eigener Texte (Arbeitsform: individuell), 

7 Ein in 
z. B. 199
mann 20
aufgeste
- Freies 

(Vor-)Lesen von Büchern und Texten anderer Kinder (Arbeitsform: individuell), 

- Sammeln, Sortieren und Üben, Arbeit mit (vorstrukturiertem) Wortmaterial (Arbeitsform: individuell). 

- 
- gemeinsame Arbeitsformen und Hilfen zum richtigen Schreiben kennen lernen und einüben (Arbeitsform: 
Klasse), 
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die aktuelle Schriftspracherwerbsforschung darf nicht unterschätzt werden (vgl. z. B. Schee-
rer-Neumann 1997, S. 286). Auch für die didaktische Umsetzung geben die sogenannten Ent-
wicklungsmodelle wichtige Impulse. Sie werden, wie hier im entwicklungsorientierten 
Unterricht im Schriftspracherwerb, als Rasterfolie verstanden, um Lernentwicklungen hin-
ichtlich der schriftsprachlichen Verarbeitungsstrategien einzuschätzen und individuelle För-
erangebote bereitstellen zu können (s. u.).  

Übersch -
en Ausprägungen des „Offenen Unterrichts“ werden in der Konzeption des „entwicklungs-

n. Aus der Vorschulzeit ist den 
indern diese Lernweise vertraut, da im Alltag und in der Familie Lernen oft über aktuelle, 

a Schriftspracherwerb im Kontext des Spracherfahrungsansatzes als Denkentwicklung ver-

der Lage sind, jedoch oft zu wenig Erfahrungsmöglichkeiten haben. Deshalb benötigt der Ler-
ner Freiräume inhaltlicher und zeitlicher Art. Darüber hinaus erweist sich auch in dieser 
Hinsicht die Kenntnis der Entwicklungsphasen beim Schriftspracherwerb als günstig, um ein-
schätzen zu können, welche Hilfen für einzelne lernende Kinder nützlich sind oder auch für 
die Einschätzung, wann ein Kind Tendenzen zeigt, eine ungünstige Lernentwicklung zu neh-
men und dem entgegenzuwirken. Gerade jüngere Schüler tendieren dazu, ihre Generalisierun-
gen nicht bewusst zu überprüfen und benötigen hierzu entsprechende Impulse (vgl. Weinert & 
Helmke 1995, S. 137). 
 

s
d
 

neidungen mit Zielen und Merkmalen des Spracherfahrungsansatzes und verschiede
n
orientierten Unterrichts im Schriftspracherwerb“ bewusst aufgegriffen. Als oberste Prämisse 
wird nicht die (sehr wohl wichtige) fachdidaktische Effektivität gesehen, sondern die umfas-
sende Förderung der Gesamtpersönlichkeit des Kindes einschließlich und mit Hilfe elementa-
rer schriftsprachlicher Tätigkeiten. Beispielhaft sollen einige pädagogische Zielsetzungen und 
empirische Argumente dazu angeführt werden (ausführlicher dazu Helbig, Kirschhock & 
Martschinke, in Vorbereitung). 
 
Die Förderung eines möglichst selbstbestimmten und selbstverantworteten Lernens im 
Schriftspracherwerb wird als ein wesentliches Ziel angesehe
K
spontane Interessen, z. B. an sprachlichen Besonderheiten, abläuft. Der Schriftspracherwerb 
kann nahtlos an diese Vorerfahrungen anknüpfen und, bei entsprechender materialer Lernge-
bung und personaler Unterstützung, selbstbestimmtes und aufmerksames Lernen ermöglichen. 
Wie groß die Handlungsspielräume für einzelne Kinder sein können, hängt jedoch individuell 
von den bereits erworbenen Selbstregulierungsmöglichkeiten der Kinder ab. 
 
D
standen wird (vgl. Brügelmann 1984), erweist sich die angestrebte Förderung der Problemlö-
sekompetenz im entwicklungsorientierten Unterricht als naheliegendes Ziel. May (1986, 1987) 
wie auch Hüttis (1988) und Dehn (1978) zeigten auf, welche metakognitiven Leistungen beim 
Leselernprozess und der Schriftaneignung allgemein zu leisten sind. Schremp und Sodian 
(1999) konnten zeigen, dass junge Kinder zu hypothesentestendem Vorgehen grundsätzlich in 
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Selbstbestimmte Lernphasen im entwicklungsorientierten Unterricht im Schriftspracherwerb 
sind sehr gut geeignet, sowohl Interesse zu vertiefen als auch neues Interesse zu wecken (vgl. 
Hartinger 2002). Damit wird an das Interesse, das die Kinder schon aus der Vorschulzeit an 
der Schrift haben, angeknüpft und durch den eigenaktiven Umgang mit Schriftsprache Inte-
resse auch für bestimmte Phänomene der Orthografie erschlossen. Inhaltliches Interesse, das 
durch „eigene Wörter“ und persönliche Kontexte einfließt, erhöht die Lernmotivation zur Er-
rbeitung sprachstruktureller Prinzipien (vgl. Richter 1998). Motivationspsychologische The-

gleich positivere emotionale Besetzung als solche, die fremd-
estimmt sind.  

Einstellung zum 
chulischen Lernen und weiterer bedeutsamer Aspekte der Persönlichkeitsentwicklung (Krea-

l ist. Freiräume beim Schreiben (thematisch wie auch formal) scheinen deshalb für 

a
orien und empirische Studien wie die von Deci und Ryan (1993) unterstreichen die Annahme, 
dass intrinsisch motiviertes Lernen wesentlich auf Erfahrungen von Kompetenz und Selbstbe-
stimmung fußt (vgl. auch Klaus, Geider & Jünger 2002). Auch aus der Gedächtnisforschun-
gen gibt es Untersuchungen von Baddeley (1986, S. 226), die zeigen, dass Informationen im 
Kurzzeitgedächtnis nach Beendigung der Speicherzeit vergessen werden, wenn ihnen keine 
Aufmerksamkeit geschenkt wird, und dies wiederum hängt eng mit der Bedeutsamkeit für den 
Menschen zusammen. Lerninhalte, die mit eigenem Interesse verbunden sind, erfahren (auch 
im Schriftspracherwerb) eine un
b
 
Interessengeleitetes, selbstbestimmtes Lernen unterstützt die Förderung der Lernfreude, die 
ein zentrales Anliegen des entwicklungsorientierten Unterrichts im Schriftspracherwerbs ist. 
Da in der groß angelegten Studie zur Entwicklung im Grundschulalter (SCHOLASTIK) bei 
der Lernfreude vor allem im Fach Deutsch nach dem 1. Schuljahr ein deutlicher Abwärtstrend 
zu verzeichnen ist (vgl. Helmke 1993), gibt es Grund genug, auch im schriftsprachlichen An-
fangsunterricht über alternative Unterrichtsformen zu den lehrgangsorientierten Konzeptionen 
nachzudenken. Über die Auswirkungen offener Unterrichtsformen auf die 
s
tivität, Selbstständigkeit, Selbstkonzept u. a.) liegen durchweg positive Ergebnisse aus Meta-
analysen (vgl. Giaconia & Hedges 1982; Peterson 1979; und Einzeluntersuchungen (z. B. 
Hilgendorf 1979) vor, die hier aus Platzgründen jedoch nicht weiter ausgeführt werden.  
 

Inwieweit dies mit dem schriftsprachlichen Anfangsunterricht in Verbindung gebracht werden kann, 
soll am Beispiel „Selbstbestimmung - Fremdbestimmung“ kurz aufgezeigt werden. Das Bedürfnis nach 
persönlicher Einflussnahme auf die Umwelt wird in der Literatur als elementares motivationales Prinzip 
anerkannt („Selbstwirksamkeit“ und „Autonomiestreben“, vgl. zusammenfassend Krapp & Ryan 2002). 
Für die Erhaltung der personalen Schreibfreude, die in der Literatur für den Schulanfang mehrfach be-
richtet wird (vgl. Schuster 1999; Spinner 1980; Spitta 1985) und die bis zum Zustand des völligen Auf-
gehens in einer Tätigkeit (Czikszentmihalyi 1987) führen kann, scheint dies von besonderer Bedeutung. 
In einer Untersuchung zur Einstellung zum Schreiben bei Realschülern fanden Klaus, Geider und Jün-
ger (2002), dass bei Schreibverdrossenen die Tätigkeit des Schreibens häufig als sinnlos, fremdbe-
stimmt und frustrierend erlebt wird, hingegen Schreibfreudige darin eine Herausforderung und persönli-
che Bereicherung sehen (Klaus, Geider & Jünger 2002, S. 78), wie dies am Schulanfang bei nahezu al-
len Kindern der Fal
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die Erhaltung einer positiven Einstellung zum Schreiben und für das Empfinden der Selbstverantwor-
tung von entscheidender Bedeutung.  

 
Pädagogische Zielsetzungen sind leitend bei der didaktisch-methodischen Umsetzung beim 
„entwicklungsorientierten Unterricht im Schriftspracherwerb“, in der bereits bekannte Formen 
des Spracherfahrungsansatzes variiert und mit systematischen Elementen ergänzt werden.  
Im Folgenden werden didaktisch-methodische Grundlinien in Begründungszusammenhängen 
dargestellt und untergeordnete Aspekte (Organisation...) dabei eingeflochten.  
 
Kerngedanke der Konzeption ist die Entwicklungsorientierung. Das bedeutet, dass Modelle 
der Lese- und Rechtschreibentwicklung (z. B. Günther 1986; Scheerer-Neumann 1989b; 
1995d; 2000a und b; Valtin 2000) als Grundlage8 von eng verzahnter Diagnose- und Förde-
rung gesehen werden. Unterrichtsangebote werden durch regelmäßige Diagnose des Lern-
standes daran möglichst gut angepasst. Auch eine differenzierte Rückmeldung bei Korrektu-
ren wird mit der Kenntnis der dominanten Lese- oder Schreibstrategie möglich (vgl. Mart-
schinke, Kirschhock & Kummer 2001, S. 45).  

iffe-
nzierten Zielen (Lesbarkeit versus Rechtschreibnorm) und den angemessenen Korrekturen 

(Erken
das Ni
Dabei 
dienen 
1995, S
 

           

 
Um die Schrifterfahrung schon im Aneignungsprozess möglichst in funktionale Zusammen-
hänge zu stellen, ist die Orientierung an der Sinnhaftigkeit wesentliche Richtschnur. Wie im 
Spracherfahrungsansatz insgesamt, so soll auch in dieser Konzeption das Wortmaterial, mit 
dem Lesen und Schreiben gelernt wird, für ein Kind persönlich bedeutsam sein (vgl. Brügel-
mann 1994b; Richter 1998). Als Hilfsmittel in der ersten Zeit des Schriftspracherwerbs steht 
eine Lauttabelle zur Verfügung. Die Kinder werden vom ersten Tag an angeregt und anfangs 
auch angeleitet, selbstständig eigene Wörter zu verschriften. Ziel ist dabei zunächst die „Les-
barkeit“, erst später die Umsetzung einer orthografischen Norm. Auf dem Weg zur Norm-
schrift werden Strategien zur Selbstkorrektur angebahnt, einschließlich des Umgangs mit dem 
Wörterbuch (vgl. Martschinke et al., 2001), um Selbstverantwortung und aktive Auseinander-
setzung mit der Sache zu stärken. Der Entwicklungsgedanke findet sich nicht nur in den d
re

nen fehlender Laute versus orthografischer Elemente) sondern auch im Anknüpfen an 
veau der Sprachbewusstheit (implizites Bewusstsein versus explizites Bewusstheit). 
können intuitive Erfahrungen als Basis für systematische Vermittlung von Einsichten 
(vgl. Balhorn 1989; Balhorn & Vieluf 1985; Dehn 1978, S. 308; Eichler & Thomé 
. 36; Karmiloff-Smith 1992; Neuweg 2000; Oerter 2000).  

                                      
ne eines ökologischen Ansatzes gibt es neben dieser Grundlage selbstverständlich viele weitere Ge-

nkte bei Diagnose und Förderung, die im Kind, sowie der personalen und materialen Umwelt oder deren 

8 Im Sin
sichtspu
Zusammenwirken liegen können (vgl. Richter 1998, S. 33ff.) 
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Neben 
eine entscheidende Rolle in der Konzeption des entwicklungsorientierten Unterrichts. Dem 

ognitiv anspruchsvollen Lernen wird Vorrang gegenüber memorierendem Einüben einge-

xt 

er Vorrang von produktiven vor rezeptiven Lernformen schlägt sich methodisch in der 

lb eines Projekts, ergänzen sich.  

                                                

entwicklungspsychologischen Bezügen spielt vor allem die Kognitionsorientierung 

k
räumt. Empirische Ergebnisse z. B. im Bereich Textproduktion sprechen dafür, dass durch 
eigenständiges Textschreiben und Überarbeitungen in Lernpartnerschaften Schreibprobleme 
sprachlich besser zu fassen sind und die Lernenden jeweils länger bereit sind, an einem Te
motiviert zu arbeiten (vgl. Beck et al., 1992, S. 82).  
 
D
Richtschnur der Handlungsorientierung9 nieder, wo immer es sinnvoll ist. Angestrebt wird 
ein intensiver und eigenaktiver Umgang mit Schrift durch das Lesen von Literatur und von 
eigenen Texten sowie von Texten anderer Kinder. Beim Schreiben kann die inhaltliche Über-
arbeitung von Texten, die in irgendeiner Form veröffentlicht werden, in relativ selbstständi-
gen Autorengruppen erlernt werden („Autorenkonferenz“ oder „Schreibkonferenz“, vgl. Gra-
ves 1995; Spitta 1998). Freies Schreiben (vgl. u. a. Brügelmann & Brinkmann 1998; Reichen 
1982) und „angeregtes“ Schreiben, z. B. innerha
 
Um sich kognitive Klarheit über Prozesse beim Lesen und Schreiben zu schaffen, schauen 
viele Kinder in der Vorschulzeit schriftsprachlichen Vorbildern (Eltern, Geschwister...) „über 
die Schulter“. Besonders für Kinder, die in einem schriftspracharmen Elternhaus aufgewach-
sen sind, bietet sich in der Schule eine wichtige Strukturierungshilfe an, indem Gelegenheit 
geschaffen werden, die Lehrkraft oder andere Kinder beim Schreiben und Lesen beobachten 
zu können (vgl. z. B. Kohler 2000, S. 114). Dafür ist in freien Lernphasen Raum und Zeit. 
 
Sprachwissenschaftliche Systematiken schaffen einen Bezugsrahmen (vgl. z. B. Hinney & 
Menzel 1998; Maas 1991, Röber-Siekmeyer 1993) der sehr hilfreich bei der Entscheidung 
über Angebote von materialgeleiteten Unterrichtsphasen sein kann. Regelmäßig wiederkeh-
rende Impulse zur Auseinandersetzung mit Regeln und Strukturen der Schriftsprache ermög-
lichen nicht nur individuell erworbene Einblicke, sondern auch Gelegenheit zur „sozialen 
Konstruktion“ des Wissens, d. h. Kinder tauschen sich über ihre Hypothesen und Kenntnisse 
aus (vgl. Gerstenmaier & Mandl 1995, 874; Möller 2001, S. 19). Nicht zuletzt spielt auch die 
Systematisierung von Einsichten durch Gespräche im Klassenverband eine wichtige Rolle, so 
dass Begriffe und Hypothesen, die sich einzelne Kinder gebildet haben, verglichen und in 
ihrer Bedeutung abgeglichen werden können.  
 

 
9 Handlungsorientierung mit der Abfolge „Ziel, Planung, Durchführung und Reflexion“ im Sinne Aeblis (1980) 
wird hier im Zusammenhang mit Schulanfängern noch nicht in einer gedachten Hochform, sondern erst in 
grundlegenden Aspekten erwartet.  
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Von Bedeutung für die Gestaltung der Lernumgebung und der Lerneffizienz ist auch die Viel-
falt des Übungs- und Lernspielangebotes sowie Freiräume zu deren Nutzung (vgl. Einsiedler 
& Treinies 1985). Selbstständiges Entdecken, Experimentieren mit Sprache und Reflektieren 
über Sprache im Sinne der Sprachbewusstheit (vgl. Kapitel 4) kann auf diese Weise angesto-
ßen werden. Dabei bietet sich besonders in Klassen mit Kindern, die andere Muttersprachen 
haben, an, Material und Situationen bereitzustellen, die die Sprachbewusstheit über den Spra-
chenvergleich anregt (vgl. language awareness-Ansatz, Kupfer-Schreiner 2001; konkretes 

eispiel bei Karagiannakis & Oomen-Welke 1997, S. 245).  

bewusst ist, 
ass diese Form der Verschriftung ein Durchgangsstadium ist. Durch kommunikative 

er-
cht” im entwicklungsorientierten Unterricht zielt auf einen möglichst selbstständigen und 

n - jedoch nur freiwillig gepflegt. Zur Diagno-
e von Lesefortschritten liest die Lehrkraft mit einem Kind alleine und hält den Leseversuch 

eventuell mit Kassettenrekorder fest, um genau diagnostizieren zu können. Kognitionspsycho-
logische und sprachwissenschaftliche Theoriebezüge ergänzen den entwicklungspsychologi-
schen Bezugsrahmen. 
 

B
 
Im Folgenden werden Gemeinsamkeiten, aber auch kontrastive Elemente zur Methode „Lesen 
durch Schreiben“ im Vergleich zum Entwicklungsorientierten Unterricht skizziert. Es lassen 
sich in den pädagogischen Zielsetzungen und einigen didaktisch-methodischen Grundsätzen 
Übereinstimmungen mit Reichen  (1982) finden, von dessen Ansatz auch die hier vorgestellte 
Konzeption ihren Ausgang nahm. Wie bei Reichen wird das Schreiben in den Mittelpunkt der 
ersten Schulmonate gerückt. Zu Beginn steht die Arbeit mit der Lauttabelle im Vordergrund, 
wobei LehrerInnen und Schüler-Innen im entwicklungsorientierten Unterricht 
d
Schreib- und Lesesituationen wird die Verwendung dieser Verschriftungsstrategie und auch 
der entsprechenden Lesestrategie angeregt und intensiviert.  
 
Der schriftsprachliche Unterricht folgt dem Gedanken eines eher materialgeleiteten Unter-
richts („Werkstattunterricht“ bei Reichen), der wie seine historischen Vorbilder (z. B. Freinet, 
Montessori) unterschiedliche Formen der Verwirklichung annehmen kann. “Werkstattunt
ri
individuellen Zugang der Kinder zum Material. Die Offenheit besteht in der relativ freien 
Zeiteinteilung, freien Wahl des Partners und des Materials sowie häufig der freien Wahl des 
Inhaltes. 
 
Im Gegensatz zu Reichen gründet die vorgestellte Konzeption jedoch auf entwicklungspsy-
chologischen Erkenntnissen, die die Strategien aufzeigen, mit denen Kinder sich der Schrift-
sprache (durch Schreiben und Lesen) bemächtigen. Von Anfang an wird auch das Lesen von 
der Lehrperson in den Fokus der Aufmerksamkeit der Schüler gebracht (durch Vorlesen, Un-
terstützen und Verstärken von Leseversuchen, Anreize schaffen zum Lesen). Das laute Vorle-
sen (v. a. vor der Klasse) wird - wie bei Reiche
s
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Entwicklungsorientierter Unterricht im Schriftspracherwerb ist nicht nur für die ersten Mona-
te konzipiert. Durch Schreibanlässe sollen die Kinder angeregt werden zur Eigenproduktion; 
in zunehmendem Maße werden dann Formen der individuellen Überarbeitung - z. B. Schreib-
konferenzen (Graves 1995; Spitta 1998) - eingeführt, die zur eigenen Auseinandersetzung mit 
Wörtern und Texten auffordern. Der Erwerb der Orthographie wird als aktive und konstrukti-
ve Tätigkeit aufgefasst, die jedoch von der Lehrkraft durchaus auch angestoßen und begleitet 
wird. Damit zusammenhängend ist eine grundlegende Auseinandersetzung mit sprachwissen-
schaftlichen Erkenntnissen für die Lehrkraft von großem Vor

 

teil, um die Kompetenz in dieser 
ichtung zu erweitern. Fragen der Kinder können so sachlich korrekt(er) beantwortet werden 

 klassengebundene Einheiten zu 
lementen der Sprache eingebracht. In Gesprächen können so „Problemfälle“, die von Kin-

parallel auftreten (vgl. auch Siegler 1996). Offenkundig wird diese Überlagerung 
um Beispiel in dem Phänomen, dass Kinder in ein und demselben Text ein für sie schwieri-

ch die Kenntnis entwicklungspsychologischer Strategien einen Ansatz-
unkt bieten. 

 

R
und die Erkenntnis des Regelhaften eher „provoziert“ werden. Zur Einführung in die Struktur 
der Schrift können z. B. von den Lehrkräften einzelne „Buchstabengeburtstage“ abgehalten 
werden, die vor allem den Zusammenhang zwischen gesprochener und geschriebener Sprache 
verdeutlicht (z. B. durch gemeinsames Abhören von Wörtern auf einen Laut hin).  
 
Um auch Lernentwicklungen im orthografischen Bereich anzuregen, werden von der Lehr-
kraft im entwicklungsorientierten Unterricht neben freien Aktivitäten zur Auseinadersetzung 
mit Schriftsprache, die beispielsweise im Sammeln von „Wortbausteinen“ mit gleicher mor-
phematischer Struktur (vgl. Martschinke et al., 2001, S. 44) oder in der Arbeit mit Wortfel-
dern und Wortlisten (vgl. Balhorn 1993) bestehen kann, auch
E
dern entdeckt wurden, betrachtet werden und die Aufmerksamkeit auf Regelmäßigkeiten (z. 
B. phonologische Häufigkeiten, z. B. „eu“ versus äu...) und Bauprinzipien der Sprache (z. B. 
phonologisches Prinzip, morphematisches Prinzip...) immer wieder gelenkt werden, um so die 
Verstehensprozesse des Einzelnen zu unterstützen. Kognitive, bereichsspezifische Entwick-
lung wie etwa die im Rechtschreiben, zeigt sich nicht in einer einmaligen Veränderung von 
Wissen und Strategien, sondern darin, dass allmählich neue Strategien hinzukommen und 
zunächst 
z
ges Wort jeweils verschieden schreiben.  
 
Reichen nimmt gegenüber Versuchen, die Aufmerksamkeit bei der Rechtschreibung auf Prob-
lemfälle zu lenken oder die Erkenntnis von regelhaften Prinzipien der Schrift zu provozieren, 
eine radikale Position ein: „Rechtschreibung ist didaktisch nicht beeinflussbar, d. h. schulisch 
weder lehr- noch lernbar“ (Reichen 1997, S. 16). Zwar sind die eigentlichen Lernprozesse 
tatsächlich vom Einzelnen zu leisten und können nicht außengesteuert werden. Trotzdem 
kann Schule Lernen nicht als zufälligen und beliebigen Prozess ansehen, wie dieses Zitat sug-
geriert, sondern ist immer bemüht, Lernprozesse anzustoßen und zu erleichtern, wobei sowohl 
die Sachstruktur als au
p
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5.5 Schriftsprachlicher Anfangsunterricht im amerikanischen Sprach-
raum 

 
Auch in Amerika gab es in den 60er Jahren eine große Debatte um die „richtige“ Lesekonzep-
tion im Sinne eines ganzheitlichen, auf Sinnentnahme abzielenden Anfangsunterrichtes 
(„whole language approach“) versus eines auf Erlernen der basalen Lesefertigkeit 
ausgerichteten Unterrichtes („phonics approach“) (vgl. Chall 1967). Während der ganz-
heitliche Ansatz damals noch mit einer Ganzwortmethode in Fibeln („basals“) verbunden war, 
wird er heute zumeist mit dem Vorlesen und Lesen authentischer Kinderliteratur verbunden. 
Auch der auf die Vermittlung von Graphem-Phonem-Korrespondenzen ausgerichtete Ansatz 
wandelte sich von sinnleerem „skill and drill“ zu moderaten Formen der Instruktion. Der 
Streit um diese beiden methodischen Pole ist jedoch in den letzten Jahren erneut so heftig 
usgebrochen, dass Goodman (1998) von „Lesekriegen“ spricht, die auf verschiedensten 

hen, semantischen und syntaktischen Informationen 
ehr oder weniger den Inhalt errät (vgl. Goodman 1967: „Reading: A psycholinguistic gues-

(1996, S. 136) weist darauf hin, dass es sehr schwierig sei, den im amerikani-

a
Ebenen in Wissenschaft, Politik, Administration und Öffentlichkeit ausgetragen werden. 
Folge davon scheint eine Radikalisierung der Diskussion zu sein, die nicht immer sachlich 
geführt wird (vgl. z. B. Allington & Woodside-Jiron 1999; Mathes & Torgesen 2000; Taylor, 
Anderson, Au & Raphael 2000; Foorman, Fletcher, Francis & Schatschneider, 2000). Für 
einen besseren Überblick werden die Ansätze zunächst in ihrer Gegensätzlichkeit dargestellt. 
 
Die Auseinandersetzungen in den USA sind trotz mancher Ähnlichkeit nicht gleichzusetzen 
mit der deutschen Diskussion der 70er Jahre und den methodischen Ansätzen „analytisch“ 
und „synthetisch“. Valtin (1998, S. 64ff.) zeichnet in einem historischen Rückblick die jewei-
ligen Pendelausschläge zwischen den Lautiermethoden und den Ganzheitsmethoden seit Mitte 
des 19. Jahrhunderts in Nordamerika nach. Ganzheitlich orientierte Ansätze, die sich noch 
heute großer Beliebtheit erfreuen, gehen auf Goodmans theoretischen Standpunkt zurück 
(1967, 1986, 1996), dass Lesen nicht ein Erlesen (Dekodieren) einzelner Laut-Buchstaben- 
Verbindungen sei, sondern ein Vorgang der Sinnkonstruktion, bei dem der Leser auf Grund 
seiner Vorkenntnisse mit Hilfe der grafisc
m
sing game“). Dieser Ansatz wurde in Kapitel 2.2.1.3 unter dem Stichwort „top down“-
Modelle erläutert. Der Kontext und das Weltwissen des Einzelnen spielen hier eine entschei-
dende Rolle. Kinder sollen nach Goodman von Anfang an mit sinnvollen Texten konfrontiert 
werden und Schriftspracherwerb durch Gebrauch der Schrift erlernen.  
 
Vor allem in der deutschen Literatur gibt es keine klare Begrifflichkeit, wenn es um das ame-
rikanische Pendant zum deutschen Spracherfahrungsansatz geht. Valtin (1998, S. 70) spricht 
von dem ganzheitlichen Sprach-Ansatz, wobei sie sich auf den whole language approach be-
zieht. Walter 
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schen Raum existierenden experience language approach (wörtlich: Spracherfahrungsansatz) 

le. Im n Verlauf des Textes unterscheidet er nicht mehr zwischen whole language ap-
roach und experience approach. In der amerikanischen Literatur selbst vermischen sich die 

dazu: Liberman & Liber-
man 1992). 

- Er ist kein Ganzwort-Verfahren. 

zu charakterisieren, weil es sich um einen Komplex unterschiedlicher Vorgehensweisen hand-
 weitere

p
Begrifflichkeiten manchmal ebenso (vgl. Stahl & Miller 1989), jedoch nicht bei allen Auto-
ren. Pressley (1998, S. 24) beispielsweise bezeichnet den experience approach als „a precur-
sor approach to whole language”.  
Walter (1996, S. 137) findet folgende grundlegende Gemeinsamkeiten der amerikanischen 
Spracherfahrungsansätze: 
 

- Es wird von der Sprachproduktion der Kinder als Bindeglied zwischen gesprochener 
und geschriebener Sprache ausgegangen oder es werden nach den Interessen der Kin-
der Texte aus der Kinderliteratur ausgesucht. 

- Es finden keine längeren Übungsphasen zur Lesetechnik (zum Erlesen) und zum Er-
kennen isolierter Phonem-Graphem-Korrespondenzen statt. 

- Es wird davon ausgegangen, dass Schriftsprachkompetenz ähnlich wie Sprachkompe-
tenz erworben wird, indem Kinder in „Leselandschaften“ gestellt werden und dadurch 
einen sprachlich anregenden und auf die kulturelle Herkunft abgestimmten Kontext 
erleben, der sie zum „natürlichen Lernen“ anregt (kritisch 

- Mit dem Schreiben wird (meist) erst nach dem Erwerb einer Reihe von Ganzwörtern 
im Lesen begonnen. 

 
Die letzten beiden Punkte beziehen sich jedoch gewiss eher auf den whole language approach 
als auf den experience approach, der auch Formen schreiborientierten Anfangsunterrichts ein-
bezieht. Valtin (1998, 67) beschreibt beim ganzheitlichen Sprachansatz ergänzend, dass die 
Kinder anfangs ihre Texte der Lehrerin diktieren und in Einzelgesprächen (conferences) mit 
der Lehrerin die Gemeinsamkeiten der geschriebenen und gesprochenen Sprache herausgefil-
tert werden. Daraus entwickelt sich die Lesefertigkeit.  
Eine genaue Definition des „whole language approach“ ist auch im Amerikanischen sehr 
schwierig, da der Ausdruck vage und in der Literatur unterschiedlich gebraucht wird, wie 
Bergeron (1990) nach einer Literatur-Recherche von 90 einschlägigen Werken feststellt. Am 
ehesten könne man noch sagen, was der whole language approach nicht ist:  
 

- Er baut nicht auf die Unterweisung von „phonics“ (mechanisch zu erlernende Gra-
phem-Phonem-Verbindungen) und nicht auf „phonemic awareness“ (Phonemanalyse- 
und synthese mit Einsicht in den Zusammenhang zwischen gesprochener und ge-
schriebener Sprache) auf. 
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- In diesem Verfahrens werden Lesefertigkeiten nicht unabhängig von „natürlichen“ 
Lese- und Schreibanlässe gelehrt (vgl. Bergeron 1990). 

 
Valtin (1998, S. 66) fasst zusammen, dass ausschlaggebend für die Wortauswahl der vom 
whole language approach beeinflussten Fibeln (basals) ab Ende der 50er Jahre häufig auftre-
tende Wörter waren, also nicht nach phonologischer Regelmäßigkeit ausgesuchtes Wortmate-
rial. Die heutige Form des ganzheitlichen Ansatzes (seit Ende der 70er Jahre) stellt sich meist 

er von der Lehrerin in einem großen Buch vorgelesenen Geschich-
 und allmählichem selbstständigem Lesen („guided reading“, vgl. Lessmann 2003, S.55). 

Ein e 
„Schlüsselwörter“, andere jedoch lehnen jegliche explizite Unterweisung (auch die durch 
Schlüss rochener und geschriebener Sprache ab 
und vertrauen darauf, dass Kinder die nötigen Fertigkeiten „nebenbei“ erwerben (Valtin 1998, 
S. 70).  
 
Sehr b
whole 
einen z
und Sm
 

a-Theorie ins Spiel, die für sie bedeutet: „Readers make sense of texts by 
bringing to bear their schemata - their entire life-time of knowledge, experiences and feelings” (Weaver 

ormen wegen der 
esentlich weniger lauttreuen englischen Sprache nicht gut vergleichbar sind. 

 
Die Au
thodenv
ten des
einer direkten Unterweisung in der Graphem-Phonem-Korrespondenz (phonics instruction) 
nach. In ihrem Resümee arbeiten die Autoren heraus, dass sich eine gewisse Patt-Situation 

als Unterricht dar, der vor allem von Kinderliteratur als sinnvollem Textganzen ausgeht und 
zunächst durch Mitzeigen d
te

ig Ansätze unterstützen  dabei den Zugang zur Schriftsprache durch Analyse einzelner 

elwörter) zum Zusammenhang zwischen gesp

ekannt und einflussreich sind die theoretischen und praktischen Ausführungen zum 
language approach von Weaver (1994) und Routman (1991, 1996). Beide beziehen 
eitgemäßeren theoretischen Kontext als Bezugsrahmen ein als etwa Goodman (1996) 
ith (1975).  

Weaver bringt die Schem

1994, S. 43). 
Routman (1991) betont v. a. das partnerschaftliche Verhältnis von Lehrern und Schülern und hält die 
soziale Interaktion für äußerst bedeutsam im Lernprozess (Routman 1991, S. 14). In einem neueren 
Buch hält sie es im Gegensatz zu früheren Veröffentlichungen für wichtig, dass Kinder mit Leseschwie-
rigkeiten „...really need intensive phonics instruction“ (Routman 1996, S. 99ff.). Damit vertritt sie im 
Gegensatz zu vielen anderen Anhängern des whole language approach einen gemäßigten Ansatz. 

 
Daneben gibt es eine zunehmende Zahl von Lehrkräften, die nach Chomskys Prinzip „write 
first, read later“ (Chomsky 1971) zuerst Erfahrungen im phonetischen Schreiben von freien 
Texten sammeln lassen, bevor das Lesen in den Blick kommt (vgl. Adams 1990, S. 376). Dies 
entspricht am ehesten dem deutschen Spracherfahrungsansatz, wobei beide F
w

toren Stahl und Miller (1989) erstellten eine Metaanalyse, in die alle auffindbaren me-
ergleichenden Studien einbezogen wurden. Diese Untersuchungen gingen den Effek-

 whole language approach oder des damit verwandten experience approach gegenüber 
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erg e 
schrifts das Lernen der Schriftsprache 

ezogene Ansätze („more direkt approaches“, Stahl & Miller 1989, S. 87) eher Worterkennen 

isung. Die Studie ist wegen ihrer sorgfältigen Planung, Durchführung und Auswer-
ng sehr anerkannt. Was diese quantitativ und qualitativ angelegte Untersuchung besonders 

sen, insbesondere Kinder aus sozioökonomisch benachteiligten Familien. 
ie Datenbasis für ihre qualitativen und quantitativen Auswertungen war sehr breit (z. B. 

Transk
nisse v
a. proto terrichtsabläufe und -situationen für beide Verfahren, wobei darauf geach-
tet wurde, dass die Lehrer von ihrem jeweiligen Ansatz überzeugt waren und Erfahrung darin 
hatten 
nen, in
Phonem ver-
tändnis u. a. m. getestet wurde. Einige eher unerwartete Ergebnisse waren:  

n hatten, selten 
den Fehler selbst oder verbesserten ihn - im Gegensatz zu whole language- Klassen.  

äb (Stahl & Miller 1989, S. 107). Der whole language-Ansatz würde sich eher eignen, um 
prachliche Konzepte zu entwickeln, während direkt auf 

b
und Textverständnis förderten. 
 

Da der whole language approach eine große Anhängerschaft in Nordamerika erlangte, setzt sich Stahl 
(1999) mit dem enthusiastisch vertretenen Verfahren kritisch auseinander und vermutet, dass der Auf-
schwung dieser Methode verschiedene Gründe hat. Einer der wichtigsten scheint ihm zu sein, dass die-
ser Ansatz eine pädagogische Lücke füllt, indem es dem Bedürfnis der Pädagogen nach Motivation und 
Lesefreude in ihrem Unterricht entgegenkommt gegenüber den oft besprochenen (eher formal-
theoretischen Kriterien) von Worterkennen und Textverstehen, die in vielen Lehrwerken im Vorder-
grund standen. 

 
Auch Dahl und Freppon (1995) untersuchten Auswirkungen einer eher dem whole language 
verpflichteten Instruktionsweise versus einer verstärkt fertigkeitsorientierten (skills based) 
Unterwe
tu
auszeichnet, sind die genauen Beobachtungen, die jeweils die Möglichkeiten und Auswirkun-
gen des (konkret in diesen Klassen verwirklichten) Ansatzes zeigen. Zwei mal zwei Jahre 
lang (Kindergarten und 1. Klasse) beobachteten die Forscherinnen zweimal wöchentlich 24 
Kinder in acht Klas
D

ripte von Lese- und Schreibepisoden, Schüleraufzeichnungen, Pre- und Posttestergeb-
on Sprach- und Leistungstests). Die Autorinnen beschrieben in ihrer Untersuchung u. 
typische Un

(dies wurde in Vorstudien abgeklärt). Quantitativ ausgewertete Daten wurden gewon-
dem die Schüler zu ihren Konzepten von Lesen und Schreiben befragt wurden, ihre 
-Graphem-Kenntnisse anwendungsorientiert überprüft wurden sowie ihr Lese

s
 

- In den whole language-Klassen gab es mehr Hinweise auf ein Laut- und Recht-
schreibbewusstsein, d. h. bei unbekannten Wörtern wurden in den erst genannten 
Klassen wahrscheinlichere Rechtschreibmuster verwendet. 

- In „skills based“- Klassen bemerkten die Kinder, wenn sie sich verlese

- Gegenüber Literatur waren die whole language-Schüler kritischer und äußerten sich 
ausdrucksvoller zu den inhaltlichen Ideen.  

 
Die Autorinnen beobachteten darüber hinaus, dass sich in skills based- Klassen eher Vermei-
dungsstrategien zeigten und die whole language- Schüler sich in ihrem Selbstkonzept eher als 
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Leser und Schreiber verstanden. Neben anderen hier gefundenen Vorteilen des whole langua-
ge- Ansatzes bestätigen sie in ihrer Studie auch die größte Schwäche des Verfahrens: Wesent-
lich mehr Kinder neigten zum ratenden Lesen als zum genauen Lesen bei unbekannten Wör-
tern.  
Dies ist eine der wenigen Studien, die versucht, den pädagogischen Zielen vor allem des who-
le lang
 
Es gibt auch stark auf die Sachlogik der Sprache bezogene amerikanische Konzepte, die vor-
sichtig 
Sie exi
den 60er Jahren praktizierten Methoden verwendet (ähnlich dem internationalen phonetischen 

mschrift-Alphabet) zunächst eine 1:1 Zuordnung mit z. T. neuen Zeichen, so dass jeder Laut 

ansatz üblich ist. 
 einem Experiment wurden zwei Klassen zum freien Schreiben von Texten angeregt, ohne 

das ih
Die Ki
schrieb h dabei durch die Reihen 
und ab
fel und r 
zw en
staunlich war jedoch, dass die erste Gruppe ein wesentlich besseres Rechtschreibbewusstsein 
ntwickelt hatte, das sich in einem standardisierten Rechtschreibtest nach einem halben Jahr 

uage approach eine gewisse Evaluierungschance einzuräumen.  

mit deutschen einzelheitlichen (synthetischen) Verfahren verglichen werden können. 
stieren im amerikanischen Sprachraum in mehreren Varianten. Eine der vor allem in 

U
der englischen Sprache eine graphische Entsprechung hat („Initial Teaching Alphabet“, vgl. 
Downing 1964).  
 
Ähnlich der historischen deutschen Lautiermethode gab und gibt es auch die auf (assoziati-
vem) Lernen der Buchstaben-Lautbeziehung beruhende Methode („phonics method“), die 
nicht unbedingt mit Einsicht in die Struktur der Buchstabenschrift einhergehen muss (vgl. 
Valtin 1998, S. 65). Sie kann von mehr oder weniger Drill oder mechanischer Übung begleitet 
sein.  
 
Eine andere Unterrichtsform ist die „Linguistische Methode“, bei der zunächst die Grapheme 
und deren Namen gelernt werden. Der Zusammenhang zwischen gesprochener und geschrie-
bener Sprache wird durch die gezielte Auswahl von phonologisch möglichst regelmäßigen 
Wörtern hergestellt. Diese Methode betont also zunächst das Verstehen des alphabetischen 
Prinzips der Sprache (Valtin 1998, S. 67).  
 
Clarke (1989) legt eine Studie zur Differenzierung von Unterrichtskonzeptionen vor, die vom 
freien Schreiben ausgehen, ähnlich wie dies im deutschen Spracherfahrungs
In

s nen rechtschriftliche Hinweise von der Lehrkraft gegeben wurden (nur auf Nachfrage). 
nder wurden jedoch in ihren inhaltlichen Ideen unterstützt. Zwei weitere Klassen 
en ebenfalls inhaltlich freie Texte, die Lehrkraft ging jedoc

 g  von sich aus rechtschriftliche Hinweise, notierte wichtige Schlüsselwörter an der Ta-
 leitete zum Gebrauch des Wörterbuches an. Erwartungsgemäß waren die Texte de

eit  Gruppe rechtschriftlich normgerechter, sie waren aber auch wesentlich kürzer. Er-

e
niederschlug. Sie waren beim Schreiben irregulärer und selten vorkommender Wörter signifi-
kant erfolgreicher als die zweite Gruppe. Dieses Ergebnis bestätigte sich auch bei einer Ana-
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lyse der Daten für parallelisierte Gruppen leistungsstarker und leistungsschwacher Kinder 
(Clarke 1989, in Adams 1990, S. 383ff.). 
 
Im oben erwähnten amerikanischen (neuen) Methodenstreit wurden für die Empfehlungen des 

analysen zusammenge-
sst (zur Kritik der Auswahlkriterien siehe Cunningham 2001). Insgesamt wurde für eine 

en zu häufigen Rechtschreibmustern, sowie c) Klassen, die nur durch Um-
ang mit der Kinderliteratur unterrichtet wurden. Als Hauptergebnis wird berichtet, dass Kin-

ähnlicher Befunde im Lauf der letzten Jahrzehnte. Beispielsweise referierten auch Stahl 
 Miller in ihrer Metaanalyse von 1989 Ähnliches. 

 durch, wie etwa das Beispiel von Gaskins, Ehri, 
ress, O’Hara & Donelly (2000) zeigt. Sie beginnen zwar mit dem Lesen ganzer Texte, glie-

nationalen Lesegremiums (National Reading Panel 2000) Studien aus den letzten 30 Jahren 
unter strengen methodischen Vorgaben gesichtet und teilweise in Meta
fa
direkte Hinführung zum alphabetischen Prinzip der Schrift durch systematische Lautierübun-
gen plädiert, es wurden aber ebenso die Vorteile der whole language- Verfahren gewürdigt. 
Eine in dieser Kontroverse vielbeachtete methodenvergleichende Untersuchung stammt von 
Foorman et al. (1998). Sie prüften Unterschiede zwischen a) Klassen, die direkt zum alphabe-
tischen Prinzip hingeführt wurden, aber auch in literaturbezogene Aktivitäten eingebunden 
waren („direct code“) und b) Klassen mit ganzheitlichem, auf Kinderliteratur basierendem 
Lesen und Übung
g
der mit schlechten phonologischen Voraussetzungen bessere Lese-Fortschritte in der „direkt-
code“- Gruppe machten. Am größten waren die Effekte im Bereich Leseverständnis, gefolgt 
von Wortschatz, Worterkennen und phonemischer Bewusstheit. Für andere Schülergruppen 
weist die Studie keine signifikanten Unterschiede aus. Dieses Ergebnis deckt sich mit einer 
Reihe 
&
 
Für eine Kombination der Verfahren sprechen sich im angloamerikanischen Bereich sowohl 
theoretisch als auch auf Grund empirischer Untersuchungen viele Experten aus (z. B. Adams 
1990; Juel & Minden-Cupp 2000; Pressley 1998; Stanovich & Stanovich, 1995). Diese Ein-
sicht setzt sich langsam auch in der Praxis
C
dern aber gleichzeitig Schlüsselwörter aus und zerlegen sie vollständig in die einzelnen Laute, 
um daran die Lesetechnik einsichtig machen. Auch vom entgegengesetzten Pol „phonics-
instruction“ ausgehend gibt es Integrationsmodelle: Systematische Instruktion von Phonem-
Graphem-Korrespondenzen und Phonogrammen (häufigen amerikanischen Wortbausteinen, 
v.a. Endungen) werden zeitlich möglichst gering gehalten und eingebettet bzw. kombiniert 
mit Vorlesen, angeleitetem Lesen und freiem Lesen (vgl. Stahl 2003). Auch eine groß ange-
legte Befragungsstudie unter Grundschullehrern und Schuladministratoren erhärtet diese sich 
verbreitende „Kombinations-Praxis“ (Baumann, Hoffman, Duffy-Hester & Moon Ro 2000). 
Snowling (1996, S. 146) resümiert in ihrem Überblicksartikel zu den gegenwärtigen Ansätzen 
im Leseunterricht, dass aus motivationalen Gründen ein Beginn mit ganzen Wörtern einleuch-
tend sei, aber von Anfang an die Einsicht in das alphabetische Prinzip durch Übungen zur 
Phonemanalyse und -synthese (phonemic awareness) angestrebt werden solle. 
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5.6 Zusammenfassung 
 
Der heute historische deutsche Methodenstreit des Erstleseunterrichts in den 60er Jahren wur-
de von der Frage bewegt, was der „einfachste Weg“ zum Lesen für den Anfänger sei. Von 
diesem fiktiven „Einfachen“ aus sollten die Lernenden zum „Schweren“ Schritt für Schritt 
geführt werden. Während die Anhänger der synthetischen Methoden das „Leichte“ im gra-
phisch und schreibmotorisch einfachen Einzelbuchstaben bzw. im leicht hörbaren und artiku-
lierbaren Einzellaut sahen und von dort aus zu komplexeren graphischen bzw. auditiv-

hien nun in der Integration beider Ansät-
e, im sogenannten „methodenintegrierenden Verfahren“ zu liegen. Es vereint die Vorteile 

artikulatorischen Strukturen fortschritten, so suchten die Anhänger der analytischen Methoden 
das „Leichte“ in erster Linie im semantischen Aspekt der Sprache. Wörter wurden bild- und 
kontextunterstützt dargeboten und eine Art „Sichtwortschatz“ aufgebaut. Nach einer längeren 
Phase, in der die Wörter nur auswendig gelernt wurden, erfolgte eine langsame visuelle und 
akustische Analyse der Phonem-Graphem-Korrespondenzen. War bei der ersten Methode die 
Gefahr des sinnentleerten Drills sehr groß, so bestand sie bei der letztgenannten Methode im 
ständigen „Raten“ statt Lesen, denn die Einsicht in die Struktur der Buchstabenschrift wurde 
eher verhindert als gefördert. Der Streit fand mit den empirischen Untersuchungen von Müller 
(1964), Schmalohr (1971) und Ferdinand (1972) ein Ende, da sich zeigte, dass am Ende der 
Grundschulzeit kaum Unterschiede in der Lese- und Schreibfähigkeit ergaben. Marx (1997,  
S. 86) konstatiert, dass sowohl die Kinder als auch die Lehrkräfte Schwächen der jeweiligen 
Methode kompensieren konnten. Der Königsweg sc
z
beider Verfahren, wobei der Anfang des Lehrgangs noch Schwerpunkte in die eine oder ande-
re Richtung (synthetisch oder analytisch) zulässt. 
 
Ein neuer Methodenstreit im Schriftspracherwerb eröffnete sich ab den 80er Jahren um die 
Pole „lehrgangsorientiert“ und „lernwegsorientiert“ im deutschen Sprachraum, wobei neben 
der methodisch-didaktischen Ebene auch eine pädagogische Ebene vor allem in übergeordne-
ten Begründungszusammenhängen eine Rolle spielt. 
 
Die eher lehrgangsorientierten, sachlogisch und sequentiell aufgebauten Unterrichtsformen 
sind zumeist um ein Fibellehrwerk gruppiert und stellen das Lesen an den Beginn des Schrift-
spracherwerbs. Ein schreiborientierter Anfangsunterricht kann jedoch ebenfalls „lehrgangsar-
tig“ ablaufen, denn auch mit einer Anlauttabelle ist es möglich, eine Klasse kleinschrittig zu 
führen. Was eher gegen eine zu starke Lehrgangsorientierung spricht, fasst Stern (2002, S. 40) 
so zusammen: „Konstruktivistischer Unterricht im positiven Sinne zeigt sich darin, dass von 
Seiten der Lehrperson vielfältige Angebote hinsichtlich der Darstellung und Kommunikation 
von Wissen gemacht werden, dass deren Nutzung aber nicht erzwungen wird.“  
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Lernwegsorientierte Konzepte setzen sich zum Ziel, möglichst große Lernspielräume für den 
artners, des Materials, der Zeit). Die Strukturierung der mate-

alen Lernumgebung erfolgt eher indirekt, d. h. auf Grund der diagnostischen Lernbeobach-

m Lesen einerseits und mit Anlauttabellen 
nd Vorschlägen für Schreibanlässen zur Anregung des freien Schreibens andererseits. Lern-

äherungen an die „methodische Mitte“ 
teht das Bemühen im Mittelpunkt, die Lerngelegenheiten so zu gestalten, dass möglichst 

tur und häufi-
es selbstständiges Schreiben der Kinder. Eine klare Absage erteilen die Anhänger dieses 

Verfahrens an explizite Schulung von Fertigkeiten, die womöglich losgelöst von einem litera-

Einzelnen zu lassen (Wahl des P
ri
tung der Kinder werden Materialien bereitgestellt und individuelle Anregungen und Hilfen 
von der Lehrkraft gegeben. Eine (ideal)typische Konzeption mit hohen pädagogischen Zielen 
ist die des deutschen Spracherfahrungsansatzes (vgl. Brügelmann 1983). Eine Variante dessen 
ist der Ansatzes „Lesen durch Schreiben“ von Reichen (1982). Auf der fachlichen Ebene 
deckt sie jedoch nur den Anfang des Schriftspracherwerbs, das Erlernen des lautorientierten 
Schreibens, ab. Das Lesen wird zudem als indirekter Nebeneffekt betrachtet und somit keiner 
diagnostischen und unterstützenden Aufmerksamkeit wert geschätzt. 
 
Die teilweise heftig geführte Kontroverse zwischen den sachlogisch ausgerichteten Lehrgän-
gen und den auf den kindlichen Lernprozess konzentrierten Lernwegskonzeptionen führt in 
ähnlicher Weise wie beim alten Methodenstreit zu Integrationsformen, die Vorteile von bei-
den Richtungen zu verbinden suchen. Sie behalten jedoch noch einen deutlichen Schwerpunkt 
in die eine oder andere Richtung, weil damit - mehr noch als beim alten Methodenstreit - eine 
pädagogische Grundeinstellung verbunden ist. Aus den wenigen empirischen methodenver-
gleichenden Studien (z. B. Brügelmann et al., 1994; Kirschhock et al., 2002) kann vorsichtig 
eine Patt-Situation der Methoden im Rechtschreiben (am Ende des vierten Schuljahres bei 
Brügelmann et al. bzw. des ersten und zweiten Schuljahres bei Kirschhock et al.), herausgele-
sen werden.  
 
Bei den methodischen Integrationsversuchen werden Lehrgänge erweitert zu Lehrwerken mit 
anregendem Zusatzmaterial zur Differenzierung i
u
wegsorientierte Konzepte wie das des „entwicklungsorientierten Unterrichts im Schrift-
spracherwerb“ (Helbig et al. in Vorbereitung) oder das des „Vier-Säulen-Modells“ von Brü-
gelmann und Brinkmann (1998, S. 99) versuchen indirekte Strukturierung und direkte Instruk-
tion im Unterricht auszubalancieren. Bei diesen Ann
s
viele Kinder sich aktiv mit der sprachlichen Situation auseinandersetzen, wodurch sich be-
reichsspezifische Umstrukturierungen im Denken vollziehen können. 
 
Im amerikanischen Sprachraum beherrscht(e) seit den 70er Jahren der whole language  
approach die Klassenzimmer. Da es bei den verschiedenen Ausprägungen dieses Ansatzes 
wenig generelle Übereinstimmung im Hinblick auf instruktionale Techniken und Strategien 
gibt, bleiben die Definitionsversuche relativ allgemein. Betont wird die natürliche Entwick-
lung beim Schrifterwerb, die eingebettet sein sollte in authentische Kinderlitera
g
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rischen oder erfahrungsbezogenen Kontext wären. Welche tatsächlichen Effekte dieser weit-
verbreitete Ansatz hat, ist nicht einfach festzustellen, denn (extreme) Verfechter dieser Rich-
tung (z. B. Goodman 1986, 1996; Weaver 1994) sind oftmals nicht an einer empirischen 
Überprüfung interessiert (vgl. Pressley 1998, S. 32). Kritik an den Vertretern des whole lan-
guage-Ansatzes wird vor allem an ihrem Verständnis der Worterkennungsprozesse laut, das 
im Grunde nur den geübten Leser mit seinen entsprechend automatisierten Strategien vor Au-
gen hat. Deshalb ist es nicht verwunderlich, dass ein vom Erziehungsministerium berufenes 
nationales Lesegremium aus überwiegend Schriftspracherwerbs-Forschern beauftragt wurde, 
auf empirischer Basis (Studien aus den letzten 30 Jahren mit relativ strengen experimentellen 
oder quasiexperimentellen Designs) Empfehlungen zum Leseunterric

 

ht zu erarbeiten. Da vor 
llem Kinder aus benachteiligten Familiensituationen offenbar von einer strukturierten Hin-

s bei uns kaum vergleichbare Extremformen des schriftsprachlichen Unterrich-
s, wie sie teils der whole language approach darstellt. Einzelne Aspekte und Einstellungen 

 Lesefertigkeitsübungen 
tecken zu bleiben, wie das im amerikanischen Sprachraum bei manchen Gegnern der 

a
führung an das alphabetische System der Schrift profitieren (vgl. z. B. Foorman et al., 1998), 
wurde eine direkte Unterweisung in phonemic awareness empfohlen, ohne jedoch die Vorteile 
des whole language ausblenden zu wollen: „Phonics should not become the dominant compo-
nent in the reading program, neither in the amount of time devoted to nor in the significance 
attached“ (National Reading Panel 2000, S. 289). 
 
Die Ergebnisse aus den amerikanischen Studien und daraus abgeleitete Konsequenzen sind 
für uns nur bedingt übertragbar. Unsere deutsche Orthographie weist eine viel größere Re-
gelmäßigkeit auf als die amerikanische, so dass die sachliche Basis eine andere ist. Zudem 
gab und gibt e
te
finden sich zwar im deutschen Spracherfahrungsansatz und seinen verschiedenen Ausprägun-
gen dessen wieder, etwa das Bemühen, möglichst nahe am Wortschatz des einzelnen Kindes 
zu bleiben und Raum zu lassen für individuelle Lernprozesse. Beim deutschen Spracherfah-
rungsansatz und ähnlichen Konzepten steht aber das lautorientierte Schreiben eigener Texte 
im Mittelpunkt des Anfangsunterrichts (im Gegensatz zu dem fast immer auf das Lesen kon-
zentrierten amerikanischen Verfahren). Dabei wird durch die Benutzung einer Lauttabelle die 
phonemische Bewusstheit (Phonemanalyse und -synthese) ständig geübt. 
 
Auch die lehrgangsorientierten deutschen Fibellehrwerke mit ihren methodenintegrierten Ver-
fahren sind seit langem nicht mehr in der Gefahr, in völlig sinnleeren
s
„systematic phonics instruction“ befürchtet wird (z. B. Cunningham 2001, S. 332).  
 
Was auch auf deutsche Verhältnisse zutrifft, ist das aktuelle Bemühen um forschungsbasierte 
Erkenntnisse zu den Möglichkeiten einzelner methodischer Varianten. In jedem Falle emp-
fiehlt sich, wie im amerikanischen Raum als Lösung des methodischen Streits erkannt, ein 
„balanced teaching“, das selbstverständlich unterschiedlichste Ausprägungen erfahren hat 
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(vgl. Freppon & Dahl 1998), aber dennoch als kleinsten gemeinsamen Nenner folgende Cha-
rakteristika aufweist: 
 

- Ausgewogenheit des Unterrichtes, in dem Lesen und freies Schreiben von Anfang an 
seinen Platz haben, 

- systematische Elemente, die zur Struktur der alphabetischen Schrift hinführen (vor al-
lem für Kinder aus einem schriftarmen Milieu), zugleich aber auch genügend Raum 
für authentische und persönlich bedeutsame Lese- und Schreibanlässe lassen, 

- Rechtschreibstrukturen entdecken lassen, soweit das möglich ist und für nicht er-
schließbare Formen gezielt Hilfen geben, 

- Lernen in Gemeinschaft und alleine in sinnvoller Rhythmisierung ermöglichen.  
 
Balance sollte sich als Zielrichtung auch auf die flexible Anwendung von Schreib- und Lese-
strategien im Sinne metakognitiver Elemente im Schriftspracherwerb erstrecken, die noch 
wenig im Blick sind. Wie etwa Wyatt und Kollegen (1993) oder auch Share und Stanovich 
(1995) herausgefunden haben, ist die anpassungsfähige Anwendung von schriftsprachlichen 

trategien ein charakteristisches Zeichen für gute Leser (vgl. auch die Zusammenfassung aus 

en, welcher Nutzen 
amit verbunden ist...“ (Deutsches PISA-Konsortium 2001, S. 77). Eine kognitiv wachsame 

S
50 Studien zum Thema „Strategien des guten Lesers“ von Pressley & Afflerbacher 1995). 
Auch im deutschen Sprachraum finden sich empirische Belege dafür, dass im Schriftsprach-
erwerb gute Lerner gegenüber weniger guten Lernern ein Bündel an Strategien parat haben 
und situativ adäquat einsetzen können (Dehn 1994). Ein kompetenter Rechtschreiber nützt 
beispielsweise sowohl phonografische Strategien als auch morphematisches Wissen und or-
thografisches Regelwissen (May 1990, 1995a).  
 
Baumert et al. bestätigen in der PISA-Studie, dass „bezüglich der strategischen Kompetenzen 
beim Umgang mit Texten erheblicher Förderbedarf besteht...Dies ist vor allem bei lernschwa-
chen Kindern und bei Grundschulkindern der Fall...Bei der Vermittlung von Strategien zur 
Texterschließung brauchen Schüler konkretes Wissen darüber, wann und unter welchen Um-
ständen es effektiv ist, bestimmte Techniken und Strategien zu verwend
d
Haltung gegenüber schriftsprachlichen Strukturen und Aufgaben fängt mit dem Schriftsprach-
erwerb an. Auch in dieser Hinsicht sollte Unterricht fördernd wirksam werden, wobei die Fra-
ge nach methodischen Varianten an dieser Stelle offen bleiben muss. 
 


