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Dieser Beitrag beschreibt einzelne Pha-
sen des Schri�spracherwerbs und stellt 
ein Praxisbeispiel zur Arbeit mit Bilder-
büchern vor. Es werden Möglichkeiten 
aufgezeigt, wie der Umgang mit Kin-
derliteratur Kinder im Schri�spracher-
werb unterstützt. Der zweite Abschnitt 
beschreibt die Durchführung einer mög-
lichen Unterrichtssequenz und stellt ein 
ganzheitliches Material vor, das die di-
daktische Grundidee der Gemeinsam-
keit in einem di�erenzierten Unterricht 
unterstreicht. Ziel dieses Beitrags ist es, 
theoretisches Hintergrundwissen an-
hand eines Praxisbeispiels konkret an-
zuwenden, Schwierigkeiten theoretisch 
einzuordnen und Fördermaßnahmen 
anzubieten. 

Schriftspracherwerb

Lesen- und Schreibenlernen stellt einen 
Schwerpunkt in der Arbeit der Primar-
stufe dar, darf aber keinesfalls auf das 
erste Schuljahr beschränkt sein, wenn 
diese Aufgabe gelingen soll. Angesichts 
der veränderten Lebenssituationen von 
Kindern muss in Zukun� der Ausein-
andersetzung mit der Schri�sprache in 
der Schule eine erhöhte Bedeutung bei-
gemessen werden, damit eine elaborierte 
Lesekompetenz auch jene medien- und 
informationstechnologische Basiskom-
petenz absichert, die von Kindern gefor-
dert wird (vgl. Topsch, 2005, S. 10f.). 

Im Rahmen der Schri�spracher-
werbsforschung ist heute ein Wissens-
stand erreicht, der es möglich macht, för-
derliche Unterrichtspraktiken zu benen-
nen. Bis weit in die 1970er-Jahre wur-
den Lesen und Schreiben als zwei völ-
lig getrennte Bereich betrachtet. Schrei-
benlernen wurde auf den schreibmoto-
rischen Aspekt und Lesen hingegen auf 
das statische, visuelle Erfassen reduziert 
(vgl. Gramm, 1971, S.2, zit. n. Schrün-
der-Lenzen, 2004, S. 13f.). Solange Le-
sen und Schreiben als Kulturtechnik ver-
standen wurde, richteten sich die didak-
tischen Bemühungen lediglich auf ei-

nen Alphabetisierungsprozess, in dem 
ein Handwerkszeug vermittelt wurde. 
Ziel war schönes, orthographisch rich-
tiges Schreiben und "üssiges Lautlesen. 
Die Inhalte, Bedeutungen und die Funk-
tion des Geschriebenen galten nicht als 
wesentlich. In den Achtzigerjahren fand 
eine Verschmelzung beider Aspekte un-
ter dem Begri� „Schri�spracherwerb“ 
statt, was zur Folge hatte, dass heute 
nicht mehr vom Beherrschen einer Tech-
nik (Kulturtechnik) gesprochen wird, 
sondern vom Erwerb von Literalität. Da-
mit ist nicht nur Produktion und Rezep-
tion von Schri�lichkeit gemeint, son-
dern auch die soziale Dimension – eine 
Teilhabe an Schri�kultur. Auch spricht 
man diesem Sinne nicht länger von Al-
phabetisierung, sondern von Literali-
sierung (vgl. Schründer-Lenzen, 2004, 
S. 13f.). Schri�spracherwerb wird heute 
als die Entwicklung einer Basiskompe-
tenz in einem kontinuierlichen Lernpro-
zess gesehen und bezeichnet eine Denk-
entwicklung, die in der Gesellscha� für 
eine befriedigende Lebensführung sowie 
für eine aktive Teilhabe am gesellscha�-
lichen Leben wesentlich ist (vgl. ebd.). 
Die Schri�spracherwerbsforschung der 
letzten 30 Jahre hat die Sicht auf das Le-
sen- und Schreibenlernen stark ver-
ändert. Lange Zeit nahm man an, dass 
Schri�spracherwerb als unmittelbare 
Folge von Instruktionen im Unterricht 
erfolgt (Lernen durch Lehren). Heute 
wird die Aneignung von Schri�spra-
che als – von der Umwelt angeregte und 
unterstützte – aktive, konstruktive Ei-
genleistung der Lernenden verstanden. 
Diese Konstruktionsleistung wird sicht-
bar an den Lese- und Schreibfehlern der 
Kinder, wobei fehlerha�e Schreibungen 
nicht länger als De#zit des Kindes inter-
pretiert, sondern als Hinweise auf den 
Entwicklungsstand und die Denkmus-
ter des Kindes gesehen werden (vgl. Brü-
gelmann & Richter, 1994, S.17�.; Budde, 
Riegler & Wiprächtiger-Geppert, 2011, 
S. 55). In einer groß angelegten Längs-
schnittuntersuchung untersuchte Swantje 
Weinhold (2010) die Wirksamkeit unter-

schiedlicher didaktischer Konzepte auf 
das Lesen- und Schreibenlernen mit 256 
Kindern in 13 Klassen von 1. bis 4. Schul-
stufe. Die bislang vorliegenden quantita-
tiven Ergebnisse zur Entwicklung der 
Lese- und Rechtschreibleistung zeigen 
am Ende der Grundschulzeit keine sig-
ni#kanten Unterschiede zugunsten ei-
ner der untersuchten Konzeptionen. Al-
lerdings sind Unterschiedlichkeiten zwi-
schen den Fehlern erkennbar und diese 
lassen Rückschlüsse auf positive E�ekte 
bestimmter Unterrichtskonzeptionen 
zu. So deuten die Ergebnisse der Unter-
suchung in Bezug auf das Rechtschrei-
ben darauf hin, dass Kinder mit schwie-
rigen Lernentwicklungen eher von den 
besonderen Merkmalen der silbenanaly-
tischen Methode pro#tieren. Als Grund 
dafür wird angenommen, dass diese Me-
thode besonders schwachen Lernern 
Einblicke in die systematische Struktur 
gibt, die es den Kindern ermöglichen, 
mit silbischen Markierungen der Schri� 
zu experimentieren und darauf au$au-
end orthogra#sch korrekte Schreibungen 
zu produzieren (vgl. S.11�.). Grundsätz-
lich werfen derartige Untersuchungen 
die Frage auf, ob die alleinige Konzen-
tration auf messbare Leistungen der Sa-
che gerecht wird. Besonders in lernwegs-
orientierten Ansätzen stehen pädagogi-
sche und didaktische Leitideen gleich-
rangig nebeneinander, sodass die Evalua-
tion der Leistungen im Lesen und Schrei-
ben tatsächlich nur einen Teilaspekt er-
fasst. Wie sehr sich metasprachliche Fä-
higkeiten unter dem Ein"uss verschiede-
ner Konzepte entwickeln, wurde bisher 
kaum untersucht. Ergebnisse aus einer 
Studie von Eva Kirschhock (2004, S. 193–
223, zit. n. Budde et al., 2011, S. 65) wei-
sen allerdings darauf hin, dass es Schü-
lerinnen und Schülern in einem o�enen 
Anfangsunterricht besser gelingt als in 
einem lehrgangszentrierten Unterricht, 
kognitive Klarheit in Bezug auf Funktion 
und Au$au der Schri� zu gewinnen, 
doch auch hier müssen die unterschied-
lichen Rahmenbedingungen genau hin-
terfragt werden. Brügelmann und Brink-
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