
Einleitende Gedanken . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Heterogenität  . . . . . . . . . . . . . . . . .  6

 � Schulanfänger sind keine Lern-
anfänger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

 � Nicht für alle das Gleiche!  . . . . . . .  7
 � Heterogenität als Chance  . . . . . . .  10
 � Produktiver Umgang mit Hetero-
genität  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Voraussetzungen zum Lesen- und 
Schreibenlernen . . . . . . . . . . . . . . .  12 

 � Allgemeine Lernvoraussetzungen    13
 � Spezifische Lernvoraussetzungen   13
 � Ergänzende Lernvoraussetzungen  15

Wo steht jedes Kind? . . . . . . . . . . .  17 

 � Produktiver Umgang mit Fehlern  . 17
 � Würdigung der Schreibprodukte . . 17
 � Veränderte Rolle des Lehrers  . . . . 19
 � Prozessorientierte Fehler-
diagnostik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

 � Möglichkeiten der Notation  . . . . . .  24

Kinder auf dem Weg zum 
Schreiben und Lesen . . . . . . . . . . .  27 

 � Kinder auf dem Weg zur Schrift  . . 27
 � Lauttabellen als Hilfsmittel  . . . . . . 28
 � Lesen durch Schreiben  . . . . . . . . . 29
 � Wie findet der Schreibprozess statt? 30
 � Lesen lernt man nur durch Lesen!   33
 � Lesen lernen – Wie funktioniert es? 34

Förderanregungen für das 
Lernfeld Schreiben . . . . . . . . . . . . .  36

 � Reime finden  . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
 � Silben gliedern . . . . . . . . . . . . . . . . 41
 � Lauttabelle – Anlaute hören  . . . . . 46
 � Vom Hören zum Schreiben – 
Grafomotorik  . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

 � Buchstabenzeichen erkennen . . . . 56
 � Lautieren – Strukturiertes 
Schreiben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

 � Sätze schreiben  . . . . . . . . . . . . . . .  67
 � Großschreibung  . . . . . . . . . . . . . . . 70
 � Schreibmotivation  . . . . . . . . . . . . .  73

Förderanregungen für das 
Lernfeld Lesen  . . . . . . . . . . . . . . . .  78

 � Lautsynthese  . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
 � Plosivlaute verbinden  . . . . . . . . . .  82
 � Buchstabengruppen zusammen-
fassen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

 � Flüssiges Lesen  . . . . . . . . . . . . . . 88
 � Sinnentnahme  . . . . . . . . . . . . . . . .  94
 � Betonung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
 � Satzzeichen erkennen  . . . . . . . . . . 102
 � Lesemotivation  . . . . . . . . . . . . . . . 104

Individuelle Förderung – 
… und womit? . . . . . . . . . . . . . . . . .  108

 � Das Material macht’s – nicht die
Menge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108

 � Selbst erstellen oder kaufen?  . . . . 108
 � Nicht alles ist für alle sinnvoll!  . . .  109

Liste lautgetreuer Wörter  . . . . . . . . . . . . . 110

Quellenverzeichnis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

Bezugsquellen unterstützender 
Materialien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112

Alle Arbeitsblätter und Kopiervorlagen (s. S. 2) werden am Ende des jewei ligen 
Kapitels mit einer Vorabansicht aufgelistet und liegen auf der beiliegenden CD vor.

Um die CD-Daten (PDF) betrachten und ausdrucken zu können, benötigen Sie einen 
gängigen PDF-Reader, z. B. den Adobe® Reader.
Die Vorlagen auf CD sind optimiert für Microsoft® Office 2007 SP3 basierend auf 
Windows 7 oder höher. Sollte die Schrift Auer Schulbuch verwendet sein, ist diese 
mitgeliefert und muss vor der Bearbeitung installiert werden.

1

2

3

4

5

6

7

3

Inhaltsverzeichnis

zur Vollversion

VO
RS

CH
AU

https://www.netzwerk-lernen.de/Meine-1-Klasse-foerdern-und-fordern-Deutsch


Einleitende Gedanken

4

K
a

ri
n

 K
o

b
l: 

E
in

e 
1.

 K
la

ss
e 

fö
rd

er
n

 u
n

d
 f

o
rd

er
n

 –
 D

eu
ts

ch
©

 A
u

er
 V

er
la

g

„Es gibt nichts Ungerechteres als die gleiche Behandlung von Ungleichen.“ 
Paul F. Brandwein

Wenn man bedenkt, dass der Schulanfang keine „Stunde Null“ ist und es auch wissenschaftlich belegt 
ist, dass die Unterschiede im Schriftspracherwerb bei Schulanfängern bis zu drei bzw. vier Entwick-
lungsjahren entsprechen können, geht man unwillkürlich mit der überall laut werdenden Forderung 
nach individueller Diagnostik, optimaler Passung von Lernangeboten und Förderung der kindlichen 
Lern- und Entwicklungsprozesse mit. Vom ersten Tag an steht man in einer ersten Klasse – auch in 
einer jahrgangsreinen Klasse – einer äußerst heterogenen Schülerschaft gegenüber, die man nicht 
nivellieren kann. Es kann nicht für alle das Gleiche passen. Auf die Frage nach der geeigneten Metho-
dik werden Differenzierung, kooperative Lernformen und Möglichkeiten der Öffnung des Unterrichts die 
Antwort sein. Aber auch inhaltlich drängen sich dem Berufsanfänger oder Neuling in der ersten Klasse 
vielfältige Fragen auf: 

 � Wie gehe ich mit der großen Heterogenität im Bereich der Lernvoraussetzungen um?
 � Wie lernen die Kinder Lesen und Schreiben? Welcher Schritt folgt auf den nächsten? 
 � Wo sind „Stolperstellen“ beim Lernen zu erwarten? Wie fallen Lernschwierigkeiten auf? 
 � Wie kann ich langsamer lernende Kinder fördern, unterstützen und begleiten? 
 � Was kann ich Kindern anbieten, die weiter sind? Wie fördere/fordere ich schnellere Lerner? 
 � Welche kindgemäße Förderung geht über das reine Üben an Arbeitsblättern hinaus?
 � Individuelle Förderung – wie kann das als Einzelperson mit so vielen Kindern gelingen?

Der große Lernbereich Lesen- und Schreibenlernen liegt zu Beginn möglicherweise als scheinbar 
amorphe Masse vor einem. Hier muss man sich erst einmal zurechtfinden. Welche Schritte folgen auf-
einander bzw. greifen ineinander? Sicherlich kann man hierzu Hilfe in Lehrerhandbüchern der Fibeln 
finden, die sich aber in der Regel auf das Lehrwerk beziehen. Ein tieferes fachliches Verständnis dafür, 
wie sich Lesen- und Schreibenlernen vollzieht, gewinnt man, wenn man den Schriftspracherwerb in 
Einzelkompetenzen aufteilt. Dadurch entstehen Bausteine bzw. Schritte, die es von den Kindern zu 
gehen gilt, um dem Ziel Lesen und Schreiben zu lernen näher zu kommen. Dieser Weg wird in der 
Regel für die meisten Kinder nicht geradlinig verlaufen und im selben Tempo beschritten werden, aber 
er kann für den Lehrer1 eine Leitlinie sein. Immer wieder werden die Kinder an manchen Stellen auf-
fallen, an denen sie mithilfe passgenauer Förder- und Forderanregungen Unterstützung brauchen. 

Idee des Buches – Eine strukturierte Handlungshilfe zur Diagnostik und 
Förderung im Schriftspracherwerb

Selbst Lehrer, die bereits in einer ersten Jahrgangsstufe arbeiten, bilden sich im Bereich der Diagnostik 
und Förderung stetig weiter – die meisten haben hierzu nur wenig an der Universität und in der Ausbildung 
gehört. Genauso ging es mir zu Beginn als Klassenlehrerin einer ersten Klasse. Ich fühlte mich unzurei-
chend vorbereitet und arbeitete mich Stück für Stück durch das große Feld des Schriftspracherwerbs. 
Gerne hätte ich ein kompaktes „Nachschlagewerk“ zum Lesen- und Schreibenlernen gehabt, in dem ich 
komprimiert Diagnose-, Förder- und Differenzierungsideen gefunden hätte. Sicher kann es hierzu keine 
allgemeingültigen Rezepte geben – aber einen Orientierungsrahmen bzw. eine Handlungshilfe hätte ich 
mir gewünscht. Jahr für Jahr vervollständigte ich durch viele Weiterbildungen und Literaturrecherchen 
mein Fachwissen, aber auch durch das große Glück, während meiner vielen Jahre als Erstklasslehrerin 
immer wieder auf sehr nette und fachlich versierte Kollegen zu stoßen – allen voran einer Förderlehrerin 
mit überaus großem Wissen und Engagement, von der ich viel lernen konnte. Durch diese enge Zusam-
menarbeit entwickelte ich mich kontinuierlich weiter. Aber auch meine Montessori-Ausbildung durch das 
Institut für ganzheitliches Lernen (heute Montessori-Akademie Biberkor) bei Claus Kaul ließ meinen Blick 
und meine Haltung auf die Unterschiedlichkeit der Kinder schärfen und mich in meiner pädagogischen 
Haltung wachsen. 

1 Aufgrund der besseren Lesbarkeit ist in diesem Buch mit Lehrer auch immer Lehrerin gemeint, ebenso verhält es sich 
mit Schüler und Schülerin etc. zur Vollversion
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Für wen ist dieses Buch gedacht?

Vorliegendes Buch versteht sich vor allem als praxisorientierte strukturierte Handlungshilfe, die 
Orientierung, Anregung und Hilfestellung im Bereich der Diagnostik und Förderung im Schriftsprach-
erwerb gibt. Damit ist es in einem Teil (Kap. 5 & 6) ein gegliedertes Nachschlagewerk für Lehrer, das 
dabei unterstützt, Lernentwicklungen einzuordnen, aber auch um gezielte Ideen zur Förderung zu finden. 
Auch möchte ich mögliche Ängste vor Heterogenität nehmen und Lust machen, in die „Gucklöcher der 
Lerngeschichte“ der Kinder zu schauen.

Das Buch möchte Leitfaden für all diejenigen sein, die eine erste Klasse übernehmen oder in dieser 
Jahrgangsstufe unterrichten und damit im Besonderen an Lehrer, die

🡺 zum ersten Mal  in ihrem Lehrerleben eine erste Jahrgangsstufe übernehmen und daher
 � sich nach Orientierung im großen Bereich des Lesen- und Schreibenlehrens sehnen.
 � wenig Vorstellung über den Lese- und Schreiblernprozess haben.
 � nach einer praxisorientierten Handreichung zur Diagnostik und Förderung im Schriftsprach-

erwerb suchen, die sie durch das gesamte Schuljahr unterstützt.

🡺 schon länger  auf dieser Jahrgangsstufe unterrichten, jedoch
 � Hilfestellung bei der prozessorientierten Fehlerdiagnose und deren Förderung erhoffen.
 � ihr bisheriges Fachwissen formieren und durch vielfältige Ideen erweitern wollen.

Damit ist das Buch für alle, die
 � sich einen strukturierten Leitfaden zur Diagnostik und Förderung beim Lesen- und 

Schreibenlernen für das gesamte erste Schuljahr wünschen.
 � sich den Herausforderungen der Heterogenität stellen – den Kindern zuliebe.

Aufbau des Buches

Wichtigstes Anliegen war es, ein Buch zu konzipieren, das vom ersten Schultag an die Heterogenität 
der Kinder im Bereich des Schriftspracherwerbs im Blick hat und Sie dabei unterstützt, die Kinder fach- 
und kindgemäß zu fördern und zu fordern. So sind die Kapitel 5 & 6 entstanden, die die Einzelbereiche 
des Schriftspracherwerbs aufgliedern und Sie in gleicher Struktur an die Kompetenzbereiche heran-
führen. Am Anfang jeder Kompetenz steht eine kleine Übersicht, die Ihnen helfen soll, mögliche Be-
obachtungen zu einem Kind einzuordnen. Im Anschluss finden sich Ideen zur Förderung, Differen-
zierungsmöglichkeiten und Überlegungen zur Weiterführung sowie eine Auflistung der benötigten, 
praxiserprobten Kopiervorlagen, die auf der beiliegenden CD-ROM vorliegen. Die Einzelbereiche 
bilden jeweils ein Ganzes, sodass auch quergelesen werden kann und schnelles Nachschlagen ermög-
licht wird. Praxistipps, die den Schulalltag erleichtern, sind innerhalb der Kapitel hervorgehoben.

Kinder auf ihrem Weg zum Lesen und Schreiben zu unterstützen und zu begleiten ist eine ganz wunder-
bare Aufgabe. Es erfüllt einen mit großem Stolz, wenn man die Fortschritte jedes einzelnen Kindes auf 
seinem Lernweg sieht. Ich wünsche Ihnen in Ihrer Arbeit mit den Kindern viel Erfolg und von Herzen viel 
Freude! Heterogenität ist eine große Herausforderung, die Unterrichten lebendig und spannend macht.

Karin Kobl

PS: Mein besonderer Dank gilt Tanja Schedl, Förderlehrerin an der GS Emskirchen, für ihre Beratung 
und ergänzende Expertise zur Diagnostik und Förderung.

Hinweis: Laute und Lautgruppen werden der Einfachheit halber nicht in Lautschrift sondern auf Pho-
nemebene und als Kleinbuchstaben in Schrägstrichen dargestellt, z. B. / f /, / a /, / ei / und / sch /. Für die 
schriftliche Umsetzung von Lauten, also die Grapheme, werden spitze Klammern verwendet, z. B. <g>, 
<sp> und <ü>. zur Vollversion
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Auch wenn man weiß, dass Kinder selbst in weit-
gehend altershomogenen Klassen mit unter-
schiedlichen Lernvoraussetzungen in die Schule 
kommen, so führen einem dies erste Schreibpro-
dukte noch deutlicher vor Augen. Spricht man mit 
den Kindern über Schrift und Buchstaben oder 
bittet sie zu Beginn des Schuljahres aufzuschrei-
ben, was sie schon schreiben können, erkennt 
man, wie unterschiedlich ihre Vorstellung über die 
Funktion von Schrift und auch ihr Können ist.

Schulanfänger sind keine Lernanfänger

Erstklässler bringen schon einiges an Vorerfah-
rungen mit. Die meisten können ihren Namen 
schreiben und kennen, wie Brinkmann / Brügel-

mann herausstellen, sogar „im Schnitt schon 12–
15 große Buchstaben“ (o. J., S. 29). Sie unterschei-
den sich aber erheblich in ihren Vorerfahrungen, 
Kenntnissen und Fertigkeiten.

Diese Unterschiede können beim Schrift-
spracherwerb drei bis vier Entwicklungsjahre 
betragen. 

Einige Kinder können schon lesen, andere kennen 
ein paar Buchstaben, wieder andere haben das 
Wort „Buchstabe“ schon einmal gehört, haben hier-
von aber noch keine klare Vorstellung. Die meisten 
Kinder sammeln diese Vorerfahrungen vor der 
Schule, d. h. zu Hause oder auch im Kindergarten. 
Hier haben sie viele Möglichkeiten, Erwachsene 
zu beobachten. Sie sehen Erwachsene, die
 � sich beim Vorlesen an Wörtern, Sätzen, 

Buchseiten orientieren.
 � sich anhand von Schildern, Plakaten und 

Wörtern in der Umgebung zurechtfinden. 
 � Briefe, Zeitungen oder Bücher lesen.
 � Einkaufszettel schreiben und sich Notizen 

machen.
 � Informationen im Internet suchen.
 � am Computer arbeiten und schreiben.
 � Nachrichten in ihr Mobiltelefon tippen.

 � Sprachnachrichten diktieren, die dann in 
Form von Buchstaben auf dem Display er-
scheinen.

Es gibt aber auch Kinder, die noch wenige Erfah-
rungen zur Schrift sammeln konnten. Möglicher-
weise konnten sie auch noch keine Verbindung 
von Buchstaben und Lauten aufbauen. Es sind 
hier also nicht nur niveaubedingte Unterschiede, 
die es zu berücksichtigen und aufzufangen gilt.

Das zeigt etwa ein Blick auf die Schreibergebnis-
se von vier Kindern in der ersten Schulwoche: Da 
ist Max, der seinen Namen (auswendig) schreiben 
kann und ein paar Buchstaben kennt. V, E, O 
kommt vom Namen seiner Freundin Veronika.

Stefanie, die von Beginn an sehr viel Spaß am 
Schreiben hat, kennt viele Buchstaben, reiht die-
se aber noch relativ willkürlich in Form langer Bän-
der zusammen. Manche Wörter schreibt sie von 
Wortkarten, die im Klassenzimmer hängen, ab 
(Hausaufg[aben], Ele, Tafel).

 

In der gleichen Klasse sitzen Alex, der schon et-
was lesen kann und einige Wörter bereits lautge-
treu, teilweise mit Auslassungen verschriftet,

 

1  Heterogenität

„Kein Kind zurücklassen“
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und Anna, die schon gut liest und bereits flüssig 
ihre Gedanken aufzuschreiben weiß. Sie schreibt 
lautgetreu, zumeist in Bandsätzen, lässt ansatz-
weise aber schon Lücken und setzt ab und zu 
Punkte – wie ihr das schon in Lesetexten aufge-
fallen ist.

 

All diese Kinder sitzen nun vom ersten Schultag 
an jeden Tag in der Regel motiviert vor uns, wol-
len Lesen und Schreiben lernen und sehen uns 
erwartungsvoll in die Augen.

Jeder will lernen – das Kind, das noch kaum einen 
Buchstaben kennt, derjenige, der schon im Be-
reich des Lesens und Schreibens einige Vorkennt-
nisse mitbringt, und genauso aber auch die Erst-
klässler, die zu Schulbeginn schon lesen und 
schreiben können. Jedes dieser Kinder hat nun 
ein Recht auf einen Lehrer, der sie fördert und 
fordert – die langsamen, aber auch die schnelle-
ren Lerner. Eine anspruchsvolle und auch verant-
wortungsvolle Aufgabe, die einem sicher zu Recht 
den Gedanken ins Bewusstsein schiebt „Wie gehe 
ich damit um? – Wie kann ich all den Kindern mit 
ihren unterschiedlichen Leistungsständen gerecht 
werden?“

Man weiß es und die Lehrpläne fordern es: Die 
Schule und damit der Lehrer muss alle Kinder auf 
ihren unterschiedlichen Entwicklungsstufen ab-
holen, an ihrem Können und an den Interessen 
anknüpfen, um sie zum Lernen anzuregen und sie 
in der Lernentwicklung weiterzubringen.

Der Lehrer muss in seinem Erstunterricht
 � Gelegenheiten geben, damit die Kinder 

Erfahrungen mit Schrift sammeln.
 � Voraussetzungen für Lernprozesse auf 

den unterschiedlichsten Entwicklungs-
stufen schaffen.

 � die Lernvoraussetzungen jedes einzel-
nen Kindes ernst nehmen und beachten – 
statt hier vorschnell zu belehren oder gar 
Dinge einzufordern, die das Kind noch gar 
nicht leisten kann.

Nicht für alle das Gleiche!

Nivelliert man die Entwicklungsunterschiede und 
schert alle über einen Kamm, würden sich einige 
Kinder langweilen und sich insgeheim denken „Da 
war es ja im Kindergarten noch toller. Da konnte 
ich wenigstens schreiben, was ich wollte ...“ An-
dere wären gleich zu Beginn überfordert, würden 
sich unter Druck setzen und schnell ihre Anfangs-
begeisterung und Bereitschaft Lesen und Schrei-
ben lernen zu wollen, verlieren. 

Der bekannte Cartoon, in dem verschiedene Tie-
re am gleichen Tag eine Prüfung ablegen und auf 
einen Baum klettern sollen, verdeutlicht anschau-
lich, dass nicht alles für alle passen kann. 

Hans Traxler: Chancengleichheit in: Michael Klant, (Hg.), Schul-
Spott: Karikaturen aus 2500 Jahren Pädagogik, Fackelträger, 
Hannover 1983, S. 25

Sicherlich hat die Grundschule dennoch zur Auf-
gabe, jedes Kind zum Lesen und Schreiben zu 
führen – muss aber dabei immer das Individuum 
im Blick behalten.

Brügelmann stellt in seinem Buch „Kinder auf dem 
Weg zur Schrift“ vier Kinder in Fallbeispielen vor, 
die „idealtypisch konstruierte Stufen“ in der schrift-
sprachlichen Entwicklung repräsentieren (vgl. 
Brügelmann, 2007, S. 203ff.). Diese von ihm dar-
gelegten vier typischen Schulanfänger seien im 
Ansatz auch hier vorgestellt, um so den Weg von 
der genauen individuellen Beobachtung über die 
Überlegung des nächsten Lernschritts bis hin zur 
gezielten individuellen Förderung nachzuvollzie-
hen. Beim Lesen dieser Darstellungen sollte ei-
nem aber immer bewusst sein, dass keines der 
Kinder der eigenen Klasse exakt einem dieser vor-
gestellten Kinder entsprechen wird. Es kann sich 
nur um eine etwaige Orientierung handeln.
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„Stufe der Schriftlosigkeit“
Kind 1
 � kennt keinen Buchstabennamen.
 � kann seinen Namen nicht schreiben.
 � schreibt nicht auf, sondern malt.
 � ist Nicht-Leser, schaut Bilderbücher 

ohne Berücksichtiung von oben, unten, 
vorne, hinten an.

 � beschreibt Bilderfolgen einzeln und nicht als 
zusammenhängende Geschichte.

 � findet bei Sprechversen nicht in den Silben-
rhythmus.

 � unterscheidet Wortlängen auf der Inhaltsebe-
ne; denkt rein inhaltsbezogen, d. h. von der 
Wortbedeutung her. (Klassisches Beispiel ist 
hier: „Zug ist länger als die Lokomotive“. Da-
bei denkt das Kind nicht an die Silbenanzahl, 
sondern daran, dass ein Zug aus vielen Wag-
gons besteht und die Lokomotive nur ein Wa-
gen, also kürzer ist.)

 � Briefe, Bücher, Zeitungen spielen zu Hause 
keine Rolle.

Nächster Schritt: Das Kind muss 
Zeit bekommen, um grundlegende 
Erfah rungen von Schrift nachzuholen.

Anmerkung: Solche Kinder stellen eine große 
Herausforderung für den Lehrer der Regel-
schule dar, da sie diese Grunderfahrungen als 
Basis zum Lernen zwingend brauchen. Zuvor 
macht es wenig Sinn, ihre Lernwege zu kana-
lisieren. Hier muss man versuchen, die Eltern 
zur Mitarbeit zu gewinnen, um sie von beiden 
Seiten zu unterstützen.

Vorschläge zur konkreten Förderung:
 🡒 Geschichten zu Bildfolgen erzählen
 🡒 Bücher und Texte kennenlernen 
 🡒 Kritzelbriefe verfassen
 🡒 Bücher anschauen, vorgelesen bekom-
men

 🡒 Elemente der Schrift kennenlernen 
(Stempelkasten, Fühlbuchstaben, ...)

„Stufe des situationsgebun denen 
Lesens und der lautlich willkür -
lichen Schrift“
Kind 2
 � kennt die Funktion von Schrift.
 � erkennt einzelne Wörter, einige Symbole.

 � kennt charakteristische Merkmale der Buch-
stabenformen.

 � benennt 10–15 Buchstaben.
 � schreibt, wenn auch für andere noch unles-

bar; verwendet richtige Buchstaben von 
links nach rechts, aber ohne Bezug zum 
Wortklang.

Kind 2 zeigt die Voraussetzungen, an die vie-
le Lehrgänge anknüpfen.

Nächster Schritt: Dieses Kind muss 
den grundlegenden Zusammen-
hang von Buchstaben und Lautfolgen 
erkennen. 

Vorschläge zur konkreten Förderung:
 🡒 Schrift, Laut und Sinn vergleichen; Aus-
tausch eines Buchstabens in Minimalpaa-
ren (O-m-a / O-p-a)

 🡒 Sammeln eigener Wörter 
 🡒 gemeinsames Geschichtenschreiben
 🡒 mit Lautkarten oder Stempeln schreiben
 🡒 Silbengliederung und Abhören der Laute

„Stufe des Ganzwort-Lesens und 
der laut orientierten Schreibung“
Kind 3
 � kennt die häufigsten 15–20 Buch-

staben.
 � kennt 5–10 Wörter auch außerhalb 

des vertrauten Kontexts.
 � zeigt Ansätze zur Lesesynthese.
 � kennt den Zusammenhang von Buch staben 

und dem Klang der Wörter.
 � orientiert sich beim Schreiben an dominan-

ten Lauten, schreibt Lautfolgen unvollstän-
dig mit Auslassungen.

Nächster Schritt: Dieses Kind muss 
nun Einsicht in den Aufbau von 
Schrift und den Zusammenhang von 
Buchstaben und Lauten gewinnen.

Vorschläge zur konkreten Förderung:
 🡒 akustisches / optisches, schreib- / sprech-
motorisches Durchgliedern von Wörtern

 🡒 Erweiterung der Wörter-Sammlungen
 🡒 Unterscheiden ähnlich klingender Laute
 🡒 mit Großbuchstaben schreiben
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wenden es in neuen Zusammenhängen an. Dabei 
teilen sie eigene Kenntnisse und Vorschläge mit, 
bedenken Beiträge der anderen und lernen in viel-
fältiger Weise. Individuelle und gemeinsame Lern-
prozesse stehen somit in Wechselwirkung mitein-
ander.“ (vgl. Bildungs- und Erziehungsauftrag im 
Lehrplan Plus Bayern, 2014)
Heterogenität hat viele Facetten und zeigt sich in 
den Auswirkungen, die z. B. wie vorne gezeigt in 
den Schreibbeispielen deutlich werden, aber auch 
in anderen Bereichen, wie beispielsweise im Wis-
sen, der Intelligenz, der Motivation, der persönli-
chen Biografie und der vorhandenen Meta-Kog-
nition. Nach außen zeigt sich das für den Lehrer 
sichtbar vor allem in den unterschiedlichen Lern-
voraussetzungen (vgl. Kap. 2), aber auch im unter-
schiedlichen Interesse und Lerntempo, in der Ar-
beitshaltung, im Lernstil, dem allgemeinen 
Kenntnisstand und in den Einzelleistungen.

Produktiver Umgang mit Heterogenität

Im Zentrum aller Unterrichtsplanung muss stets 
die Frage stehen, welche Lernvorraussetzungen 
die Kinder mitbringen, welche Kompetenzen zu 
erwerben sind und welche Lernsituationen dafür 
gegeben sein müssen. 

Unterricht, der sich dem Leitgedanken des pro-
duktiven Umgangs mit Heterogenität verschreibt, 
unterliegt gewissen Leitlinien:

Homo- und Heterogenität sollten sich ergän-
zen. Miteinander lernen und nicht in nebenein-
ander geschalteten Abteilungen. 

Individuelle Lernvoraussetzungen werden in 
einem lernförderlichen Klima berücksichtigt 
und ernst genommen.

Gute Beobachtung und Diagnostik führt zur 
gezielten und passgenauen Förderung.

Der Lehrer ist Beobachter, Berater und Ge-
stalter von Lernprozessen. Mit Blick auf das 
Kind stellt er Überlegungen zu notwendigen 
Lernanlässen, Lernformen, Methoden und dif-
ferenzierenden / individualisierenden Lern-
materialien an.

Die Verantwortung für die Steuerung der Bil-
dungsprozesse bleibt beim Lehrer, lernen 
müssen die Kinder selbst. 

Offene Lernszenarien ermöglichen, dass alle 
etwas – auf ihrer Stufe – lernen können. Dabei 
wird individuell unterstützt.

Abwechslungsreiche Lernprozesse berück-
sichtigen verschiedene Lerntypen und den Ein-
bezug der Sinne.

Hoher Anteil echter Lernzeit eines jeden Kin-
des – trotz Methodenvielfalt, kooperativer Lern-
formen und Organisation.

Kindgemäßheit, Bewegungsorientierung 
und Freude zur Unterstützung des Lernens.

Jedem Lehrer sollte der Gedanke innewohnen, 
kein Kind – unabhängig von seinen Lernvoraus-
setzungen – auf dem Weg zum Lesen- und Schrei-
benlernen zurückzulassen. Präventiv muss die 
ganze Entwicklungsgeschichte in den Blick ge-
nommen werden, um passgenaue Angebote zur 
Förderung zu geben. Sicher keine leichte Aufgabe, 
aber eine, die sich lohnt und dem einzelnen Kind 
zu Gute kommt!

„Wer die Vielfalt negiert, weil er glaubt, individuali-
sierter Unterricht sei nicht realisierbar, der hat als 
Pädagoge kapituliert, damit die Vielfalt unter den Kin-
dern aber nicht aus der Welt geschaffen.“ 
Remo Largo

In Kürze

 � Die Unterschiede im Schriftspracher-
werb betragen bei Schuleintritt bis zu 
3–4 Entwicklungsjahre.

 � Erstunterricht muss am Können und an 
den Interessen der Kinder anknüpfen, 
um sie zum Lernen anzuregen und sie 
in der Lernentwicklung weiterzubringen.

 � Kein Kind passt „für immer“ in fertige 
„Entwicklungsstufen-Schubladen“.

 � Für alle das Gleiche kann nicht passen.
 � Nicht alles auf einmal wollen – weder 

von den Kindern noch von sich selbst. 
Auch Förder- und Diagnosekompetenz 
muss Zeit zum Wachsen haben.

 � Leistungseinschätzung muss sich vor-
wiegend am individuellen Fortschritt 
des Einzelnen orientieren.

 � Homo- und Heterogenität müssen sich 
im Unterricht ergänzen. 

 � Heterogenität ist bereichernd und nicht 
nur belastend.
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Allgemeine Lernvoraussetzungen 

Motivation

Eine der wichtigsten Basisvoraussetzungen ist der 

Wunsch, sich mit Zeichen und Buchstaben be-

schäftigen zu wollen. Eine häufige Beobachtung 

in Kindergärten ist, dass Kinder sich bereits im Al-

ter von vier oder fünf Jahren für geschriebene Spra-

che interessieren und für das Erlernen der Buch-

staben bereit sind. Denkt man hierzu ergänzend 

an die sensiblen Phasen, die Montessori betont, 

weiß man, dass man diese Lernfenster unbedingt 

nutzen sollte, weil hier die Kinder für den Lerninhalt 

besonders offen sind und nachhaltig lernen. Ver-

passt man diese Phasen besonderer Lernfähigkeit, 

fällt die Aneignung schwerer. Es sollte nicht heißen: 

„Keine Buchstaben vor der Schule“, sondern es 

sollten bereits zuvor Gelegenheiten geschaffen 

werden, sich dieser Welt mit Spaß, Bewegung und 

Zeit zu widmen – sofern das Kind hierzu bereit ist. 

Darauf ist in gemeinsamen Fortbildungen von Kin-

dergarten und Schule, bei Sprengelabsprachen 

und in Arbeitskreisen immer wieder hinzuarbeiten. 

Und auch im Unterrichtsalltag sollte auf die sen-

siblen Phasen geachtet werden.

Förderung zu Hause, in Kiga und Schule:

 � Lernfenster der Kinder für geschriebene 

Sprache beobachten, mit Inhalten füllen

 � Begegnung mit Buchstaben

 � Bücher, Zeitungen, Briefkultur

 � Teilhabe an eigenen Schreibungen

Symbol- / Zeichenverständnis

Die Vertrautheit mit Wortbildern, die in der Um-

gebung vorkommen, z. B. Autokennzeichen, Mar-

ken, Tankstellen, Geschäfte, ... und die gespro-

chene Sprache des Kindes gelten als Basis für 

gelingenden Schriftspracherwerb. Hierfür muss 

das Kind Funktion, Verwendung und Einsatzop-

tionen von Symbolen verstehen.

Förderung zu Hause, in Kiga und Schule:

 � Symbolen / Zeichen aufmerksam begegnen

 � Symbole / Zeichen in Zeitungen sammeln

 � Wortbilder / Symbole wiedererkennen

 � Funktion von Symbolen / Zeichen deuten 

und kennenlernen

Sprachkompetenz und kindlicher Erfah-
rungshintergrund

Hohe Sprachkompetenz zeigt ein Kind, wenn es 

seine Gedanken grammatikalisch, begrifflich und 

artikulatorisch richtig äußern kann. Diese Fähig-

keit begünstigt, verbunden mit einem großen Er-

fahrungshintergrund, der die Gesamtheit des kind-

lichen Wissens umschließt, den Umgang mit 

Schrift im Lesen und Schreiben (vgl. Meiers, 1998, 

S. 54ff.).

Förderung zu Hause, in Kiga und Schule:

 � viel sprechen, viel vorlesen

 � Geschichten erzählen

 � Bücher / Bilder anschauen und sich darüber 

unterhalten

 � Sprachvorbild der Erwachsenen

 � in ganzen Sätzen sprechen und diese auch 

konsequent einfordern

 � Regeln begründen und erklären

Auf unvollständige Fragen, die von den  

Kindern ohne Verb gebildet werden, wie 

z. B. „Kann ich mal die Schere?“, konse-

quent nicht reagieren und den vollständigen 

Satzbau einfordern.

Spezifische Lernvoraussetzungen

Die Kinder unterscheiden sich schon im Bereich 

der genannten allgemeinen Lernvoraussetzun-

gen, aber insbesondere auch bei den spezifischen 

Vorläuferkompetenzen für das Lesen- und Schrei-

benlernen. Hier bringen sie abhängig von der vor-

schulischen Förderung große Unterschiede im 

Wissen über Schrift und hinsichtlich der Struktur 

der Lautsprache mit. Welche vorschulischen Er-

fahrungen die wirklichen Voraussetzungen für das 

Lesen- und Schreibenlernen sind, ist immer noch 

nicht vollständig geklärt. Hierzu gibt es unter-

schiedliche „Glaubensansätze“, die u. a. Brügel-

mann in seinem Buch „Kinder auf dem Weg zur 

Schrift“ umfassend vorstellt. Folgendes scheint 

aber besonders interessant: 

Unterschiede in den Grundleistungen wie Zei-

chen an graphischen Details zu erkennen, ähn-

lich klingende Laute zu unterscheiden und das 

Funktionieren der Auge-Hand-Koordination, sind 

Untersuchungen zufolge nur für 5–10 % der Leis-

tungsstreuung im Lesen und Schreiben verant-

wortlich. Ein Training, das sich nicht auf die 

Praxis-tipp
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wir in Regelschulen mitunter Lernvorgänge zur 
Pause oder zum Stundenwechsel abbrechen müs-
sen, so sollten wir uns immer darum bemühen, 
dass Kinder für ihre Lernaktivitäten genügend Zeit 
und Raum bekommen.

Förderung zu Hause, in Kiga und Schule:
 � Wochenaufgaben stellen, die man an meh-

reren Tagen erledigen kann
 � Möglichkeiten geben, sich das Arbeitspen-

sum einzuteilen
 � gleitender Tagesbeginn
 � kein Festhalten an 45-Minuten-Einheiten

Alle genannten Voraussetzungen für das Lesen 
und Schreiben lernen, ergänzt Maria Montessori 
mit der interessanten Lernumgebung, die die Kin-
der umgeben sollte, damit sie über all ihre Sinne 
wahrnehmen können:

„Das Lernen wendet sich über die Sinne an den 

Verstand.“ 

Maria Montessori

In Kürze

 � Begünstigende Basiskompetenzen für 
das Lesen- und Schreibenlernen ent-
wickeln sich vor der Schule.

 � Viele Kinder interessieren sich beson-
ders im Alter zwischen vier und fünf 
Jahren für die Welt der Buchstaben – 
und damit deutlich vor Schuleintritt!

 � Sensible Phasen bzw. offene Lernfens-
ter ermöglichen besondere Lernfähig-
keit.

 � Phonologische Bewusstheit ist eine, 
aber nicht die alleinige Voraussetzung 
für den Schriftspracherwerb.

 � Förderung der Grundleistungen ist dann 
nachhaltig, wenn sich die Übungen auf 
die Schrift beziehen.

 � Die Kinder brauchen Zeit, um zu lernen!
 � Freude und Begeisterung am Lernen 

muss erhalten werden!
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Schreiben ist Herausforderung

Unser Schriftsystem besteht mit seinen 26 Buch-

staben des Alphabets, <ß>, den Umlauten <ä>, 

<ö>, <ü> und den mehrgliedrigen Zeichen wie 

<au>, <ei>, <eu>, <sch>, ... aus rund 40 Buchsta-

benzeichen, die den Kindern in unterschiedlichen 

Darstellungen und Handschriften begegnen. Die-

se gilt es immer wieder zu identifizieren und der 

dazugehörige Laut muss zusätzlich dazu verin-

nerlicht werden.

Wir Erwachsene hören immer „durch den Filter 

der Schrift“ (Brügelmann, 2007, S. 16), d. h. wenn 

wir uns ein Wort vorsprechen, haben wir immer 

auch schon gewisse Buchstabenzeichen im Kopf. 

Diese Hörfähigkeit ist aber bei den meisten Schul-

anfängern noch nicht vorauszusetzen. Für sie er-

scheint das gesprochene Wort zunächst eher als 

strukturlose amporphe Lautmasse. Laute aus ei-

nem Sprachfluss herauszuhören, ist nicht nur ein 

auditiver, sondern vor allem auch ein kognitiver 

Prozess. Wie schwer diese Lautanalyse sein 

muss, ist vorstellbar, wenn man zum Beispiel ei-

nem schnellen Sprecher in einer für uns unbe-

kannten Schriftsprache zuhört. Hier würde es uns 

Erwachsenen auch sehr schwer fallen, die Anzahl 

der Wörter im gesprochenen Satz oder gar die 

Einzellaute der Wörter herauszuhören (vgl. 

Schründer-Lenzen, 2013, S. 223).

Sowohl für das Schreiben als auch für das Lesen 

ist das lautliche Durchgliedern der gesprochenen 

Sprache zentrale Voraussetzung. Um zu schrei-

ben, muss das Kind wissen, „welche Buchstaben 

in welcher Reihenfolge für die Laute eines Wortes“ 

(Meiers, 1998, S. 24) zu notieren sind. 

Selbst wenn das Kind alle Buchstabenzeichen 

kennt und ihm auch ihre Korrespondenz mit den 

Einzellauten geläufig ist, so steht es möglicher-

weise vor einer weiteren Hürde. Beim tatsächli-

chen Aufschreiben müssen die einzelnen Zeichen 

nun auch noch feinmotorisch umgesetzt werden, 

d. h. das Kind muss seine Schreibhand motorisch 

so geschickt führen, dass der gedachte Buchsta-

be – um wiedererkannt zu werden – klar und form-

getreu mit seinen wichtigsten Besonderheiten auf 

dem Papier entsteht.

Lauttabellen als Hilfsmittel

Die Lauttabellen wurden für das Schreiben ent-

wickelt und sind damit Hilfestellung für das frühe 

selbstständige Verschriften eigener Wörter. Auch 

wenn diese Tabellen je nach Fibellehrgang unter-

schiedlich aufgebaut und gestaltet sind, ist allen 

gemeinsam, dass auf ihnen Buchstaben oder 

auch Buchstabengruppen durch Bilder dargestellt 

sind, die im Anlaut mit dem dargestellten Buch-

stabenzeichen korrespondieren. 

Wird das <a> mit einem Apfel dar-

gestellt, merkt sich das Kind „A wie 

Apfel“ und lenkt so seinen Fokus auf 

den lautlichen Aspekt der Sprache. 

Das bedeutet, dass das Kind auf der 

Lauttabelle Hilfe finden kann, wenn 

es sich nicht mehr an die Form des 

Buchstabenzeichens oder sich nicht an seinen 

dazugehörigen Laut erinnert – vorausgesetzt es 

kann sich auf der Tabelle orientieren, kennt die 

Bedeutung der Bilder und lässt sich nicht durch 

die Menge der Zeichen verwirren. 

Für einzelne Kinder kann es hilfreich  

sein, die Tabelle zunächst nur mit Groß-

buchstaben anzubieten, um die Zeichen-

menge etwas zu begrenzen.

Natürlich könnte man die Lauttabelle auch zum 

Lesen verwenden, indem man hier zum Beispiel 

nachschaut, wie ein bestimmtes Buchstabenzei-

chen ausgesprochen wird. Doch diese Verwen-

dung ist noch komplizierter und so für das Lese-

lernen nur begrenzt einzusetzen. Zu oft steht ein 

Buchstabenzeichen für unterschiedlich gespro-

chene Laute, z. B. Vogel 🡢 sprich / f /, Vase 🡢 

sprich / w /.

Thomé vergleicht die Verwendung einer Tabelle, 

die für das Schreiben konzipiert ist, aber für das 

frühe Leselernen als Hilfestellung angeboten wird, 

als „ob man mit einer Gabel Suppe essen wollte“. 

(in: Schründer-Lenzen, 2013, S. 25)

Auf die Bilder kommt es an!

Hat man als Lehrer die Gelegenheit, sich eine 

Lauttabelle auszusuchen, mit der man arbeiten 

und die man den Kindern als „Nachschlagewerk“ 

zur Verfügung stellen möchte, so ist vor allem auf 

die Auswahl der Bilder zu achten. Falsche oder 

fehlende Zuordnungen von Bild und Buchstaben-

lautungen verwirren die Schulanfänger. Beson-

ders bei den Vokalen werden oft, aber nicht kon-

sequent immer zwei Varianten der lautlichen 

Realisierung angeboten. Aber das „E“ in Esel 

klingt eben anders als in Ente, das „O“ in Ofen 

klingt anders als in Ordner usw. Auch der Igel beim 

„I“ wäre ungünstig, da sich das „I“ in Igel wie ein 

langes / i: / anhört und später das lang gesproche-

ne / i: / oft in Wörtern mit <ie> verschriftet wird.

A

Praxis-tipp
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Schwierigkeiten mit der Lauttabelle 

Orientierung und Bildverständnis: 

Setzt man, wie auch in den Lehrplänen empfoh-

len, die Lauttabelle als Hilfestellung für das erste 

Schreiben ein, müssen die Bilder gut bekannt sein. 

Die Kinder müssen durch vielfältige Orientierungs-

übungen mit der Bedeutung der Bilder und ihrer 

Lage auf der Tabelle sehr vertraut sein (vgl. 

S. 46ff.). Man selbst schlägt auch nicht gerne in 

einem Buch nach, das einem unübersichtlich und 

wenig hilfreich erscheint. Zusätzliche Anstrengun-

gen wie „Wo finde ich was?“ würden einen vor der 

freudigen selbstverständlichen Verwendung ab-

halten.

Migrationshintergrund: 

Insbesondere für Kinder nichtdeutscher Mutter-

sprache ist das Erlernen der deutschen Schrift-

sprache mit einer deutschen Lauttabelle wirklich 

herausfordernd. Zu oft haben sie für eine Abbil-

dung, die sie sich vorsprechen, abhören und 

deutsch verschriften sollen, den Begriff ihrer Mut-

tersprache im Kopf: Und da beginnt die „Ameise“ 

vielleicht nicht mit / a /, sondern mit / k / für „karinca“. 

Hier ist intensive Wortschatzarbeit wichtig.

Komplexität der Tabelle: 

Durch die Ausgabe der Lauttabelle haben die Kin-

der von Anfang an alle Buchstabenzeichen zur Ver-

fügung. Das kann insbesondere für die Kinder, die 

hier schon einige Vorerfahrungen mitbringen, lern-

fördernd und motivierend sein. Für andere aber, 

vor allem für leistungsschwächere Kinder, kann 

diese Vielfalt an Zeichen auch schnell verwirren. 

Entwicklungsstufe des Kindes: 

Für Kinder, die überhaupt noch keine Funktion von 

Schrift aufbauen konnten, ist die Lauttabelle der 

falsche Ansatz. Man würde sie überfordern. Die-

se Kinder müssten zunächst ein Grundverständnis 

von Schrift entwickeln, bevor sie in die Buchsta-

benvielfalt eintauchen. 

Sinnbringend kann mit der Lauttabelle nur 
dann gearbeitet werden, wenn die Kinder 
gewisse Vorerfahrungen gemacht haben und 

die Funktion von Schrift verstehen. Die Kin-

der müssen dafür bereit sein, sich die Buch-

stabenwelt zu erschließen.

Dialekt und Sprechweise: 

Auch eine undeutliche Sprechweise, starker Dia-

lekt oder eine etwas verwaschene Aussprache 

kann dem Kind zusätzliche Schreibprobleme be-

reiten. So geht „Ente“ beispielsweise im Bayeri-

schen nicht mit / e / an, sondern mit einem / a /, da 

hier „Ente“ als / antn / gesprochen wird. Neben al-

ler Bedeutung der heimischen Mundart, sollte man 

als Lehrer im Sprachunterricht die standardisierte 

„Hochsprache“ nutzen!

Konzentration: 

Manchen Kindern reicht während des Aufschrei-

bens eines Wortes ihre Aufmerksamkeitsspanne 

nicht aus, um ein Wort vollständig lautierend zu 

erfassen. Eventuell lautiert das Kind das Wort an, 

schreibt den ersten Teil und hat dann aber die 

Stelle vergessen, an der es das Lautieren unter-

brochen hat. Anlautierte Wörter können von Lese- 

und Schreibanfängern noch nicht gelesen werden 

(vgl. Schründer-Lenzen, 2013, S. 223).

Schründer-Lenzen betont, dass die Lauttabelle als 

zentrales und einziges Unterrichtsmittel, um eine 

Einsicht in die Struktur der Schriftsprache zu ge-

ben, nicht ausreicht. Sie kann zwar das Prinzip 

der Lautorientierung verdeutlichen, genügt aber 

insbesondere nicht bei ungünstiger Lernaus-

gangslage (vgl. 2013, S. 224f.). 

Lautorientierung ist nur ein Prinzip unserer 
Schrift. Zum Aufbau von Lese- und Recht-

schreibkompetenz sind weitere sprachwissen-

schaftliche Erklärungen notwendig. Man darf 

nicht vergessen, etwas später auf die Prinzi-
pien der Rechtschreibung schrittweise hin-

zuführen.

Lesen durch Schreiben

Die Methode des reinen „Lesens durch Schreiben“ 

mithilfe der Lauttabelle und damit das „Recht-

schreiben nach Gehör“ geriet vor einigen Jahren 

heftig in die Kritik. Es keimte bei vielen Eltern die 

Unsicherheit auf, ob Kinder, die „frei“, d. h. nur 

nach Gehör schreiben dürfen, überhaupt die 

Rechtschreibung erlernen werden oder aber, ob 

sich nicht die „fehlerhaften“ Schreibungen tief im 

Gedächtnis verankern. 

Kritik und Weiterentwicklung

Die Idee Jürgen Reichens basierte auf der An-

nahme, dass Kinder sich die Schriftsprache selbst 

erarbeiten könnten, ähnlich wie das Sprechen und 

Laufen. Als Hilfestellung entwickelte er hierfür das 

Buchstabentor und damit eine Anlauttabelle. Auch 

Brügelmann stellte sich hinter die Idee und sah 

darin auch die Chance, die Kinder von „Drill“ zu 

befreien. Sie sollten mit Freude und ohne Druck 

dem Schreiben begegnen. Valtin hingegen und 

auch andere Didaktiker und Sprachwissenschaft-
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Erstunterricht muss versuchen, alle Kinder auf 
ihren jeweiligen Entwicklungsstufen Erfahrungen 
mit Schrift machen zu lassen. Das kann für die 
einen bedeuten, dass sie sich erst die Grundlagen 
von Schrift erarbeiten müssen, andere können 
sich schon mit den Schreibungen verschiedener 
Wörter beschäftigen. 

Entwicklungsmodelle des Schreibenlernens als 
„Instrument der pädagogischen Diagnostik“ gibt 
es viele und sie eignen sich vor allem als Orien-
tierungsrahmen möglicher Entwicklungsschritte. 
Es wird nie vorgefertigte Schubladen geben, in 
die man die Schreibergebnisse und damit auch 
die „Kinder“ eins zu eins hineinlegen könnte. Die 
Stufen können nur grobe Orientierung und Hilfe-
stellung zur Einschätzung sein.

Stufenmodelle der Schreibentwicklung 

Stufenmodelle wurden von vielen Sprachwissen-
schaftlern und -didaktikern entwickelt, allen voran 
sind hier Namen wie Scheerer-Neumann, Valtin, 

Frith, Spitta und Dehn genannt. Alle Stufenmodel-
le sind ein Versuch, den Schriftspracherwerb chro-
nologisch zu erfassen. Allen gemeinsam ist der 
Gedanke, dass die schriftsprachliche Entwicklung 
der Kinder in Stufen verläuft, die sie alle durch-
laufen – nur zu unterschiedlichem Zeitpunkt, in 
unterschiedlicher Geschwindigkeit und auch in 
unterschiedlicher Intensität. Auch die Dauer, die 
das Kind auf einer Stufe verweilt, kann variieren. 
Man kann die Modelle mit einer Treppe verglei-
chen, die das Kind Stufe für Stufe weiter (zum Ziel) 
bringt. Allen Modellen liegt der Gedanke zugrun-
de, dass die Kinder drei Einsichten gewinnen müs-
sen, um auf die jeweils höhere Stufe zu gelangen. 

Scheerer-Neumann teilt die Schreibentwicklung 
z. B. in diese drei Bereiche ein, denen sie die Ent-
wicklungsstufen zuordnet (vgl. Scheerer-Neu-

mann, 2008):

Logogra-
fische 
Strategie

Graphische 
Merkmale 
von Buch-
staben

Alphabe-
tische 
Strategie

Laut-Schrift-
zeichen-Zu-
sammen-
hang

Orthogra-
fische 
 Strategie

Rechtschrift-
liche Regel-
mäßigkeiten

Valtin nutzt für ihr Erklärungsmodell sechs Ent-
wicklungsstufen (u. a. in: Schründer-Lenzen, 2013, 
S. 74), hier zuerst einmal im Überblick: 

Stufe 6: Automatisierung

Stufe 5: Orthograf. Muster

Stufe 4: Phonetische Stufe

Stufe 3: Halbphonetische Stufe

Stufe 2: Vorphonetische Stufe

Stufe 1: Kritzelstufe

Nun diese sechs Stufen mit Beispielen:

1 Nachahmung äußerer Verhaltensweisen

Noch nicht erkennbare Schreibstrategie, „Als-
ob-schreiben“, Kritzeln

2  Kenntnis einzelner Buchstaben an Hand 
von figurativen Merkmalen

Vorphonetisches Malen von Buchstabenrei-
hen, Malen des eigenen Namens 

3  Beginnende Einsicht in den Buchsta-
be-Laut-Bezug; Kenntnis einiger Buch-
staben / Laute 

Halbphonetisches Schreiben von Lautele-
menten (Anlaut, prägnanter Laut zu Beginn 
des Wortes), „Skelettschreibungen“ 

Erste Kasse (Anmerkung: Im Supermarkt)

Wie geht’s dir?
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SO FA

Mit manchen Kindern arbeitet man durchaus für 
einige Zeit auf dieser Bildebene. In einem nächs-
ten Schritt werden die Schüler dann vom Konkre-
ten zum Abstrakten geführt, indem festgestellt 
wird, dass man nicht immer, wenn man ein Wort 
schreiben will, Silbenwägen, Glühlampen, Schif-
fe, Kapitäne oder Könige malen kann. Für das 
Schreiben beschränkt man sich auf das Zeichnen 
von Silbenbögen sowie die Verwendung z. B. der 
blauen Farbe für die Konsonanten und der gelben 
Farbe für die Vokale. Hierzu einige Anregungen:
 � Vokale heraussuchen: Zuerst die Vokale im 

Wort bzw. in den einzelnen Silben herausfin-
den und anschließend das Wort schreiben. 

 � Mit Muggelsteinen markieren: Konsonanten 
und Vokale auf der Lauttabelle mit Muggelstei-
nen markieren und dann das Wort verschrif-
ten. 

 � Lautsteine malen: Konsonanten und Vokale 
als Lautsteine in Silbenbögen malen und da-
nach das Wort verschriften. 

 

 � Farbig schreiben: Konsonanten und Vokale 
in verschiedenen Farben (in Silbenbögen) 
schreiben.

SO FA

Mögliche Überarbeitungshilfen
 � Punkt / Kreuzchen an der Stelle ma-

chen, an der ein Vokal fehlt (vgl. S. 77)
 � „Überprüfe die Leuchter“
 � konkrete Arbeit mit Leuchtbuchstaben

Abbilden aller Einzellaute oder Lautaus-
lassungen:

Um gezielt angebotenes Wortmaterial Schritt für 
Schritt nach Lauten abzuhören und zu verschrif-
ten, kann ein Schreibplan den Kindern als Hilfe-
stellung dienen. Solche Schreibhilfen gibt es in 
mehreren Lehrwerken; der hier vorgestellte 
Schreibplan (KV 22) wurde zusammen mit einer 
Förderlehrerin entwickelt und vielfach in der Praxis 
erprobt. Der besondere Fokus liegt dabei auf dem 
Vermeiden von Lautauslassungen.

Die unter „Lauttabelle – Anlaute hören“ (vgl. S.46f.) 
beschriebenen Übungen sind notwendige Vor-
arbeit, damit die Tabelle auch wirklich ein Schreib-
helfer sein kann.

Benötigtes „Schreibmaterial“ für die  
Kinder:
 � Anlauttabelle
 � (für die Vokale) gelbe und (für die Konso-

nanten) blaue Muggelsteine
 � kleine Silbenkärtchen (KV 8)
 � Bleistift, blauer und gelber Buntstift 
 � Schreibplan-Streifen; angeheftete Büro-

klammer zum Weiterschieben. 

Es bewährt sich, dass jedes Kind sein eigenes 
Material in der Schule und für zu Hause zur 
Verfügung hat. Die Kleinteile sind gut in einer 
durchsichtigen kleinen Schachtel (vgl. S. 112) 
aufzubewahren. Vielleicht bekommen die Kin-
der ihre Schreibdosen ja vom Klassenmas-
kottchen geschenkt?

Für die Lehrerarbeit wird benötigt:
 � Einzelbilder des Schreibplans in DIN A4 

(KV 22)
 � Pfeil als Klammersatz
 � gelbe und blaue Magnete als Muggelstei-

ne für die Tafelarbeit

 � Schreibplan-Einzelarbeit: Den Kindern 
werden lautgetreue Wörter gegeben, die sie 
Schritt für Schritt mithilfe des Schreibplans 
verschriften sollen.

Praxis-tipp

Praxis-tipp
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KV 9 Buchstabenkarten

 A a N n Ä ä

B b O o Ö ö

C c P p Ü ü

D d Q q AI ai

E e R r AU au

F f S s ÄU äu

G g T t EI ei

H h U u EU eu

I i V v CH ch

J j W w PF pf

K k X x SCH sch

L l Y y SP sp

M m Z z ST st
Buchstabenkarten in passender Größe kopieren, evtl. laminieren, ausschneiden und auf Pappteller aufkleben.
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KV 4 Silbenbögen Ein- bis viersilbige Wörter (Rückseite)

      

      

      

      

      

      

Silbenbögen wie Bildkarten (KV 3) vergrößern und auf die Rückseite kopieren, dann laminieren und auseinanderschneiden.
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KV 16 Domino Formelemente Buchstaben 1

A B

C D

E F

G H

I J

K L

M N
Dominokarten kopieren, laminieren und auseinanderschneiden.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Würfelflächen evtl. vergrößert kopieren, ausschneiden und auf die Würfelvorlage (KV 13) kleben. Zur Differenzierung auf Lauttreue achten und ggf. die (i. d. R. unteren) Bilder durch Bilder der 

KV 18 ersetzen.

✁

Karin Kobl: Lernspiele für die 1. Klasse – Lesen & Schreiben
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KV 37 Bildkarten Kreativ-Kisten

Murmeltechnik Klebebandtechnik Kleistertechnik

Wischtechnik Folientechnik Verblasetechnik

Textkarten kopieren, Lösungen auf die Rückseite kleben, laminieren und ausschneiden.
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