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Die Alphabetschrift 

Prinzipien der Verschriftung – Schrifterwerb – Erfolgskontrolle 

 

Klaus J. Kohler 

 

1 Linguistische Kategorien und der Erwerb sprachlicher Einheiten und Strukturen 

Als professionelle Sprachexperten stellen Linguisten metalinguistische Beschreibungsebenen 

bereit, die in den verschiedensten Anwendungsfeldern aufgegriffen werden, unter anderem 

durch Pädagogen im Mutter- und Fremdsprachenunterricht. Gemäß tradierten linguistischen 

Konventionen und Theorien werden die Ebenen Phonetik, Phonologie, Morphologie, Syntax, 

Semantik, Lexikon unterschieden. Auf ihnen werden Systeme von paradigmatischen Einheiten 

sowie deren syntagmatische Strukturen postuliert: das Phon und die Silbe in der Phonetik, das 

Phonem und die Phonotaktik in der segmentellen Phonologie sowie der Akzent und die 

Intonation in der prosodischen Phonologie, das Morphem und das Wort in der Morphologie 

und im Lexikon, der Satz, die Satzteile und die Satzstrukturen; in der Syntax, 

wortsemantische Felder und Informationsstrukturen in der Semantik. 

 Diese Beschreibungsebenen und Einheiten sowie Strukturen werden als Sprachsystem 

konzeptualisiert, dem kognitive Realität in der Kompetenz von Sprechern und Hörern einer 

Sprache sowie psychologische Realität in der Kommunikation zwischen ihnen zugewiesen wird. 

Das bedeutet folglich auch, dass Kinder dieses Sprachsystem mit seinen Komponenten realiter 

erwerben, indem sie durch Induktion und Deduktion aus dem sprachlichen Umfeld, in erster 

Linie im Familienkreis, das System schrittweise assimilieren und als Sprachkompetenz und 

Sprachgebrauch aufbauen. Dabei wird meist völlig außer acht gelassen, dass dieser 

Spracherwerb nicht ungesteuert abläuft, sondern dass z. B. Mütter über situationsgebundenes 

„motherese“ Einheiten markieren (u. a. durch Zeigen auf Objekte sowie phonetische Mittel der 

Syllabifizierung, Akzentuierung, Verstärkung intialer Konsonanten, Längung von Vokalen), die 

metasprachliche Vorstellungen der naiven Sprachbenutzer umsetzen und keineswegs den 

professionellen linguistischen Beschreibungskategorien zu entsprechen brauchen.  

 In einer solchen Lernsituation kann das Kind sehr schnell eine Arbeitshypothese für eine 

Kategorie „Wort“ mit Bedeutungsreferenz zur externen Welt der Gegenstände und Sachverhalte 

aufbauen und auf wiederkehrende lautliche Identitäten und Ähnlichkeiten zur Unterscheidung 
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der „Wörter“ aufmerksam werden. Dabei spielen Gruppenbildungen unterschiedlicher 

Extension durch prosodische Mittel eine zentrale Rolle. Über spielerisches artikulatorisches 

Ausprobieren in der Babbelphase, mit kinaesthetischer und auditiver Rückkopplung, bilden sich 

für die sprachliche Wahrnehmung durch das Kind typische Prominenzmuster heraus, die die 

Folge wiederkehrender Öffnungs-Schließbewegungen des Ansatzrohrs im menschlichen 

Sprechapparat sind und die das Kind wieder in korrespondierende Bewegungen umsetzen kann 

(cf. das „Frame/Content“-Modell des Entwicklungspsychologen Peter MacNeilage [2008]). 

 Die Öffnungs-Schließbewegungen in der deutschen Erwachsenensprache  zeigen  

unterschiedliche Grade der Komplexität von einfachem Mama, Papa zu Glas, Gras, Hund, 

Flasche, Straße. Die komplexeren Bewegungen werden vom Kind zunächst in einfachere 

überführt, die dann in sukzessiven Entwicklungsschritten ausgebaut werden. Dabei erwirbt das 

Kind keine „Phoneme“ oder „phonotaktischen Strukturen“ der linguistischen Beschreibungen 

von Erwachsenensprache, sondern Bewegungsmuster des Öffnens und Schließens des 

Ansatzrohrs, die an Wendepunkten der Bewegung systematisch modifiziert werden, um ihre 

akustische Umsetzung mit dem perzipierten Modell der Umgebung zur Deckung zu bringen. In 

diesen Bewegungsmustern sind deren Einsatz, deren größte Öffnung sowie deren Auslaufen 

signifikante Punkte, die variiert werden: Hund – Mund – Hand – Hans – Hals - Gans -  Glas – 

Gras etc. Die linguistische Kategorie, die diese Gegebenheiten am besten erfasst, ist die „Silbe“. 

Aber sie ist eine statische Einheit und kann die für den kindlichen Lernvorgang entscheidende 

Dynamik von Bewegungen nicht zum Ausdruck bringen.  

 Des weiteren spielt für das Kind eine Rolle, dass sich diese Öffnungs-

Schließbewegungen zu größeren Abfolgen gruppieren, in denen Prominzen „stark“ – 

„schwach“ mit einer gewissen Regelmäßigkeit abwechseln: es bilden sich Akzentgruppen 

(Takte) aus, und sie sind eingebettet in noch größere Intonationsgruppierungen:  

Die | 'beiden | 'sind wie | 'Hund und | 'Katze. ||  

(Die Einteilung in Takte wird durch | , die prosodische Phrasierung durch || markiert; in einem 

Takt ist die erste Silbe die prominente, hier zusätzlich angezeigt durch ' .) 

 Über die phonetisch-semantische Beziehung der Öffnungs-Schließbewegungen in 

bedeutungsvollen Worteinheiten können dem Kind in einem weiteren Schritt distinktive 

Differenzierungen an den signifikanten Punkten der Bewegungsabläufe als abstrahierbare 

Regularitäten bewusst werden. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn die 

Erwachsenenumgebung durch Kinderreime rhythmische Strukturen vermittelt, wo in betonten  

Silben zur perzeptorischen Markierung von Takten und Verszeilen lautlich Gleiches  
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hevorgehoben und von lautlich Verschiedenem getrennt wird [Kohler 2009]:  

| Lirum | larum | Löffel|stiel. || 

| Backe, |  backe | Kuchen || der | Bäcker | hat ge|rufen: || | wer will | guten | Kuchen | backen,||  

| der muss | haben | sieben | Sachen. || 

| Hoppe | hoppe | Reiter,|| |wenn er | fällt, dann | schreit er. || 

Entsprechendes findet sich auch in festen Redewendungen: 

| Max und | Moritz sind | böse| Buben. || 

| Das ist das | A und | O. || 

Es hat | Stein und | Bein ge|froren. || 

 In den Hebungssilben der Takte wird einer der signifikanten Punkte im 

Bewegunsgablauf durch lautlich Wiederkehrendes markiert und so die Prominenz 

hervorgehoben: (a) das Einsetzen der Öffnungsbewegung durch Alliteration, ausgehend von 

einer Konsonantenenge, wozu auch der harte Vokaleinsatz gehört (Glottalverschluss, im 

Deutschen als prosodisches Element); so alliterierten im altgeranischen Vers nicht nur gleiche 

Konsonanten miteinander, sondern auch alle Vokale, (b) die größte Öffnung (Vokal) durch 

Assonanz, (c) die Schließbewegung aus der prominenten Öffnung heraus (und gegebenenfalls 

auch in die nachfolgende nicht-prominente Öffnung hinein) durch Endreim. 

 Daraus können sich Sprachspiele bereits bei Kleinkindern entwickeln, die an den 

signifikanten Punkten der Öffnungs-Schließbewegungen mit großer Freude Laute austauschen. 

Und das setzt sich schließlich in späteren Abzählversen und Lautspielen unter Kindern fort:  

| Eene | meene | mu, || und | raus bist | du. ||  

| Eene | meene | minke | tinke, || | wade | rade | rollke | tollke,|| | wiggel | waggel | weg. ||  

| Eins zwei | drei || | du bist | frei || | vier fünf | sechs || | du bist | nex || | sieben acht | neun || | du 

musst's | sein. || 

| Drei Chi|nesen | mit dem | Kontra|bass || | saßen | auf der | Straße | und er|zählten | sich was ||, 

mit Austausch der Vokale.  

 Kinder, die in einem solchen spielerischen phonetisch-semantischen 

Spracherwerbsumfeld aufwachsen, das geprägt ist durch Erlernen von Kinderreimen und 

Gedichten, Vorlesen von Geschichten sowie aktive Kommunikation in der Familie und durch 

Sprachspiele unter Gleichaltrigen, werden ein starkes Bewusstsein für lautliche Segmentation 

der Bewegungsabläufe entwickeln, ehe sie in die Schule kommen. Bei Kindern aus sozialen 

Verhältnissen, in denen diese Techniken nicht gepflegt, sondern weitgehend durch passiven 

Fernsehkonsum ersetzt werden, ist es wesentlich schwächer oder kaum ausgebildet. In keinem 
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Fall werden aber Vorschulkinder eine sog. „phonologische Bewusstheit“ im Sinne eines 

Bewusstseins für die „Phoneme“ des von Linguisten aufgestellten Sprachsystems aufbauen. 

„Phoneme“ sind metalinguistische Kategorien eines sprachwissenschaftlichen 

Beschreibungsmodells, die in den zahlreichen Varianten eines solchen Modells erheblich 

variieren und für die Untersuchung des Spracherwerbs und der sprachlichen Kommunikation 

nicht hypostasiert und mit Realität ausgestattet werden dürfen. Für derartige Fragestellungen 

benötigen wir ein prozedurales Modell, wie ich dies, ausgehend von Artikulationsabläufen in 

semantischen Worteinheiten, zu skizzieren versucht habe.  

 Die Extraktion von Segmenten aus Wörtern und Silben ist auch noch über einen 

weiteren Strang Sprachlernenden bewusst zu machen. Im Deutschen, wie in den 

indogermanischen Sprachen allgemein, können Flexionsformen vor allem beim Verb auf dem 

Prinzip des „Ablaut“ basieren, d. h. alle Formen haben dieselbe lexikalische Semantik, 

unterscheiden sich aber in der Morphologie, und das wird durch verschiedene Vokale in sonst 

lautlich gleichen betonten Silben signalisiert: wir schreiben – wir haben geschrieben, ich trete – 

er tritt – er trat. Auch das kann im spielerisch gesteuerten Erstspracherwerb nutzbringend zur 

Unterstützung der Extraktion lautlicher Generalisierungen durch das Kind eingesetzt werden. 

 

2 Die Erfindung der Alphabetschrift 

Entscheidend für den in 1 skizzierten Spracherwerb ist, dass lautliche Differenzierungen in 

artikulatorischen Gestalten für semantische Einheiten, „Wörter“, gelernt werden, und zwar 

spielerisch in Kommunikationssituationen. Das muss sich in gleicher Weise beim Erwerb der 

Schriftsprache durch eine Alphabetschrift fortsetzen. Um die Prinzipien einer solchen 

Schriftlichkeit zu verstehen und für die erfolgreiche Umsetzung in Unterrichtsstrategien des 

Erlernens von Lesen und Schreiben richtig einordnen zu können, ist es hilfreich, der Frage 

nachzugehen, in welchen Sprachen sich unter welchen sprachstrukturellen Bedingungen eine 

Alphabetschrift als ein ganz spezielles Schriftsystem unter den Verschriftungen der Sprachen 

der Welt entwickelt hat.  

 Alle Schriftsysteme, die für die Sprachen der Welt erfunden wurden, haben gemeinsam, 

dass sie die semantischen Einheiten der „Wörter“ aus dem zeitlichen Ablauf des Lautstroms 

herausnehmen und durch Zeichen zeitlos auf einem Schreibmedium festhalten. Das kann im 

semantischen Bereich ablaufen, wie in der chinesischen logographischen Schrift, obwohl selbst 

dort phonetische Ähnlichkeiten bei der Festlegung der Schriftzeichen eine Rolle spielen. So 

besteht die Mehrzahl der chinesischen Wortzeichen aus zwei Teilen, einem logographischen 
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Zeichen und einem phonetischen Indikator, die beide zu einem Schriftzeichen verbunden 

werden. Dem logographischen Zeichen für 'Hand' wird z. B. der phonetische Indikator kung 

hinzugefügt, um in einem kombinierten Wortzeichen die Bedeutung 'tragen' mit der phonetisch 

ähnlichen Form kang zu vermitteln.  

 Daneben sind immer wieder Silbenschriften erfunden worden, die Öffnungs-

Schließbewegungen symbolisch abbilden, umso effizienter, je begrenzter die Anzahl und die 

Strukturen der verschiedenen Silben in der betreffenden Sprache sind. Das bekannteste Beispiel 

ist die japanische Silbenschrift mit etwa 50 Zeichen für die Kombinationen aus jeweils einem 

von 10 Konsonanten und einem von 5 Vokalen in der einzigen Abfolge KV. Die 

Alphabetschrift ist schließlich eine phonographische Schrift, die die Silben in ihren 

konsonantischen und vokalischen Lauten symbolisiert, was eine ungeheure Ersparnis an 

Zeichen bewirkt, wenn die verschiedenen Silbentypen einer Sprache sehr zahlreich und sehr 

komplex sind, wie z. B. im Deutschen. 

 Aber eine solche Alphabetschrift ist in der Kulturgeschichte nur ein enziges Mal 

entwickelt worden, im Gegensatz zu den anderen Schriftsystemen, und zwar im semitschen 

Sprachraum. Warum nur einmal und warum gerade in diesem Sprachraum? Die Lautstruktur der 

Wörter in diesen Sprachen weist eine einmalige Bindung von Phonetik und Semantik auf. Der 

indigene Wortschatz ist so aufgebaut, dass semantische Felder durch Wurzeln kodiert werden, 

die drei Konsonanten in einer bestimmten Abfolge enthalten, z. B. SCHREIBEN durch k t b im 

Arabischen. Die einzelnen Wörter eines semantischen Feldes werden gebildet durch Einfügen 

von Vokalen und Präfixen: 

'katab  'er schrieb'    'kutub  'Bücher' 

'yiktib  'er schreibt, wird schreiben'  mak'tuub 'geschrieben' 

'kaatib  'Schreiber sg.'    'maktab 'Büro, Schreibtisch' 

'kataba  'Schreiber pl.'    mak'taba 'Bibliothek' 

ki'taab  'Buch' 

Damit war eine enge Beziehung zwischen semantischen Feldern und deren Kodierung durch 

Konsonantenartikulationen gegeben. Sie ist für die sprachliche Produktion und ihr Verstehen in 

den semitischen Sprachen grundlegend. Kinder müssen sie daher im Spracherwerb 

internalisieren. Es war dann ein einfacher und naheliegender Schritt, diese Beziehung im 

graphischen Bereich abzubilden, also eine Schrift auf konsonantischer Basis zu erfinden, die die 

zeitliche Reihenfolge der konstanten Lautelemente eines Symbolfeldes in eine graphische 

Anordnung konstanter Zeichen von rechts nach links abbildet. Dabei mussten den 3 Elementen 



 6

einer jeden Wurzel Zeichen so zugeordnet werden, dass alle Wurzeln eindeutig verschriftet 

werden konnten. Das führte zu einem Zeichenrepertoire für die distinktiven Lauteinheiten der 

Sprache. Vokale /i/, /a/, /u/ und ihre Längen /ii/, /aa/, /uu/ wurden zunächst nicht symbolisiert, 

sondern mussten aus dem Kontext erschlossen werden. Später fügte man Diakritika über bzw. 

unter den Konsonantenzeichen für die verschiedenen Vokale bzw. ihr Fehlen hinzu. Keine 

andere Sprachenfamilie hat eine solche semantisch-phonetische Struktur des Wortschatzes, und 

damit war nirgendwo sonst die Kodierung von Wörtern durch eine Alphabetschrift so 

naheliegend und trat deshalb auch nicht als autochthone Entwicklung ein. 

 Diese von den Phoeniziern erfundene Alphabetschrift wurde von anderen 

Sprachenfamilien übernommen. So von den Griechen, die die Vokale ins Alphabet einreihten, 

indem sie dafür Zeichen für Konsonanten des semitischen Alphabets, die im Griechischen keine 

Funktion hatten, adaptierten, wie den ersten Buchstaben des semitischen Alphabets – „alif“ für 

den Glottalverschluss – der zum Griechischen „alpha“ wurde, ebenfalls an der ersten Stelle des 

griechischen Alphabets, aber hier für den Vokal „a“. Die Römer entwickelten dann ihr Alphabet 

auf der Basis des griechischen und passten es an die Gegebenheiten des Lateinischen an. Die 

europäischen Sprachen haben entweder das griechische Alphabet in der kyrillischen 

Weiterentwicklung oder aber das lateinische übernommen, und letzteres hat schließlich den 

Siegeszug über den Globus angetreten, wobei stets mehr oder weniger erfolgreiche 

Anpassungen an die Lautstrukturen der jeweiligen Sprache vorgenommen wurden.   

 

3 Die Prinzipien der Alphabetschriften 

In allen Fällen einer Alphabetverschriftung geht es darum, die Wörter der Sprache so 

systematisch und ökonomisch wie möglich durch Zeichen für die sie konstituiernden Laute 

abzubilden, als Bedeutungseinheiten zu identifizieren und von anderen Wörtern eindeutig zu 

differenzieren. Das Grundprinzip einer Alphabetschrift ist also lautliche Differenzierung und 

symbolische Identität von Bedeutungseinheiten. Bei der Umsetzung dieses Prinzips half in den 

Sprachen außerhalb der semitischen nicht mehr die systematische Beziehung zwischen 

semantischem Symbolfeld und gleicher phonetischer Lautstruktur der Wörter. Die 

indogermanischen Sprachen haben zwar durchaus eingeschränkt etwas Vergleichbares, nämlich 

den „Ablaut“, z,B. liegen – lag – gelegen, aber nicht als Charakteristikum des gesamten 

Wortschatzes und seiner Einteilung in Sinnbezirke, sondern in der Wortbildung und der Flexion, 

vor allem im Verb, zur Differenzierung der verschiedenen Morpheme desselben Wortes. Damit 

wird nicht das stets Gleichbleibende, sondern gerade das Verschiedene fokussiert.   
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 Für die Kodifizierung einer sprachspezifischen (lateinischen) Alphabetschrift spielt aber 

neben der lautlichen Differenzierung  immer, wenn auch untergeordnet und in unterschiedlichen 

Graden, die symbolische Konstanz eine Rolle, aber nun nicht mehr auf der Ebene semantischer 

Wortfelder, sondern auf der Ebene des „Morphems“, der kleinsten formalen Einheit mit eigener 

Bedeutung, wie z. B. in deutsch Händchen, das zwar mit Entchen reimt, aber mit dem Morphem 

Händ- in der Flexionsform Hände identifiziert wird und deshalb die Schreibung mit d beibehält 

und den Vokal durch Umlaut des a kennzeichnet. Dieses Prinzip der morphologischen Konstanz 

durchkreuzt in der deutschen Rechtschreibung die Kennzeichnung der Auslautverhärtung der 

Plosive. Daneben gibt es jedoch auch Morpheme, die gar nicht in ein Flexionsparadigma 

eingebaut sind, aber trotzdem die Zeichen für die Leniskonsonanten beibehalten haben, z. B. ab, 

und, weg.  

 Zu einer solchen Bewahrung historischer Schreibformen von Wörtern kommt es, wenn 

sich aufgrund von Lautwandel die Lautform ändert, aber die Schrift nicht angepasst wird. So ist 

im Deutschen der dorsale Frikativ vor s zum Plosiv geworden, aber die Schreibung chs erhalten 

geblieben, (Achsel, Dachs, Fuchs, Lachs, sechs, Wachs), die nun auch mit dem 

morphologischen Prinzip in Konflikt geraten kann, wie in des Dach-s. Andererseits hat man in 

Axt und Hexe die lateinische Zeichenkonvention übernommen, die über lateinische 

Entlehnungen (Felix, flexibel, lax, Lexikon, Sex) als Schriftkonvention Eingang gefunden hat. 

Und daneben gibt es auch noch die primär lautorientierte Zeichenfolge (c)ks (Klecks, Koks). 

Damit wird deutlich, dass das Grundprinzip der Alphabetschrift – lautliche Differenzierung in 

symbolischer Identität – in der deutschen Orthographie nicht mehr systematisch realisiert ist. 

Das historische Prinzip führt hier dazu, dass sich orthographische Wortzeichen in bestimmten 

Fällen einer logographischen Repräsentation annähern: die alphabetischen Zeichen 

identifizieren dann in erster Linie das Wort als symbolische Einheit und nur noch begrenzt 

lautliche Elemente.  

 Alle Sprachen, die die im semitischen Bereich erfundene Alphabetschrift adaptierten, 

haben eine Mischung des lautlichen, des morphologischen und des historischen Prinzips in 

ihren Verschriftungen kodifiziert, allerdings mit ganz unterschiedlicher Gewichtung der drei 

Komponenten. Am stärksten ist das morphologische und insbesondere das historische Prinzip 

bestimmend in der englischen Orthographie, was so weit geht, dass weder die alphabetische  

Zeichenfolge für einzelne Wörter immer eindeutig in Lautung umgesetzt werden kann (row 

[rau], [rou]) noch umgekehrt die Lautung in eine eindeutige Zeichenfolge ([rou] row, roe); in 

beiden Fällen ist eine Erkennung des Wortes (hier der gleichen Kategorie „Substantiv“) aus dem 
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Textzusammenhang erforderlich. Damit ist die Verschriftung des Englischen am weitesten auf 

dem Weg zur logographischen Repräsentation. Am andern Ende der Skala liegt das Spanische, 

das das Lautprinzip am konsequentesten durchgezogen hat, mit wenigen morphologischen und 

historischen Einsprengseln. Das Französische ist näher am Englischen, aber es gilt immerhin, 

dass die Umsetzung aus der Zeichenfolge in die Lautung weitgehend eindeutig ist und nur die 

Umkehrung für das Einzelwort oft zwei und mehr Verschriftungen zulässt ([o] au(x), eau(x), 

haut(s)), wo also wiederum die Wortidentifikation über den Kontext notwendig ist. Das 

Deutsche ist auf dieser Skala näher am Spanischen angesiedelt, kennt aber auch noch vereinzelt 

Unbestimmtheit in der Laut-Zeichen-Zuordnung ([maln] malen, mahlen; [fast] fast, fasst mit 

unterschiedlicher Morphologie; Lache [lax], [lax]; rasten [rastn], [rastn] mit 

unterschiedlicher Morphologie). Für Unterrichtsstrategien bedeutet dies, dass sie sich nicht nur 

an die jeweiligen sprachlichen Gegebenheiten, sondern auch an die spezifische Umsetzung der 

Alphabetschrift anpassen müssen.  

 Das Problem einer lautorientierten Alphabetschrift geht aber noch weiter. Jedes 

Schriftsystem wird für eine standardisierte Verkehrs- und Kultursprache kodifiziert. Die 

geographischen und sozialen Varietäten werden dabei ausgespart. In Dialekgebieten, im 

deutschen Sprachgebiet z. B. in Süddeutschland, kann man nicht davon ausgehen, dass 

Schulkinder die Hochsprache neben dem Dialekt aktiv beherrschen. Ihre Wortaussprachen 

können sich also erheblich von den Lautungen in der Hochsprache unterscheiden, so dass eine 

Vermittlung der deutschen Orthographie über die deutsche Hochlautung bei den Schülern auf 

Unverständnis stößt, wenn das Problem nicht mit einer Kenntnis sowohl des Dialekts als auch 

der Standard(Schrift)sprache angegangen wird. So wird nach der neuen deutschen Orthographie 

die Schreibung Spaß auf einen Langvokal bezogen, aber der süddeutsche Dialeksprecher spricht 

das Wort mit Kurzvokal und versteht deshalb nicht, warum er nicht Spass schreiben darf. 

Umgekehrt kann der Norddeutsche nicht nachvollziehen, dass in Bad, Rad hochsprachlicher 

Langvokal eingeführt und so die Schreibung mit d erklärt wird, weil er ja Kurzvokal spricht. An 

solchen Stellen läuft eine lautorientierte Argumentation nach dem Motto „schreibe, wie du 

sprichst“ in eine Sackgasse, die Fehlleistungen geradezu fördert. Hier muss dem Lernenden im 

Gegenteil durch entsprechende pädagogische Hilfestellung klar werden, dass die schriftliche 

Fixierung von der Lautung getrennt ist und als Wortzeichen separat erworben werden muss.  

 Auch in einer anderen Hinsicht ist Schriftsprache keine Abbildung der Lautung in 

Sprechakten. Jede Schrift repräsentiert Einzelwörter in einer festliegenden Form; denn 

Zeichenkonstanz ist ein Prinzip der Verschriftung. Das bedeutet für eine Alphabetschrift, dass 
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sie auf kanonischen isolierten Zitieraussprachen der Einzelwörter basiert und nicht etwa verucht, 

die kontextuelle Variabilität der Wortlautungen in Äußerungen graphisch umzusetzen: sie will 

und darf keine Lautschrift sein, wenn sie ihr Ziel der zeitlosen Fixierung in einem 

Schreibmedium erreichen will. So werden zwar im Deutschen die Funktionswörter im 

Zusammenhang stark reduziert, und es wird z. B. mit dem zu mim, aber die schriftliche 

Wiedergabe ist weiterhin eine Abfolge der standardisierten Einzelwörter, wenn auch in einigen 

Fällen zwei Kodifizierungen mit unterschiedlicher Bedeutung nebeneinander stehen (er geht zur 

Schule – er geht zu der Schule; er kam zum Schluss – er kam zu dem Schluss). Lautliche 

Variabilität der Wörter auf der Äußerungsebene muss beim Erlernen der Schriftsprache 

ausgeklammert werden. Sie kann in der literarischen Anwendung der Erwachsenen als 

Randerscheinung zur Kennzeichnung von Satz- und Dialektformen eingebracht werden. 

 

4 Schrifterwerb im Schulunterricht 

Der Erwerb der Alphabetschrift stellt somit im Deutschen Anforderungen, die weit über die 

Zuordnung von Lauten zu Schriftzeichen hinausgehen. Das Kind muss beim Erwerb einer 

Alphabetschrift vier Stadien durchlaufen. 

(1) Lautliche Segmentation der Öffnungs-Schließbewegungen in der Artikulation von 

 Wörtern sollte bereits Bestandteil des Spracherwerbs vor Lesen- und Schreibenlernen 

 sein, also im Elternhaus und in der vorschulischen Erziehung gefördert werden, gestützt 

 durch rhythmische und metrische Mittel. Diese Technik muss in der Schule 

 entsprechend dem Entwicklungsstand der einzelnen Schüler fortgesetzt und ausgebaut 

 werden. 

(2) Die Schriftzeichen und ihre Konkatenation müssen in Druck- und Schreibform sowie 

 Groß- und Kleinbuchstaben mit feinen Unterschieden in Gestalt (n m u; ch ck; C G;I J;  

 M N; B P R; U V W) und Position (b d p q; ei ie) erlernt werden. 

(3) Die Schriftzeichen müssen Lautsegmenten in Wörtern zugeordnet werden, soweit eine 

 solche Korrepondenz nachvollziehbar gemacht werden kann. 

(4) Schließlich geht es um den Erwerb der Orthographieregeln, die neben der lautlichen 

 Repräsentation das morphologische, das historische und das standardsprachliche 

 Verschriftungsprinzip wortbezogen einführen. 

 Diese Stadien sind keine lineare Abfolge, sondern ineinander verwoben, wobei 

allerdings eine Kompetenz auf der Ebene (1) Voraussetzung für erfolgreiches Lernen auf den 

Ebenen (2) bis (4) ist. Beim Durchlaufen dieser Stadien muss darauf geachtet werden, dass das 
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Kind eine phonetisch-semantische Beziehung in der Verschriftung der Wörter aufbauen kann 

und so der Erwerb der Schriftsprache in der Schule den Erwerb der Lautsprache im 

Vorschulalter fortsetzt [Maas 2009]. Das heißt, es werden die gleichen Laut-Sinn-Prinzipien 

aktiviert und entsprechende Strategien eingesetzt, die bereits den erfolgreichen 

Lautspracherwerb gesteuert haben: die Symbolisierung von Lauten ergibt sich aus der 

Segmentation von Silben, in denen die signifikanten Punkte der Öffnungs-Schließbewegungen 

an Wortmaterial schrittweise aufbauend variiert werden. Der Einzellaut mit seiner 

Buchstabenzuordnung ist das Ergebnis dieser Gestaltanalyse, nicht der Ausangspunkt für einen 

Silben- und Wortaufbau.  

 Die Orthographieregeln müssen dann ebenfalls mit einer symbolischen Bindung an das 

Wort eingeführt, was in einer Reihe von Fällen dazu führt, dass eine historisch geprägte 

Wortgraphie als ein Zeichen gelernt wird, so wie das englische Kinder tun müssen, wenn sie 

beispielsweise den englischen Ortsnamen [tml] mit dem Schriftbild Cholmondeley 

verbinden lernen, und wie es bei Chinesen zum Erwerb mehrerer tausend Schriftzeichen gehört. 

Der ökonomische Vorteil einer so „entarteten" Alphabetschrift gegenüber einer echten 

logographischen Schrift ist immer noch enorm, da das Lautprinzip nie ganz verschwindet und 

konsonantische Eckpfeiler selbst in extremen englischen Beispielen noch 1 : 1 umsetzbar sind. 

Entscheidend ist die sach- und kindgerechte Progression in der Vermittlung des Lesens und 

Schreibens, die nicht metalinguistische Kategorien, wie das Phonem, an den Anfang stellt, 

sondern von den Kindern im Spracherwerb selbst erfahrene Regularitäten der Produktion und 

Perzeption von Wörtern.  

 Auf allen Ebenen gibt es grundsätzlich Probleme. Wenn das Kind nicht bereits im 

Vorschulalter spielerisch segmentieren gelernt hat, wird es enorme Schwierigkeiten haben, 

Schriftzeichen Lauteinheiten zuzuordnen; denn der Laut existiert für ein solches Kind gar nicht. 

Die Probleme potenzieren sich beim anschließenden Erwerb der Orthographieregeln, die 

generell die größten Schwierigkeiten bereiten. Extreme Fälle erwerben keine Alphabetschrift 

mehr, sondern einen konfusen Zeichenapparat für gesprochene Wörter, was pädagogisch als  

„Lese-Rechtschreibschwäche“ oder in medizinischer Terminologie als „Legasthenie“   

eingeordnet wird. Diese Begrifflichkeit ist ein Sammelbecken für ein weites Spektrum von 

Fehlleistungen im Schrifterwerb. Die erziehungspolitisch aufgeladene Diskussion darüber trägt 

nicht zur Aufhellung der Phänomene bei. Einerseits werden die Defizite als Syndrom einer 

Entwicklungsstörung bei gleichzeitig normalem IQ gesehen, ohne die vorschulische 

Vorbereitung und die schulischen Verfahren des Schrifterwerbs zusammen zu evaluieren und 
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kritisch zu durchleuchten. Andererseits haben die Experten selbst keinen klaren Durchblick 

hinsichtlich der Bedingungen des mündlichen und schriftlichen Spracherwerbs.   

 

5 Testverfahren zur Erfolgskontrolle und ihre ktitische Bewertung 

Es steht außer Zweifel, dass aufgrund gesellschaftlicher Veränderungen heutzutage viele Kinder 

beim Eintritt in die Schule erhebliche Defizite in ihrer Sprachentwicklung aufweisen, die eine 

Vermittlung der Schriftsprache erschweren. Es ist aber ebenso klar, dass es nicht unerhebliche  

Defizite aufseiten der Unterrichtspädagogik und der von ihr bereitgestellten 

Unterrichtsverfahren und –materialien gibt, die die Defizite der Schüler nicht nur nicht beheben 

können, sondern vielmehr verstärken. Das wird offensichtlich, wenn man sich die Tests, die zur 

Erfolgskontrolle des Lese- und Schreibunterrichts entwickelt wurden, näher anschaut. So geht es 

in BAKO 1-4 Basiskompetenzen für Lese-Rechtschreibleistungen. Ein Test zur Erfassung der 

phonologischen Bewusstheit vom ersten bis vierten Grundschuljahr [Stock et al. 2003] um das 

„Konstrukt 'phonologische Bewusstheit im engeren Sinne' als Fähigkeit, explizit mit 

sprachlichen Strukturen operieren zu können, die weder semantische noch sprechrhythmische 

Bezüge aufweisen“.  (p.37) und um die Ausarbeitung von Teilaufgaben auf dieser Basis. Das 

Konzept „phonologische Bewusstheit“  nimmt an, Kinder haben bis zum Eintritt in die Schule in 

ihrer natürlichen Sprachentwicklung das phonologische System, d.h. die Phoneme einer Sprache 

erworben. Es geht im Lese- und Schreibunterricht nun darum, dieses der Sprache des Kindes 

zugrunde liegende System bewusst zu machen. Das ist systemlinguistisch gedacht, aber keine 

Realität. Das Phonem ist als metasprachliches Konstrukt weder im Sprechen noch im 

Sprachverstehen existent.  

 Nehmen wir die Äußerung Das ist eigentlich ganz guter Wein. mit Reduktion des 

Wortes eigentlich zu einer einzigen Silbe: [a].  Sie unterscheidet sich von der Lautung des 

Artikels in Das ist ein ganz guter Wein: [ae]. Hörer nehmen die Wörter eigentlich und ein 

wahr, nicht die kanonischen Phonemsequenzen /antl/ versus /an/. In beiden Fällen handelt 

es sich um Schließbewegungen aus einer großen Vokalöffnung heraus in einen 

Nasalkonsonanten hinein. Erstere verläuft nach vorn in palataler, letztere nach hinten in velarer 

Richtung. Das heißt die perzeptorische Differenzierung wird erreicht aufgrund feiner 

phonetischer Unterschiede, die sich über eine Schließbewegung legen, nicht etwa durch „andere  

Phoneme“. Und der Sprecher intendiert auch nicht die Phonemsequenzen, sondern die Wörter in 

einer kontextuellen Realisierung. 
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 Wenn aber ein Phonemsystem für das Kind nicht existent ist, kann man es auch nicht 

bewusst machen. Deshalb sind die Übungstypen und die Kontrolltests, die auf der Basis dieses 

Konzeptes entwickelt wurden, nicht nur nicht nützlich, sondern geradezu schädlich: 

• Pseudowortsegmentierung: skop, askletno 

• Restwortbestimmung: Ende > nde, omta > mta 

• Phonemvertauschung: Masse > amsse, ilma > lima 

• Wortumkehr: ral > lar, Boot > toob. 

Hier sind Erwachsene am Werk, die die Alphabetschrift beherrschen, aus ihr eine 

Phonemsequenz ableiten und meinen, die Kinder könnten den umgekehrten Weg gehen. Das 

können sie aber nicht, weil das Phonem keine Basis ist, weil sie Segmentieren erst mühsam 

lernen müssen, weil  phonetische Unterschiede zwischen Wörtern spielerisch in semantischer 

und rhythmischer Einbettung erfassbar gemacht werden müssen.  

 Der Salzburger Lese- und Rechtschreibtest [Landerl et al. 2006] definiert die 

diagnostische Zielsetzung ganz entsprechend.  

„Die Erfassung von Schwächen des lautierenden, sog. synthetischen Lesens, steht für die 

jüngeren Kinder im Vordergrund. Für die älteren Kinder zielen die Testanforderungen vor allem 

auf die Erfassung von Defiziten bei der automatisierten, direkten Worterkennung ab. … Die 

Erfassung von Rechtschreibschwächen … erlaubt … die getrennte Beurteilung von Schwächen 

in der lauttreuen Schreibung  und Schwächen in der orthographischen Schreibung.“ (p. 9)  

 Das wird anschließend weiter ausgeführt.  

„Unter synthetischem Lesen versteht man allgemein die Synthese von durch Buchstaben 

abgebildeten Lauten zu einer artikulatorischen Einheit (Silbe, Wort).  … Beim synthetischen 

Lesen wird über den Umweg der Buchstabe-Lautübersetzung eine Aussprache  generiert, 

welche dann bei einem erfolgreichen Leseprozess die Worterkennung ermöglicht. … Die 

Bedeutung des Erwerbs des synthetischen Lesens kann nicht hoch genug eingeschätzt werden. 

Das Kind wird dadurch zum selbständigen Lesen befähigt. … Beim lautorientierten Schreiben 

werden die Laute des Sprechwortes in Buchstaben übersetzt. … Beim synthetischen Lesen wird 

eine Buchstabe-Lautübersetzung und eine Lautsynthese durchgeführt, beim lauttreuen Schreiben 

muss umgekehrt ein Sprachwort in seine Lautbestandteile segmentiert werden, bevor eine Laut-

Buchstabenübersetzung durchgeführt werden kann.“ (pp. 13ff)  

 Die Defizite lese-rechtschreibschwacher Kinder werden dann zusammenfassend mit 

Bezug auf die Begrifflichkeit „phonologische Bewusstheit“ begründet, ohne dass der Termus 

verwendet wird. 
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„Spezifische Schwierigkeiten beim Schriftspracherwerb werden also meist verursacht durch ein 

Defizit im Bereich der phonologischen Verarbeitung, d.h. der kognitiven Verarbeitung der 

Lautstruktur der geprochenen Sprache. … Das Problem, das der spezifischen Lese- / 

Rechtschreibschwäche zugrunde liegt, besteht darin, dass betroffene Kinder Schwierigkeiten 

haben zu verstehen, dass Sprache aus einzelnen Lauten besteht.“ (p. 19) 

Das Salzburger Lese-Screening für die Klassenstufen 1-4 [Mayringer und Wimmer ] basiert auf 

dem gleichen theoretischen und methodischen Laut-Phonem-Ansatz.  

 Dieselbe Konzeption liegt der Hamburger Schreib-Probe HSP 1+ zur Erfassung der 

grundlegenden Rechtschreibstrategien und HSP 1-9 Diagnose orthographischer Kompetenz 

[May 2002, ] zugrunde. Unter Bezug auf die „phonologische Bewusstheit“ wird ausgeführt 

[May 2002, p. 29]: 

„Die (Selbst-)Instruktion für das „alphabetische Schreiben“ könnte lauten: Achte auf die eigene 

Aussprache und schreibe für jeden Laut einen Buchstaben. 

Für langsamer lernende Kinder bereitet die Aneignung des alphabetischen Schreibens noch über 

das erste Schuljahr hinaus große Schwierigkeiten, da bei ihnen die notwendige phonologische 

Bewusstheit nicht genügend entwickelt ist.“ 

Diese Instruktion lässt sich gar nicht operationalisieren, da sie für das Kind zwei Unbekannte 

enthält. Der Autor spezifiziert die Laut-Buchstaben-Umsetzung als „Schreibe, wie die 

Hochsprache klingt, “, was beim Kind ebenso wenig definiert ist wie der perzipierte Laut. Was 

soll das Kind also auf Buchstaben abbilden? An dieser Stelle interveniert wieder die nebulöse 

phonologische Bewusstheit, die vorausgesetzt wird, jedoch nicht grundsätzlich erwartet werden 

kann und von der man nicht weiß, was sie objektiv im sprachlichen Verhalten des Kindes 

überhaupt ist.  

 Keiner dieser standardisierten Tests kategorisiert die Lese-Rechtschreib-Defizite der 

Schüler in einer dem laut- und schriftsprachlichen Verhalten der Kinder inhärenten und 

adäquaten Weise, sondern stülpt ein schriftgeprägtes Erwachsenenkonzept über die 

gesammelten Fehlerdaten, ohne die Angemessenheit der im Lese- und Schreibunterricht 

praktizierten Prozeduren selbst zu hinterfragen. Aus den Testergebnissen lassen sich deshalb 

auch keine Verfahren zur Behebung der Defizite kindgerecht operationalisieren. 

Unterrichtsmethoden müssen erst einmal auf ihre Effizienz getestet und so strukturiert werden, 

dass sie die Sprachlernprozesse des Kindes und nicht die metasprachliche linguistische 

Beschreibungsebene der Erwachsenen inkorporieren (cf. Röber 2009b). Auf dieser Basis lässt 

sich die sprachliche Ausgangsposition der Kinder bei Schuleintritt feststellen und der Erfolg der 
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einzelnen festgelegten Unterrichtsschritte kontrollieren sowie durch die Unterrichtsmethode 

selbst verbessern. Wenn diese diagnostischen Tests schon für die Entwicklung von gezielten 

Förderprogrammen kaum von Bedeutung sind, so werden sie geradezu problematisch durch ihre  

gleichzeitige Zielsetzung, Lese-Rechtschreibschwächen als kognitive Defizite und 

Lernstörungen aufzudecken und – weitgehend – dem außerschulischen Föderbereich im Umfeld 

der Legastheniediskussion zuzuweisen (cf. Röber 2009a). 

 Genau an diesem Punkt setzt auch der Gruppentest zur Früherkennung von Lese- und 

Rchtschreibschwierigkeiten. Phonologische Bewusstheit bei Kindergartenkindern und 

Schulanfängern (PB-LRS) an [Barth und Gomm ]. Hier wird die „phonologische 

Bewusstheit“ nicht nur bereits im Titel thematisiert und im Einleitungsabschnitt eingehend 

erörtert, es geht darüber hinaus um die Früherkennung von Defiziten der „phonologischen 

Bewusstheit“ schon im Kindergarten und bei Schulanfängern in den ersten Wochen.  

 Zu den diagnostischen Mitteln gehört die Silbensegmentierung vorgesprochener Wörter 

durch Klatschen, z. B. in Telefon und Indianer, wo ganz offensichtlich 3 bzw. 4 Klatscher als 

richtige Antwort erwartet werden. Das führt aber einerseits zu einer überartikulierten 

Aussprache der unbetonten Silben und andererseits deshalb nicht zur erwarteten Antwort, weil 

das Kind beispielsweise in Indianer die natürliche Silbenfolge In-dia-ner zum Klaschen spricht. 

 Ein weiteres Mittel ist die Anlautanalyse vorgesprochener Wörter, z. B. Frosch – Igel – 

Insel, wo dieAntwort erwartet wird, dass die beiden letzten Wörter im Anlaut übereinstimmen. 

Das Kind identifiziert aber wahrscheinlich nicht [i] mit [], kommt aber möglicherweise doch 

auf die „richtige“ Antwort, weil Frosch so ganz anders anlautet. Der diagnostische Wert dieser 

Antwort ist Null.  

 Ein drittes Mittel ist die Lautsynthese, wo die Testleiterin z. B.  in H-ut den initialen 

Konsonanten, in Bu-ch den finalen längt und das Kind durch Umsetzung in die 

Normalartikulation diese mit einem Bild identifizieren soll. Über dieses Verfahren wird 

natürliche Lautierung nicht wie in Alliteration und Reim verstärkt, sondern durch Lautierung 

verzerrt, da die Testleiterin mit größter Wahrscheinlichkeit die Silbenteile trennt und in H-ut mit 

dem harten Vokaleinsatz wieder beginnt. Solche Übungen sind nicht nur wertlos, sondern für 

das Kind verwirrend, und die darauf aufbauenden Tests ohne jede Aussagekraft.  

 Ein viertes Mittel ist die Erfassung der Länge vorgesprochener Wörter, z. B. Tisch – 

Blume – Schlüssel, wo das letzte Wort die erwartete Antwort ist, weil es die meisten Laute hat. 

Das ist eine äußerst fragwürdige Aufgabe, deren Beantwortung wiederum nichts aussagt.  
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 Ein fünftes Mittel ist die Identifikation des Endlautes, wie in vorgesprochenem Pferd – 

Kanne – Hand, was möglicherweise wieder ducrh Elimination des so anders lautenden Wortes 

Kanne, nicht aber durch die für ein Kind ganz ungewöhnliche Identifikation des 

Endkonsonanten der anderen beiden Wörter erfolgt, also erneut eine diagnostisch wertlose 

Antwort.   

 Das Phonemkonzept in Verbindung mit der Laut-Buchstaben-Zuordnung in einer 

Alphabetschrift hat dazu geführt, dass die Pädagogik des Lesen- und Schreibenlernens die 

beiden Fertigkeiten als gleich strukturierte kognitive Leistungen vermitteln will, nur 

spiegelverkehrt: das Schreiben setzt die Laute eines Wortes (im Diktat eines anderen) bzw. die 

Phoneme (im Abruf aus dem lexikalischen Speicher) in Buchstaben um und fügt sie zu einem 

Wortbild zusammen; in unbekannten Wortbildern bringt lautes Lesen Buchstaben zum Tönen, 

reiht die Laute zu einer Wortaussprache aneinander und erkennt so das Wort, während stilles 

Lesen Buchstaben in Phoneme umsetzt und über deren Konkatenation die Worterkennung 

aufbaut. In beiden Fällen wird der Laut, das Phonem, als das Primäre gesehen, aus dem 

synthetisch größere Einheiten aufgebaut werden müssen. So funktioniert die lautsprachliche 

Kommunikation der Kinder nicht, und so haben sie die Lautsprache auch nicht erworben. Da 

stehen vielmehr die Produktion von artikulatorischen Bewegungseinheiten sowie deren globale 

Wahrnehmung am Anfang und werden erst in einem zweiten Schritt in kleinere Elemente 

aufgelöst, wenn die Kommunikationssituation und die Sprechstilebene dies wünschenswert oder 

erforderlich machen. Die Vermittlung und das Erlernen der schriftsprachlichen Fertigkeiten des 

Lesens und Schreibens muss auf dieser Silbenbasis aufbauen.  

 Aber darüber hinaus dürfen die beiden Fertigkeiten auch auf dieser Grundlage nicht als 

spiegelbildlich konzeptualisiert werden; denn die Zielsetzungen des Schreibens und des Lesens 

sind ganz unterschiedlich. Beim Schreiben soll ein Wort aus dem Lautstrom extrahiert bzw. aus 

dem mentalen Lexikon abgerufen und in eine Zeichensequenz abgebildet werden, die 

entsprechend dem Prinzip einer Alphabetschrift Teileinheiten von Silben zugeordnet werden 

muss. Dabei wird in der deutschen Rechtschreibung sowohl von allen prosodischen Faktoren 

(Wortbetonung, Satzakzentuierung, Intonation) als auch von stilistischer und mundartlicher 

Variabilität zur Wahrung einer graphischen Wortkonstanz abstrahiert. Beim Lesen sollen 

Zeichensequenzen als bestimmte Wörter im Text identifiziert und so der Text verstanden 

werden. Beim lauten Lesen müssen die Zeichensequenzen in Silben-, Wort- und Satzfolgen 

umgesetzt werden, die prosodische Mittel adäquat berücksichtigen und reduzierte Silben und 
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Funktionswörter nicht kanonisch überartikulieren; nur so kann sich ein Verständnis des 

gelesenen Textes einstellen.  

 Ein Unterricht auf der Basis des Lautes bzw. Phonems fördert hingegen lautierendes, 

statt flüssiges Vorlesen, hindert so das Textverständis und nimmt infolgedessen dem Kind 

schnell jede Motivation für das Lesenlernen, weil es zu einer langweiligen und beschwerlichen 

Prozedur wird, jenseits jeder interessanten Beziehung zu der Erlebnis- und Aktionswelt des 

Kindes. Das Lautkonzept als Grundlage für den Leseunterricht stört aber auch schnelles stilles 

Lesen und Textverstehen. All das lässt sich nur korrigieren durch Einbeziehen größerer 

Spracheinheiten, als es die Einzellaute sind, nämlich die Silbe und längere prosodische  

Strukturen, unter Berücksichtigung von Reim und Anlaut, so wie das nach Röber-Siekmeyer 

[2009] erfolgreich praktiziert wird. 

 

6 Schlussfolgerungen 

Die Diskussion um die Lese-Rechtschreibschwäche hat die verschiedenen Ebenen des Sprach- 

und Schrifterwerbs vermengt und vor allem die grundlegenden Beziehungen zwischen Laut und 

Alphabetschrift und deren Erlernung überhaupt nicht durchschaut. Hier kann nur helfen, 

versäumtes spielerisches Lauttraining über Silben und Rhythmusstrukturen in der Grundschule 

nachzuholen. Aber auf längere Sicht muss die vorschulische Erziehung wieder aktiviert werden. 

Wenn es das Elternhaus in Doppelverdienerhaushalten ohne Großeltern nicht mehr leisten kann, 

müssen Kindergärten und Kindertagesstätten einspringen, mit wesentlich besser ausgebildetem 

Personal, als es heute zur Verfügung steht.  Es ist ein Nachdenken hinsichtlich der Aufgaben der 

vorschulischen Erziehung notwendig, damit wir gewährleisten, dass die nachwachsenden 

Generationen mündliche und schriftliche Kommunikation in ihrer Sprachgemeinschaft 

angemessen beherrschen lernen.   

 Was im Vorschulalter zur effizienten Vorbereitung des Lese- und Schreibunterrichts in 

der Schule möglich ist, zeigt das Beispiel des 6-jährigen Mädchens Lena aus Kiel, das einen 

Monat vor der Einschulung aus eigenen Stücken und ohne Hilfe einen Brief an ihre Oma schrieb 

(Abb. 1). Ihre zwei Jahre ältere Schwester konnte bereits lesen und schreiben, und Lena eiferte 

ihr mit Freude und Erfolg nach. Das Mädchen hat so spielerisch gelernt, Sprache in Wörter und 

diese weiter in Laute zu segmentieren sowie Buchstaben zuzuordnen, was offensichtlich über 

eine Syllabifizierung läuft, wie die Wiedergabe von wir zeigt. Dabei hat das Mädchen die Kieler 

Vokalisierung des r in wir, wieder, vorbei, für lautlich richtig erfasst und adäquat schriftlich 

abgebildet. Eine ausgezeichnete Leistung, die ohne formalen Unterricht die Ressourcen der 
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eigenen, erlernten Lautsprache in interessiertem und freudigem Experimentieren aktivieren 

konnte! Natürlich kannte das Kind noch nicht die deutschen Orthographieregeln und schrieb den 

Buchstaben J gespiegelt, aber die Vermittlung dieser Schreibfertigkeiten konnte auf der 

Segmentierkompetenz aufbauen. Solche Wege muss ein erfolgreicher Lese- und 

Schreibunterricht beschreiten.   

 

Abb. 1 

Brief eines sechsjährigen Mädchens aus Kiel einen Monat vor der Einschulung 

 Ein weiteres Problem ist die angesprochene Diskrepanz zwischen der Sprechweise des 

Kindes und dem Standardmodell der Sprache, auf dem die Verschriftung beruht. Standardisierte 

Tests gehen von kodifizierter Standardlautung aus. Für Bad und Rad wird z. B. von BAKO1-4 

in Aufgaben zur Vokallängenbestimmung von Langvokal ausgegangen, wo aber norddeutsche 

Schüler eher Kurzvokal sprechen und deshalb in Aufgaben Fehler machen, die nur durch den 

Testansatz bedingt sind, obwohl die Schüler ihre eigene Sprechweise völlig richtig 

kategorisieren können. 

 Und wir dürfen natürlich nicht das Problem der Migrantenkinder vergessen, die 

weitgehend die deutsche Sprache nicht auf dem Niveau der Schulanfänger beherrschen und 

möglicherweise nicht einmal in ihrer zunächst gelernten Sprache firm sind, die also zwischen 

den Sprachen hängen, aber auch zwischen den Gesellschaften. Hier kommen zu den Problemen 

der Segmentation, der Laut-Schriftzeichen-Zuordnung und der Orthographieregeln noch die 

sprachlichen Interferenzen hinzu  Diesen Kindern können unsere derzeitigen 

Unterrichtsverfahren nicht gerecht werden, und wenn ihnen die gesellschaftliche Integration mit 

dem deutschen Umfeld nicht gelingt, werden sie laut- und schriftsprachlich Problemfälle bleiben. 

Wir müssen uns also um die Sprach- und Sprecherziehung in unserem gesamten 

Erziehungssystem gehörig Gedanken machen, um junge Menschen besser auf das Agieren in 

unserer Gesellschaft vorzubereiten, wo mündliche und schriftliche Sprachkompetenz  

unabdingbare Schlüsselfertigkeiten sind. Dabei ist phonetisches Wissen über Sprech- und 

Schrifterwerb bei den Lehrkräften unbedingt erforderlich. 
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