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Bildungsansprüche von 
Kindern in der 

Schuleingangsphase: 
Was muss die Schule tun, 

um alle Kinder zum Lesen und 
Schreiben herauszufordern?



„Die Schule soll die bereits erworbenen 
Selbstlernfähigkeiten der Kinder 
aufgreifen und weiterentwickeln und das 
Kind als Subjekt des Lernens immer 
wieder ermutigen, sich alle notwendigen 
Kompetenzen und Erkenntnisse 
möglichst selbstständig anzueignen –
selbstverständlich immer mit der 
gezielten Unterstützung seiner 
Lehrerinnen und Lehrer und immer im 
sozialen Raum der 
Klassengemeinschaft.“



„Nur Lernergebnisse, die als wichtig und als auch in 
der außerschulischen Welt sinnvoll und wirksam 
erfahren werden, hinterlassen nachhaltige Spuren 
im Denken und Erleben der Kinder und regen zu 
weiterem Lernen an“.



„Kinder sind intelligente Wesen. Auch ihre 
Lebenszeit ist kostbar. Die Schule sollte sie 
nicht mit Nichtigkeiten verschwenden“.



„Für eine Schule mit in der Regel sehr 
heterogener Zusammensetzung ist es normal 
und unabänderlich, dass verschiedene Kinder 
die für alle gemeinsamen Ziele immer in 
jeweils unterschiedlicher Annäherung oder 
Ausprägung erreichen. Wichtig ist, dass kein 
Kind hinter sich selbst zurück bleibt und am 
Ende ein jedes so viel geschafft hat, wie man 
bei optimaler Förderung durch die Schule von 
ihm erwarten durfte. Diese Feststellung setzt 
jedoch eine kontinuierliche differenzierte 
Lern- und Leistungsdiagnostik und ehrliche 
Lernerfolgsrückmeldungen voraus“. 

(Der Grundschulverband. Standards zeitgemäßer 
Grundschularbeit. Leitkonzept. 2003).



Der Schulanfang ist keine 
Stunde Null

• Kinder bringen bereits Erfahrungen im Umgang mit 
Schrift und Zahlen mit:

• im Schnitt kennen sie 12-15 große Buchstaben,
• die meisten Kinder kennen ihre Hausnummer,
• ihre Telefonnummer und oft auch ihr Geburtsdatum.
• SchulanfängerInnen sind keine LernanfängerInnen!
• Sie unterscheiden sich allerdings erheblich in ihren 

Erfahrungen, Kenntnissen und Fertigkeiten.



• Beim Schriftspracherwerb betragen diese 
Unterschiede drei bis vier Entwicklungsjahre.

• Diese Unterschiede müssen wir akzeptieren –
nivellieren können wir sie nicht. 

• Unsere Aufgabe ist es vielmehr, alle Kinder auf ihren 
unterschiedlichen Entwicklungsniveaus 
herauszufordern und sie zum Lernen anzuregen. 

• Lernen ist immer eine eigenaktive , konstruktive 
Tätigkeit, die wir den Kindern nicht abnehmen 
können –

• denken und lernen müssen sie selbst –
• und das wird ihnen um so besser gelingen, je mehr 

wir es in der Schule verstehen, an  ihrem Können 
und ihren Interessen anzuknüpfen.



Vor der Schule nutzen viele Kinder schon 
Schrift in ganz unterschiedlichen 
Zusammenhängen – immer aber sind 
die Anlässe für sie funktional: Die 
Kinder wollen etwas damit erreichen.



Sie schreiben Briefe...





Einkaufszettel...



Einladungskarten, Adressen...



Schilder für die Zimmertür...



Wunschzettel...



Stundenpläne...



Merkzettel...



Schöne Buchstaben...



Gebrauchsanweisungen...



eine neue Fibelseite...



Bücher...





eine Kofferpackliste zum Verreisen...



sie schreiben ihren Namen...





sie schreiben zu Bildern ...



... und sie schreiben Liebesbriefe...



Hinter jedem Schreiben der Kinder steckt 
ein Ziel, eine Schreibidee -

dies ist der Motor dafür, dass die 
Kinder sich dieser ungeheuren 
Anstrengung unterziehen, die mit dem 
Erlernen unseres komplexen 
Schriftsystems verbunden ist.





...und in der Schule?



Vier Säulen des Lesen-
und Schreibenlernens





Freies Schreiben 
eigener Texte

Grundbedingung: regelmäßige freie 
Schreibzeiten



Im Anfangsunterricht muss es zuerst einmal 
darum gehen, dass die Kinder Lust und 
Zutrauen zum Verfassen eigener Texte 
gewinnen:



Kinder malen Bilder und erzählen dazu...



Sie diktieren zu ihren Bildern...



Sie diktieren älteren Kindern z.B. Briefe, 
die sie dann abschreiben können...



Sie schreiben erste Wörter unter ihre 
Bilder...





Sie schneiden Bilder aus und schreiben Wörter dazu...



Sie stempeln Bilder und schreiben Wörter dazu...



Sie malen mit Schablonen und schreiben Wörter dazu...



Sie schreiben selbstständig erste Briefe...



...und schließlich ganze Geschichten.



Dafür brauchen sie Hilfsmittel:



z.B. eine Anlauttabelle...







Meine Anlauttabelle für den Computer  - Volk und Wissen Verlag
ISBN3-06-101422-5           www.vwv.de



Schreiblabor -
Medienwerkstatt Mühlacker – www.medienwerkstatt-online.de



Cornelsen Software – www.cornelsen.de
Pentium (350 MHz), 64 MB Arbeitsspeicher, 200 MB freier 

Festplattenspeicherplatz, 8-fach CD-ROM, DirectX-fähige 
Grafik- und Soundkarte, Internetzugang optional



... und  Bildwörterbücher...



...Sachbücher mit eindeutiger Wort/Bild-
Zuordnung...



...selbsthergestellte Wörterbücher mit Bildern, z.B. in 
den verschiedenen Herkunftssprachen der Klasse..



...Zeitschriften zur Information und zum Zerschnippeln...



...die auch als Schreibanregung dienen können...



...auch das Schreiben zu zweit hilft oft...





Dabei erproben sie verschiedene 
Verwendungsformen der Schrift, z.B.:



Notizen machen...





Briefe bekommen...



...Briefe lesen...



... und Briefe schreiben



Berichte schreiben...



...und lesbar veröffentlichen...



Dabei testen sie orthografische Hypothesen aus, die 
dann durch eine leserfreundliche Version, die zum 

Vergleichen einlädt, ergänzt wird...



Dies alles ist wichtig, denn die Kinder sollen 

sich von Anfang an beim Schreiben als 

erfolgreich erleben.



Sie müssen in der Schule erfahren,
dass sie schreiben können,
dass andere sich dafür interessieren,
dass es viele Anlässe gibt, die das 
Schreiben lohnend machen -

damit sie beginnen, immer mehr 
eigene Schreibideen zu entwickeln 
und diese schließlich auch erfolgreich 
umsetzen können.



Haben die Kinder diese wichtige Hürde 
geschafft, dass sie wissen, wofür man 
die Schrift gebrauchen kann und wie 
die alphabetische Strategie funktioniert, 
geht es weiter mit größeren Vorhaben –
dann sollen sie lernen, möglichst GUTE 
Texte zu verfassen.



Generalisiertes 
Schreibprozessmodell

• Motivations- und Zielbildungsprozesse
• Prozesse zum Gedanken generieren 

und Wissen aktivieren
• Produktionsprozesse
• Evaluationsprozesse



Die Schreibidee



Bei gezielteren Schreibaufträgen brauchen 

die Kinder immer thematische
Auswahlmöglichkeiten und einen möglichst 
großen Freiraum, um aus den Vorgaben ihre 
eigene Schreibidee entwickeln zu können –
eine schlüssige Überarbeitung ist nicht 
möglich, wenn die Kinder die Schreibvorgabe 
nicht zu ihrer eigenen Sache machen konnten.  



Prozesse zum Gedanken 
generieren und Wissen 

aktivieren







Produktionsprozesse







Evaluationsprozesse





Fragen für die Schreibkonferenz
•Ist die Geschichte verständlich?

•Ist der Inhalt stimmig?

•Ist die Sprache korrekt?

•Sind die Ausdrücke treffend oder gibt 
es noch bessere?

•Sind die Wörter richtig geschrieben?





Texte verfassen heißt Überarbeiten – dafür brauchen 
die Kinder viel Zeit

um eigene Schreibideen zu entwickeln,

um sich über ihre Schreibideen auszutauschen,

um sich zum Thema zu informieren,

für Schreibkonferenzen,

zum Vorstellen der fertigen Geschichten ...



... und Lehrerinnen und Lehrer, 

die sich nicht so sehr als Wissensvermittler sondern 
vielmehr als Beraterinnen verstehen, die den 
Schreibprozess der Kinder unterstützen,

die den Kindern helfen, sich von Anfang an als 
kompetente Schreiberinnen und Schreiber erleben,

die ihnen Mut machen und sie herausfordern, damit 
sie nicht zu schnell mit ihren Leistungen zufrieden sind, 
sondern sich den Anstrengungen stellen, die es 
bedeutet, einen GUTEN Text verfassen zu wollen. 



Weiterführende Literatur:
Bambach, Heide (1993): Erfundene Geschichten erzählen 
es richtig. Libelle Verlag: CH-Lengwil.
Brügelmann, H./Brinkmann, E. (1998): Die Schrift erfinden. 
Libelle Verlag: CH-Lengwil.
Ott, Margarete (2000): Schreiben in der Sekundarstufe I. 
Differenzierte Wahrnehmung und gezielte Förderung 
von Schreibkompetenzen. Schneider Verlag: Hohengehren.
Spitta, Gudrun (1992): Schreibkonferenzen in 
Klasse 3 und 4. Cornelsen Verlag Scriptor: Frankfurt.
Spitta, Gudrun (Hrsg.) (1998): Freies Schreiben –
eigene Wege gehen. Libelle Verlag: CH-Lengwil.



Gemeinsames 
(Vor-)Lesen von 
Kinderliteratur

Grundbedingung: regelmäßige freie 
Lesezeiten





Durch Vorlesen Lust auf Bücher und auf‘s 
Lesen bekommen...





... dafür braucht man viele Bücher, die sinnvoll 
präsentiert werden und zum Zugreifen 

verlocken... 



...Orte zum Lesen allein...



... oder zu mehreren...



... Hilfen zum Zuhören lernen...



... Bücher zum Ausleihen...



... ZuhörerInnen zum Vorlesen...



... und VorleserInnen...





... (Sach-)Bücher, um  sich zu informieren...





... und wichtige Informationen festzuhalten...



...Informationen auszutauschen...



... und zu vergleichen.



Bücher können Modelle für eigene Geschichten sein...





... und fordern zum Austauschen über 
Gelesenes heraus.



Gelesenes sollte  man auch dokumentieren...





... und anderen Lieblingsbücher vorstellen.





Dafür muss das Vorlesen vorbereitet werden...



...damit es in der großen Runde 
dann richtig klappt.



Gemeinsames Kennen lernen 
und Einüben von Strategien, 

Arbeitsformen und Hilfen zum 
richtigen Schreiben



Umgang mit der Anlauttabelle einüben...







... Spiele zum verstehen der Graphem-Phonem-
Korrespondenz...





...Buchstaben in verschiedenen Laut- und 
Formvarianten kennen lernen... 



... und sammeln...



...die identifizierenden Merkmale der einzelnen 
Buchstaben erkennen...



...und Buchstaben jeglicher Form für eigene 
Zwecke nutzen... 



Einsicht in die Struktur der Schrift gewinnen 
z.B. durch Minimalpaare...



• CHRISTIAN - CHRISTIANE

• JAN – JANA - JANINE

• Arnd - Arne

• FENSTER - FENSTERBANK



... durch Auf- und Abbauübungen zur Festigung der 
Synthese und des Sprungs zum Wort durch die 
Stützung der Sinnerwartung von Anfang an...





...Unterstützung der Sinnerwartung beim Lesen...



...Förderung des sinnentnehmenden Lesens durch 
Umsetzen des Gelesenen in Handlungen...





Sammeln, Sortieren, 
Forschen und Üben



Aufbau und Sicherung eines 
Grundwortschatzes

• „Eigene“ und „wichtige“ Wörter sammeln; 
• Die Schreibweise häufig gebrauchter Wörter 

automatisieren;
• Modellwörter für unterschiedliche 

Rechtschreibmuster kennen lernen;
• Alphabetisches Prinzip als Ordnungs- und 

Suchhilfe kennen lernen;



... wichtige eigene Wörter sammeln...



... die Schreibweise häufig gebrauchter Wörter 
automatisieren...



... z.B. am Computer...



LALIPUR: www.uni-siegen.de/~agprim
=> Projekt DEP



... gemeinsam geht‘s am besten...



...Modellwörter für unterschiedliche Rechtschreibmuster 
kennen lernen... 



... und üben...



Perspektiven über den 
Anfangsunterricht hinaus:
Was müssen die Kinder 

lernen, um möglichst richtig 
schreiben zu können?



Tragfähige Grundlagen

• Kinder können verständlich schreiben
• Kinder können abschreiben
• Kinder können selbstständig mit  Lernwörtern 

üben
• Kinder können Wörter nachschlagen
• Kinder können kontrollieren und korrigieren
• Kinder können mit Regelungen umgehen
• Aus: Landesinstitut für Schule und Weiterbildung (1995) (Hrsg.):  

„So lernen Kinder Rechtschreiben“



• Richtig abschreiben
(zum Beispiel ins Abschreibeheft oder als Lauf- oder 

Schleichdiktat)
• Lies dir den Text durch.
• Markiere die Wörter, die du schwierig findest oder 

schreibe sie heraus.
• Leg den Text weit weg (Schleich-Diktat) oder schiebe 

ihn in die Folientasche auf der Rückseite deines 
Abschreibeheftes, bevor du mit dem Schreiben 
beginnst.

• Lies dir nach und nach jeweils so viel vom Text 
durch, wie du dir                 => merken kannst.

• Schreibe auf, was du dir gemerkt hast.
• Wenn du fertig bist, musst du deinen Text noch => 

kontrollieren und => korrigieren.



• Merken

• Wenn du dir die Schreibweise von 
einem Wort merken willst, kannst du 
verschiedene Tricks ausprobieren. 

• Zuerst musst du immer das Wort 
genau anschauen und dann deckst du 
es entweder ab oder schließt deine 
Augen. 



• Jetzt kannst du
• das Wort in die Luft schreiben
• oder mit dem Finger auf den Tisch
• oder dir das Wort so vorsprechen, wie man 

es schreiben muss
• oder noch einmal über eine schwierige Stelle 

nachdenken.
• Wenn du beim Schreiben, Sprechen oder 

Nachdenken ganz sicher bist, wie man das 
Wort richtig schreibt, dann schreibe es jetzt 
genauso auf ein Blatt Papier und kontrolliere, 
ob es richtig ist. Wenn es mit deinem Trick 
noch nicht geklappt hat, probiere einen 
anderen aus!



Kontrollieren
Vergleiche Wort für Wort sorgfältig 

mit der Textvorlage
TIPP: Beim letzten Wort anfangen!

• Lege beim Vergleichen deine 
Zeigefinger unter die Wörter.

• Wenn du ein Wort nicht richtig 
geschrieben hast, streich es durch und 
schreib es noch einmal richtig mit einem 
anderen Stift dazu.
TIPP: Du kannst auch ein Lesefenster 

zum Kontrollieren benutzen!













• Über schwierige Wörter nachdenken
Wenn du unsicher bist, wie ein Wort 

geschrieben wird:
• Unterstreiche es im Text;
• Prüfe, was dir weiterhelfen kann:
• Verlängere das Wort (Kind => Kinder)
• Suche ein verwandtes Wort: (Fähre – fahren; 

Bäckerei – backen)
• Suche Wörter, die ähnlich sind – sie werden 

oft auch gleich geschrieben. (Katze/Tatze; 
verfahren – verkaufen).

• Hilft dir das nicht weiter, schlage im 
Wörterbuch nach!



Nachschlagen
• Suche im Wörterbuch den Buchstaben, mit dem dein 

schwieriges Wort anfängt.
• Du findest das Wort schneller, wenn du auch den 

zweiten, dritten oder sogar vierten Buchstaben 
beachtest.

• Wenn du ein Wort nicht im Wörterbuch findest, kann 
das verschiedene Gründe haben:

- das Wort beginnt einem anderen Buchstaben, als du 
vermutest, z.B. v oder pf statt f, v statt w, ä statt e, y 
statt i oder j, usw. 

- bei zusammengesetzten Wörtern musst du 
manchmal jedes Wort einzeln nachschlagen

- und manche Wörter findest du in deinem Wörterbuch 
überhaupt nicht. TIPP: Bitte deine Lehrerin um Hilfe. 



Forscheraufgaben

• Suche je ein Wort mit drei, vier, fünf, 
sechs, sieben oder acht Konsonanten in 
der Folge...

• Suche 10 Wörter mit einem „richtigen“ 
und einem „falschen“ Kürzezeichen, 
z.B. Sommerregen...

• Suche fünf Wörter, die in der Einzahl 
und Mehrzahl gleich sind...



Kinder haben Anspruch auf
... gute Schulen, die so ausgestattet sind wie es den 

Lernbedürfnissen von Kindern entspricht,
... z.B. mit einem großen Angebot qualitativ 

hochwertiger Kinderliteratur, 
... gut ausgebildete Lehrerinnen und Lehrer, 

die sich nicht so sehr als Wissensvermittler sondern 
vielmehr als BeraterInnen verstehen, die den Lese-
und Schreibprozess der Kinder unterstützen,
die den Kindern helfen, sich von Anfang an als 
kompetente LeserInnen und SchreiberInnen zu 
erleben,
die ihnen Mut machen und sie herausfordern, damit 
sie nicht zu schnell mit ihren Leistungen zufrieden 
sind, sondern sich den Anstrengungen stellen, die es 
bedeutet, sich den eigenen Möglichkeiten 
entsprechend immer weiter zu entwickeln. 
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