
Eine Grundschulklasse 
auf dem Weg zur Schrift

Der Spracherfahrungsansatz

in der Praxis:
Die ABC-Lernlandschaft in Klasse 1

TiGA

Der Spracherfahrungsansatz

 Der Spracherfahrungsansatz
greift die unterschiedlichen 
Vorerfahrungen der Kinder mit 
Sprache und Schrift auf und 
nimmt ihre individuellen 
Lernmöglichkeiten und 
Interessen ernst. 

 Jedes Kind soll so 
herausgefordert und unterstützt 
werden, dass es sich seinen 
Fähigkeiten entsprechend 
bestmöglich entwickeln kann.

Fachliche Grundlagen zum Schriftspracherwerb:
Entwicklungsmodelle im Vergleich
 Seit den 1970er-Jahren Entwicklung verschiedener Modelle zum 

Schriftspracherwerb (vgl. Frith, Günther, Brügelmann, Valtin, 
Scheerer-Neumann, Spitta)

 In allen Modellen finden sich folgende Phasen:
 Erste Auseinandersetzung mit der Schrift als 

Bedeutungsträger (z.B. Kritzelbrief, willkürliche Nutzung von 
Buchstaben, um schreibend etwas auszudrücken)

 Logographische Phase (Merken ganzer Wörter, z.B. des 
eigenen Namens)

 Alphabetische Phase: schrittweises Erkennen der Graphem-
Phonem-Korrespondenz als Basis unseres Schriftsystems

 Orthografische Phase: Überformung der lautgerecht 
geschriebenen Wörter durch orthografische Muster und durch die 
Nutzung von orthografischen und morphematischen Strategien

Der Weg zur Schrift ist eine 
Denkentwicklung

Schrift trägt Bedeutung Logografische Phase



Alphabetische Phase

 Die Kinder müssen das alphabetische System 
als Grundprinzip unserer Schrift verstehen:

Die Buchstaben stehen für Sprechlaute und 
man kann damit selbstständig

– ohne die Hilfe der Erwachsenen –

schreiben, was man möchte und andere 
können lesen, was man geschrieben hat.

Vom Anlaut über die Skelettschreibung und die 
lautgerechte Verschriftung zur orthografisch 
korrekten Schreibweise...
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Alphabetische Phase

Die Schriftspracherwerbsforschung hat 
gezeigt, dass die alphabetische Phase 
für das Lesen- und Schreibenlernen 
unverzichtbar ist!

Zum Thema: Schaden solche Fehler der Rechtschreibentwicklung? 
Forschungsergebnisse als Argumentationshilfe:

http://www.grundschulverband.de => Forschung

…und die Fehler?



… und die Fehler?
Beim Schreiben innerhalb der alphabetischen Phase 
werden die Wörter immer wieder neu konstruiert. 
Durch die Begegnung mit orthografisch korrekten 
Schreibungen nehmen die Kinder dann nach und 
nach implizit immer mehr Muster und Strukturen 
auf, die sie auch in ihren Schreibungen verwenden.  
Dadurch erhöhen sich die Variations- möglichkeiten 
für die Schreibung eines Wortes enorm – und das 
spiegelt sich beim immer wieder neuen Konstruieren 
der Wörter wider. Mit zunehmender Schrifterfahrung 
verwenden die Schreiber/innen die orthografischen 
Muster und Strukturen schließlich immer häufiger 
legal, so dass die Wörter nach und nach – oft in 
einer typischen Abfolge – immer richtiger werden.

Orthografische Phase

 über die alphabetische Phase hinaus 
müssen die Kinder von Anfang an lernen:
Unsere Schrift ist keine reine Lautschrift, 
sondern ein genormtes System mit 
verabredeten Schreibweisen.

 Viele KollegInnen sprechen von der 
Erwachsenenschrift oder Buchschrift, 
um sie von der zuerst einmal erwünschten 
Kinderschrift wertungsfrei abzugrenzen.

 Die lautorientierte Kinderschreibweise ist die Basis für die 
weitere Rechtschreibentwicklung. Sie wird akzeptiert und damit 
den Kindern signalisiert, dass sie bereits lesbar schreiben 
können. 

 Parallel dazu  erfahren die Kinder aber auch, dass es mit der 
„Buch-“ oder „Erwachsenenschrift“ fest verabredete 
Schreibweisen für die Wörter gibt,  an denen sie sich nach und 
nach immer stärker orientieren sollen, um später eine möglichst 
hohe orthografische Kompetenz zu entwickeln.

 In gesonderten Aufgabenstellungen werden deshalb schon früh 
einzelne, für die Kinder besonders wichtige Wörter in der 
orthografisch korrekten Schreibweise angeboten und von den 
Kindern (z.B. in einem besonderen Heft) aufgeschrieben und 
gesammelt. 

 Vor der Schule und im Anfangsunterricht hat es sich bewährt, 
die lautorientiert geschriebenen Kindertexte zur besseren 
Lesbarkeit zu „übersetzen“ und den Kindern  damit für ihre 
weitere orthografische Entwicklung Anregungen und Modelle zu 
bieten.

Erst wenn die Kinder das alphabetische 
Prinzip verstanden haben, macht es 
Sinn, sie zum Lesen herauszufordern 
und  orthographische Muster zu üben

Offenheit mit Sicherheit: 
Ein geöffneter Unterricht braucht Struktur
 Organisatorisch für die Kinder: Um selbstständig arbeiten zu 

können, müssen die Kinder wissen, wie der Unterrichtstag 
gegliedert ist und was von ihnen  erwartet wird
 Organisation des Klassenraums
 Tagesstruktur
 Aufgabenverteilung
 Pläne für die Freiarbeitszeit (Tagesplan, Wochenplan, 

Klassenpläne, individuelle Pläne)
 Inhaltliche Struktur für die LehrerIn: Um der Komplexität des 

Schriftspracherwerbs gerecht werden zu können, braucht man ein 
Konzept, um den Unterricht zu organisieren und das Lernen der 
Kinder so zu unterstützen, dass alle erfolgreich auf ihrem 
individuellen Niveau arbeiten können
 Didaktische Landkarte
 Vier-Säulen-Modell

Organisatorische 
Strukturierung



Der Klassenraum

Gruppentische…

…und Platz für den Austausch im Kreis Eine Leseecke mit Platz für Bücher…

…und zum Lesen



Übersichtliche Organisation des 
Materials für die Kinder

Computerarbeitsplätze

Symbole für den Tagesablauf 
und für die freie Arbeitszeit

Das machen wir heute:

Ich bin da…



Das Tageskind Das Tageskind erklärt den Tagesablauf

Freie Arbeitszeit: 
Der Name sorgt für Verbindlichkeit



Alle machen etwas Verschiedenes… Die Hilfeschnur

Und auch das muss geübt werden… …das Tageskind unterstützt die Lehrerin



Inhaltliche 
Strukturierung

Kennenlernen 
von Werkzeugen 

für alle  + 
individuelle Hilfen

Differenzie-
rung durch 
die Kinder

Differenzie-
rung durch die 

Kinder + Abgestimmte 
Übungsauf-

gaben

Das Vier-Säulen-Modell aus dem Spracherfahrungsansatz als Beispiel 
für einen differenzierenden Unterricht in der inklusiven Schule, der sich 
an den Erkenntnissen der Schriftspracherwerbsforschung orientiert und 
die Unterschiede zwischen den Kindern ernst nimmt:

Das Allerwichtigste ist:

Lassen Sie die Kinder los -
trauen Sie ihnen etwas zu!

Der Unterricht ist umso besser, 
je mehr es die Lehrerin versteht, 
nicht mehr die Sonne des Unterrichts zu sein. 

Gerhard Sennlaub

Die ABC-Lernlandschaft

Freies Schreiben (Vor-) Lesen

Einführung von Lese-
und Schreibverfahren

Richtig Schreiben

Für den grundlegenden Schriftspracherwerb

Lehrer-Ordner

• Einführung: Offenheit mit Sicherheit
• Didaktischer Hintergrund
• Struktur der ABC-Lernlandschaft
• Die ersten Schulwochen
• Beobachten und Fördern
• Strukturierung des Unterrichts
• Freie Arbeitszeit
• Ideen-Pool
• Elternarbeit
• Kopiervorlagen
• Literatur
• UNKEL



Struktur der Hefte

• Alle Aufgaben in den Materialien sind übersichtlich 
aufgebaut und lassen sich von den Kindern rasch 
selbstständig in ihrem eigenen Tempo bearbeiten.

• Die Beobachtungsbögen in jedem Heft helfen Ihnen, 
den Überblick über die Lernentwicklungen der 
einzelnen Kinder zu behalten.

• Die CD-ROMS sind so konzipiert, dass sie 
besonders die langsamer lernenden Kinder 
unterstützen und bei ihnen neue Einsichten und 
Entwicklungsschritte herausfordern sollen.

Die ABC-Lernlandschaft umfasst Materialien
• für die Kinder: damit sie auf ihren individuellen Wegen zur Schrift 

gehen können, 
• für die Lehrerin/den Lehrer: zur Organisation und Strukturierung 

des Unterrichts.
• für die Klasse: um gemeinsame Vorhaben und den Austausch 

über die individuellen Lese- und Schreibaktivitäten anzuregen und 
zu unterstützen, 

• Die Lernlandschaft ab Klasse 2:
Auch sie folgt dem Prinzip Offenheit mit Sicherheit und dem 
Vier-Säulen-Modell. Prämisse ist dabei, dass sich der 
Unterricht an Themen orientiert, die gemeinsam und/oder 
individuell bearbeitet werden, und dass die Hefte dabei 
funktional genutzt werden. 

• Das Material der ABC-Lernlandschaft 2+  ist ganz 
bewusst ab Klasse 2 angelegt, es bezieht sich auf die 
gesamte Grundschulzeit und kann auch darüber 
hinaus noch außerordentlich hilfreich für das Lesen und 
(richtige) Schreiben sein. Inhaltliche Schwerpunkte sind 

Alle Materialien der ABC-Lernlandschaft sind so 
aufgebaut,

• dass sie sich an den Entwicklungsschritten der Kinder 
beim Lesen- und Schreibenlernen orientieren und dass 
ihre sehr unter-schiedlichen 
Entwicklungsstände/Voraussetzungen akzeptiert werden, 
so dass es für alle Kinder sinnvolle Anknüpfungs-
möglichkeiten gibt;

• dass die Kinder selbstständig und in eigenem Tempo mit 
ihnen arbeiten können;

• dass sie den LehrerInnen zu jedem Zeitpunkt einen 
Überblick über das Könnern und die Entwicklung der 
einzelnen Kinder bieten;

• dass sie die Kinder möglichst rasch dahin führen, die 
Schrift selbstständig für ihre eigenen Zwecke nutzen zu 
können;

• dass durch diese direkte Heranführung an die Schrift 
Raum und Zeit für die inhaltlichen Interessen der Kinder 
und die gemeinsame Erarbeitung von Sachthemen bleibt, 
die sich im Klassenzusammenhang ergeben und bei 
denen die Schrift funktional genutzt wird, um sich lesend 

Gemeinsame Entwicklung von 
Arbeitsformen und Lese- und 

Schreibstrategien: Kennenlernen von 
Werkzeugen für alle + individuelle Hilfen



 Auf Lautaspekte der gesprochenen Sprache achten

 Die Anlauttabelle als Werkzeug zum Schreiben 
kennen- und nutzen lernen
 Erstellung individueller Anlauttabellen

 Form- und Lautvarianten einzelner Buchstaben 
kennenlernen

 Unterstützung von Lesestrategien
 Hilfen bei der Synthese und beim „Sprung zum Wort“

 Stärkung der Sinnerwartung durch gezieltes Nutzen 
eines Kontextes

Klasse 1
Große Anlautbilder über der Tafel…

… werden durch Fotos der Kinder mit 
Gesten zu einzelnen Buchstaben ergänzt

Mit jedem Kind eine individuelle 
Anlauttabelle erstellen





Wir wollen PIRAT schreiben. 
Was hört ihr am Anfang des Wortes?

Wo ist das <P> auf deiner Anlaut-Tabelle? 
Welches Bild hast du da?

Was hört ihr nach dem /P/? Buchstabe der Woche

Tägliche Aufgabe: Was passt nicht?



Namens-Kreuze Ich sehe etwas, das fängt mit /a/ an…

Welches Wort kann das werden?



Arbeiten im Buchstaben-Heft … jetzt auch in Grundschrift…

1. Stolperstelle: Die Kinder kennen noch keine oder erst sehr wenige 
Buchstaben und müssen noch lernen, die Lautelemente unserer Sprache 
bewusst wahrzunehmen und den Zusammenhang zwischen gesprochener 
und geschriebener Sprache zu verstehen.
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Selbstständiges Lernen im 
Wechsel von individueller und 
gemeinsamer Arbeit

 Lust und Zutrauen zum Verfassen von Texten gewinnen
 Am Anfang steht für die meisten Kinder das Erzählen und das 

Diktieren selbsterdachter Geschichten
 Verschiedene Verwendungsformen der Schrift in funktionalen 

Zusammenhängen nutzen
 Briefe schreiben, Einkaufs- und Merkzettel schreiben, Bilder 

beschriften, Geschichten, Märchen, Sachtexte und Gedichte 
schreiben

 Mit Hilfe der Anlauttabelle als Werkzeug lernen, erste Wörter zu
Bildern aufzuschreiben

 Schreibanregungen und Hilfsmittel nutzen
 Bilder, Mal- und Schreibblätter, Bild-Wörterbücher etc.

 Vorstellung der Texte

Klasse 1

Selbstständiges Schreiben mit 
Anlaut-Tabellen



Beispiel für Differenzierung von Anfang an:
Schreiben mit der Anlauttabelle

 Kinder knüpfen an ihr Können an: Sie 
schreiben so, wie es ihrem 
Entwicklungsstand entspricht

 Sie orientieren sich dabei mit hoher 
Konzentration an der Lautung der Sprache 
und versuchen, das Gesprochene immer 
genauer darzustellen



Die Kinder wählen ihre Themen selbst





Gemeinsam geht es oft besser…
2. Stolperstelle: Die Kinder wissen zwar um den Lautbezug der Schrift, 
sind aber noch nicht in der Lage, Wörter komplett durchzugliedern und alle 
Laute in adäquate Buchstaben(-kombinationen) zu übersetzen. 



Die geschriebenen Texte werden den 
anderen Kindern vorgestellt



Selbstständiges Lernen im 
Wechsel von individueller und 
gemeinsamer Arbeit

 Lust auf Bücher und auf`s Lesen bekommen
 Am Anfang steht für die meisten Kinder das Stöbern in 

Büchern, Bilder anschauen, etwas auswählen, das einen 
interessiert.

 Beim Lesen und Zuhören:
 Entdecken, dass Schriftzeichen Bedeutung tragen

 Baumuster und Sprachformen von Texten kennenlernen 
als Modelle für eigene Texte

 Dokumentation des Gelesenen

 Buchvorstellungen/-empfehlungen

 Unterstützung beim Lesen

Klasse 1

Wichtigste Voraussetzung für einen 
leseförderlichen Unterricht ist die 
Entwicklung von Lesemotivation und 
Lesefreude durch…

 regelmäßiges Vorlesen von 
Kinderliteratur,

 regelmäßige freie Lesezeiten,

 Buchpräsentationen und –
empfehlungen,

 gezielte Hilfen zur Unterstützung der 
Lesestrategien bei Bedarf.





Zuhören üben beim Vorlesen…



Dokumentation 
des Gelesenen





Richtig schreiben lernen:
Umgang mit orthografisch 
korrektem Wortmaterial

Das Ziel muss von Anfang an für die Kinder klar sein: Sie sollen langfristig 
die Erwachsenen- oder Buchschrift zu schreiben lernen – die lautorientierte 
Kinderschrift ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg dahin und bildet die Basis 
für die Entwicklung des orthografischen Lernens.

Diese Aktivitäten können dies unterstützen:
 erfahren, dass die „Erwachsenen-“ oder „Buch-“Schrift das Lesen erleichtert
 Kindertexte zum Lesen für andere in „Buch-“Schrift übersetzen
 Modellwörter für unterschiedliche Rechtschreibmuster kennen und 

schreiben lernen 
 Die Schreibweise besonders häufig gebrauchter Wörter automatisieren
 Vom Schreiben in BLOCKSCHRIFT mit wachsender Schrifterfahrung nach 

und nach immer mehr kleine Buchstaben verwenden: Im Deutschen 
schreibt man  grundsätzlich klein!!!

 Beim Schreiben die einzelnen Wörter voneinander abgrenzen
 Sätze voneinander abgrenzen
 Am Satzbeginn groß schreiben
 Namen und erste Nomen groß schreiben

Klasse 1



3. Stolperstelle: Die Kinder können ohne Probleme lautgerecht schreiben, 
sind aber (noch) nicht an der normgerechten Schreibung interessiert und 
nutzen Rechtschreibmuster und –besonderheiten gar nicht oder nur 
sporadisch.






