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Einleitung  

Schreibenkönnen spielt in unserer Gesellschaft eine wichtige Rolle. Dabei „besteht weitge-

hend Einigkeit darüber, dass man erst dann wirklich schreiben kann, wenn man richtig 

schreibt“ (Eisenberg 2005, S. 64). Schreibenlernen bedeutet also stets auch „recht“ schreiben 

lernen.  

 

Die wichtigste Instanz zur Vermittlung der Schriftsprache ist die Schule. Jedoch verlässt in 

Deutschland jedes Jahr etwa ein Viertel der Schüler
1
 die Schule mit unzureichenden Fähigkei-

ten im Schreiben und Lesen (vgl. Füssenich 2008, S. 7). Die Tatsache, dass es der Schule of-

fenbar nicht gelingt, allen Schülern die grundlegenden schriftsprachlichen Fähigkeiten zu 

vermitteln, wird in Deutschland spätestens seit der PISA-Debatte öffentlich diskutiert. Ver-

besserungsvorschläge beziehen sich jedoch vor allem auf organisatorische Faktoren, wie den 

Ausbau des Ganztagsschulsystems, oder auf unterrichtsmethodische Aspekte, wie z.B. die 

Forderung nach motivierenden Lernangeboten. Eine Betrachtung aus inhaltlicher, also lingu-

istischer Perspektive, bleibt meist aus. Dabei ist festzustellen, dass die derzeitigen Konzepte 

für den Schriftsprach- und Rechtschreiberwerb durch ihre Buchstabenfixierung und ihre un-

systematische Darbietung der Schrift die Regularitäten des deutschen Schriftsystems vielmehr 

verdecken, als dass sie diese den Schülern offen legen (vgl. Röber-Siekmeyer 2007).  

 

Da der Umfang einer Examensarbeit begrenzt ist, wird in dieser Arbeit der Rechtschreiber-

werb als Teil des Schriftspracherwerbs fokussiert. Während es einer Gruppe von Schülern 

beim Erwerb der Rechtschreibung  gelingt, sich selbstständig das Regelsystem der Schrift-

sprache zu erschließen, schaffen es andere Schüler aus verschiedenen Gründen nicht, sich von 

den Instruktionen des Unterrichts zu lösen. Die Folge: Sie scheitern. Da Schreibenkönnen 

nicht nur im Fach Deutsch von Bedeutung ist, wirken sich die mangelnden Fähigkeiten auch 

auf die Leistungen in anderen Fächern aus (vgl. Mand 2003). Walter und Wember (2007) 

weisen darauf hin, dass Minderleistungen im Schreiben die Chancen, höhere Bildungsab-

schlüsse zu erlangen sowie eine Berufsausbildung zu machen, erheblich verringern. Schwie-

rigkeiten im Bereich der Rechtschreibung haben also erhebliche Folgen für die Schullaufbahn 

und damit auch für die Zukunftschancen  eines Schülers. 

                                                 
1 Da die Verwendung weiblicher und männlicher Wortbezeichnungen oft unübersichtlich ist und viel Platz benötigt, wird in 

dieser Arbeit die männliche Form verwendet. Da am Rechtschreibkurs ausschließlich Mädchen teilnahmen, wird in Kapitel 4 

der Begriff „Schülerinnen“ verwendet.  
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In manchen Fällen sind die mangelnden Schriftsprachkompetenzen (hier sind mangelnde Le-

sekompetenzen eingeschlossen) der Schüler sogar der ausschlaggebende Faktor, ihnen son-

derpädagogischen Förderbedarf im Förderschwerpunkt Lernen (im Folgenden „FSP Lernen“ 

abgekürzt), d.h. eine Lernbehinderung, zu attestieren (vgl. Deneke 2007). In Deutschland be-

trägt der Anteil der Schüler im FSP Lernen 2,5 % der Gesamtschülerschaft. Verschiedene 

Studien (vgl. z.B. Wocken 2005) weisen darauf hin, dass diese Schülerschaft in der Regel 

erhebliche Schwierigkeiten im Rechtschreiben hat. Um genau diese Schüler soll es in der vor-

liegenden Arbeit gehen. Welche Lernangebote brauchen sie, damit auch sie die Regularitäten 

der Schriftsprache entdecken können?  

 

In der neueren Sprachdidaktik sind Konzepte entstanden, die auf der Grundeinheit der Silbe 

basieren, und sich zum Ziel setzen, den Schülern dem Lerngegenstand angemessene Strate-

gien zu vermitteln sowie einen systematischen Zugang zur Schriftsprache zu ermöglichen. 

Aus diesem Grund, und auch im Hinblick auf die Lernbesonderheiten von Schülern im FSP 

Lernen, erscheinen sie sehr vielversprechend. Über praktische Erfahrungen mit silbenbasier-

ten Konzepten bei Schülern im FSP Lernen wurde in der Forschung noch nicht berichtet. Ziel 

dieser Arbeit ist es daher, durch ein exploratives Vorgehen zu ersten Erkenntnissen diesbe-

züglich zu gelangen und sich der Antwort auf die Frage anzunähern: Stellt der silbenbasierte 

Zugang zur Schriftsprache eine Chance für Schüler im FSP Lernen dar, ihre rechtschreibli-

chen Fähigkeiten zu erweitern?  

 

Im Rahmen dieser Arbeit wird ausschließlich der Kernbereich der deutschen Wortschreibung 

behandelt. Die Bereiche der Fremdwortschreibung, der Groß- und Kleinschreibung, der Ge-

trennt- und Zusammenschreibung sowie der Interpunktion werden nicht thematisiert. Außer-

dem sei darauf hingewiesen, dass Schreibenkönnen viel mehr bedeutet als bloßes 

Rechtschreibenkönnen. Aspekte der Textproduktion, des freien Schreibens etc. können in 

dieser Arbeit ebenfalls nicht berücksichtigt werden.  

 

Das Kapitel 1 beschäftigt sich mit dem Lerngegenstand Schriftsprache. Dazu werden zunächst 

zentrale Unterschiede zwischen gesprochener und geschriebener Sprache aufgezeigt. Im An-

schluss wird der Frage nachgegangen, welche Anforderungen der Schrift- und Rechtschreib-

erwerb an die Lernenden stellt und wie diese zu bewältigen sind. Im Folgenden geht es um 

den Zusammenhang von Orthographie und Schriftsystem, woran sich eine Darstellung der 
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Prinzipien der deutschen Wortschreibung nach Eisenberg (2005; 2006) anschließt. Dabei wird 

herausgestellt, dass der Schreibsilbe eine Schlüsselstellung im deutschen Schriftsystem zu-

kommt.  

 

Nachdem die Bedeutung der Schreibsilbe im vorangehenden Kapitel aufgezeigt worden ist, 

wird in Kapitel 2 zusätzlich auf die Bedeutung der Sprechsilbe im Schriftspracherwerb hin-

gewiesen.  Bei der Betrachtung der derzeitigen Rolle der Silbe in der Unterrichtspraxis wird 

deutlich, dass die Silbe vergleichsweise wenig Beachtung findet. Kontrastierend werden die 

„Silbenanalytische Methode“ nach Röber-Siekmeyer (1997) bzw. Röber (2009) und das Kon-

zept nach Bredel (2009), welche auf der doppelten Bedeutung der Silbe für den Rechtschreib-

erwerb basieren, dargestellt und miteinander verglichen. Dabei wird besonders das Silben-

hausmodell einer genauen Analyse unterzogen. Abschließend erfolgt ein Überblick über wei-

tere silbenbasierte Konzepte sowie Studien zu deren Wirksamkeit.  

 

In Kapitel 3 wird der Rechtschreiberwerb von Schülern im FSP Lernen näher betrachtet. Dazu 

erfolgt in einem ersten Schritt eine Beschreibung des Personenkreises mit einem Schwerpunkt 

auf den Besonderheiten des Lernverhaltens. Anschließend findet eine Betrachtung empiri-

scher Ergebnisse zum Rechtschreiberwerb bei Schülern im FSP Lernen vor dem Hintergrund 

entwicklungspsychologischer Stufenmodelle statt, woraus sich die Frage ergibt, ob Schüler im 

FSP Lernen in ihrem Rechtschreiberwerb lediglich entwicklungsverzögert sind. Es schließt 

sich eine Darstellung der Faktoren an, welche möglicherweise einen Einfluss auf die be-

schriebenen Rechtschreibschwierigkeiten haben. Dabei wird besonders auf den Einfluss di-

daktischer Konzepte eingegangen, die Schüler im FSP Lernen in vielen Fällen vor unüber-

windbare Schwierigkeiten stellen. Als Alternative wird der silbenbasierte Zugang zur Schrift-

sprache vorgeschlagen.   

 

In Kapitel 4 werden gemäß dem silbenbasierten Zugang zur Schriftsprache didaktische und 

methodische Ideen entwickelt und deren Erprobung im Rahmen eines 10-stündigen Recht-

schreibkurses mit drei Schülerinnen einer Förderschule Lernen beschrieben. Die Reflektion 

hinsichtlich des Lernfortschritts der Schülerinnen erfolgt unter Berücksichtigung der Ergeb-

nisse eines selbst entwickelten Rechtschreibtests sowie Beobachtungen bezüglich der sprach-

analytischen Fähigkeiten der Schülerinnen.  
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In Kapitel 5 werden die zentralen Ergebnisse der Arbeit zusammenfassend dargestellt und im 

Hinblick auf die Fragestellung, ob der silbenbasierte Zugang zur Schriftsprache eine Chance 

für Schüler im FSP Lernen darstellt, resümiert. Abschließend werden mögliche zukünftige 

Forschungsschwerpunkte im  Hinblick  auf die Entwicklung von Konzepten der schriftsprach-

lichen Fähigkeiten von Schülern mit dem FSP Lernen und entsprechende Hinweise für größer 

angelegte Interventionsstudien dargestellt.  
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1. Lerngegenstand Schriftsprache   

1.1 Schreiben wir so, wie wir sprechen?   

In zahlreichen didaktischen Ansätzen wird den Schülern zunächst suggeriert, die geschriebene 

Sprache sei eine Abbildung der gesprochenen Sprache. Die Kinder müssten beim 

Schreibenlernen demzufolge lediglich eine „Kodiertechnik“ für die schon entwickelte Laut-

sprache erlernen (vgl. Günther 1998, S. 21) und der Schriftspracherwerb würde auf einer rei-

nen Wahrnehmungsleistung beruhen. Aber schreiben wir wirklich so, wie wir sprechen?  

 

Schriftkundige Menschen sehen gesprochene Sprache häufig durch die Brille des Geschriebe-

nen und gehen daher davon aus, dass diese genau wie die Schriftsprache aus Einzelsegmenten 

zusammengesetzt ist (vgl. Günther 1998). Die gesprochene Sprache stellt jedoch einen Laut-

strom dar, bei welchem keine Laut- oder Wortgrenzen wahrzunehmen sind. Die Ausgliede-

rung einzelner Laute kann demnach nur mit kognitiver Anstrengung gelingen, sie ist keine 

rein auditive Leistung (vgl. Osburg 1998, S. 161).  Darüber hinaus lassen sich manche Kon-

sonanten gar nicht herausgelöst aus ihrem Kontext artikulieren. Wenn man z.B. die Silbe 

[diː]2 mit einem Sonogramm aufnimmt und anschließend das [iː] wegschneidet, bleibt nicht 

etwa ein reines [d] übrig, wie es ein Schriftkundiger erwarten würde, sondern ein Zirp- oder 

Zischlaut, der keinerlei Ähnlichkeit zu normalen Sprechlauten aufweist (vgl. Gleitmann & 

Rozin 1973). Weitere Schwierigkeiten, einzelne Laute wahrzunehmen, sind auf 

antizipatorische und regressive Prozesse der Koartikulation und Assimilation, die bei der Ar-

tikulation stattfinden, zurückzuführen. So klingt das [b] in ‹Blume› anders als das [b] in ‹Boh-

ne› (Koartikulation), bei dem Wort ‹Senf› wird sogar ein vollkommen anderer Laut artiku-

liert: [semf] (Assimilation) (vgl. Bredel 2007, S. 171).  

Unsere Schriftsprache bildet keine Laute (Phone), sondern Phoneme ab (vgl. Röber 2007, S. 

161), die abstrakte Einheiten darstellen, die verschiedene Phone zu einer Lautklasse zusam-

menfassen (vgl. Ramers 2002, S. 83). Wir produzieren beim Sprechen deutlich mehr Laute 

(Phone) als wir beim Schreiben zur Verfügung haben. So kann z.B. der Buchstabe ‹e› für ein 

langes gespanntes [eː] wie in ‹Esel›, für ein kurzes ungespanntes [ɛ] wie in ‹Welle› oder für 

ein unbetontes reduziertes [ə] wie in ‹Tante› stehen. Auch die Konsonantengrapheme reprä-

sentieren im Deutschen verschiedene Phone: Am Wortanfang wird ein ‹t› z.B. aspiriert, in der 

                                                 
2 Im Folgenden wird Gesprochenes durch […] und Geschriebenes durch ‹…› gekennzeichnet.  

http://de.wikipedia.org/wiki/Schwa
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Wortmitte findet jedoch keine Aspiration statt (vgl. Röber 2007, S. 150). Darüber hinaus fin-

den sich in der Schrift zahlreiche Grapheme, die keine Entsprechungen in der gesprochenen 

Sprache haben, wie z.B. den Doppelkonsonanten, das silbeninitiale ‹h› und das Dehnungs-h 

(auch wenn viele Lehrer und sogar Fachleute der Meinung sind, man könne diese orthogra-

phischen Markierungen „hören“).  

 

Wenn es also nicht lautliche Strukturen sind, die unsere Schrift abbildet, was ist es dann? Die-

se Frage lässt sich beantworten, wenn man sich die primären Funktion der Schriftsprache be-

wusst macht: Schrift ist in erster Linie da, um gelesen zu werden.  

„Ihre Funktion ist es, dem Leser zu zeigen, wie er in der Kette der Buchstaben und Wörter, die er vor-

findet, möglichst schnell die Informationen entnehmen kann („dekodieren“), die der Schreiber in ihr 

verschlüsselt hat („kodieren“). Dafür muss er die graphischen Muster kennen, die die jeweiligen Wörter 

dekodierbar machen.“ (Röber 2006, S. 1) 

Dabei setzt die Schrift zwar an der lautlichen Ebene an, die Buchstaben dienen jedoch nicht 

der Repräsentation von Lauten, sondern zur Kodierung prosodischer, morphologischer und 

syntaktischer Merkmale (Bredel 2006, S. 1f.).  

 

Wie im Vorangegangenen deutlich geworden ist, erweist sich der Lerngegenstand Schrift-

sprache bei genauerer Betrachtung als viel komplexer, als es einem Schriftkundigen auf den 

ersten Blick erscheinen mag. Es stellt sich daher die Frage, wie Kinder sich diesen komplexen 

Lerngegenstand aneignen.   

 

1.2 Was müssen Kinder beim Schriftsprach- und Rechtschreiberwerb leisten? 

Der Schriftspracherwerb stellt nach Röber-Siekmeyer & Tophinke (2002) hohe Anforderun-

gen an die Lernenden. Diese müssen beim Lesen- und Schreibenlernen zum einen erkennen, 

dass Sprache in der Schrift symbolisch repräsentiert wird, zum anderen müssen sie lernen, 

Sprache selbst zum Gegenstand der Betrachtung zu machen sowie ihre „schriftrelevanten 

Einheiten“ (ebd., S. 3) zu ermitteln.  

 

Wie bewältigen Kinder diese komplexen Anforderungen? Bereits Wygotski (1974) weist da-

rauf hin, dass zum Lesen- und Schreibenlernen, im Vergleich zum Erwerb der gesprochenen 

Sprache, ein deutlich höheres Maß der Bewusstseinswerdung sowie die Fähigkeit, abstrakt zu 

denken, erforderlich sind.  
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In der Fachliteratur herrscht weitestgehend Konsens, dass Lesen- und Schreibenlernen auf 

einem „eigenaktiven sprachanalytischen Problemprozess“ (Hinney 2004, S. 74) beruhen, bei 

welchem die Lernenden durch Hypothesen testendes Experimentieren die Zusammenhänge 

von gesprochener und geschriebener Sprache untersuchen und ihre Erkenntnisse handelnd 

durch Lesen und Schreiben umsetzen (vgl. ebd.). Lesen- und Schreibenlernen ist also in erster 

Linie „Denkentwicklung“ (Eisenberg, Spitta & Voigt 1994, S. 21). Hierbei spielen die Strate-

gien, die einem Lernenden zur Verfügung stehen, sowie seine metakognitiven Fähigkeiten 

eine wichtige Rolle (vgl. Hinney 2004, S. 74).  

 

Da in dieser Arbeit der Aspekt des Rechtschreibens im Mittelpunkt steht, sollen die vorange-

gangenen Darstellungen um das Prozessmodell zum Rechtschreiben nach Scheerer-Neumann 

(2007) ergänzt werden. Dies gibt wichtige Hinweise dazu, was ein erfolgreicher Rechtschrei-

ber beim Schreiben eigentlich tut.  Durch die Einführung des Regelspeichers, welcher neben 

dem wort- bzw. morphemspezifischen Speicher eine der zwei Gedächtniskomponenten dar-

stellt, auf die ein Schreiber zurückgreifen kann, wird deutlich, dass Rechtschreiben mehr ist 

als bloße Laut-Buchstaben-Zuordnung oder das Abspeichern eines Wortes als Ganzes. Dem 

Speicher für schriftsprachliche Regelmäßigkeiten kommt besonders im Lernprozess eine zent-

rale Bedeutung zu: Es ist anzunehmen, dass viele Wortelemente zunächst durch regelgeleite-

tes Konstruieren hergeleitet und erst später als Teil des inneren orthographischen Lexikons 

abgespeichert werden. An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass mit „Regeln“ nicht 

Merksätze gemeint sind, welche die Schüler auswendig lernen und anwenden sollen, sondern 

der Schrift- und Rechtschreiberwerb stellt einen inneren Regelbildungsprozess dar, bei wel-

chem die Schüler implizit Regelmäßigkeiten der Schriftsprache entdecken und dementspre-

chend ihre Zugriffswege verändern.  

 

Festzuhalten ist, dass der Schriftspracherwerb im Allgemeinen und der Rechtschreiberweb im 

Speziellen keine reine Wahrnehmungsleistung, sondern einen kognitiven Vorgang darstellen. 

Der Unterricht muss diesen hohen Anforderungen gerecht werden und den Schülern Zugänge 

zur Schriftsprache verschaffen, die dem Lerngegenstand angemessen sind.  

 

1.3 Orthographie als natürliches System  

Viele Lehrer und auch Fachleute sind der Ansicht, die Orthographie des Deutschen sei eine 

von oben bestimmte Normierung, die den Schreibern auferlegt wird (Fuhrhop 2009, S. 4). 
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Diese Annahme resultiert zum großen Teil aus der Tatsache, dass sie durch ein amtliches Re-

gelwerk festgeschrieben ist, welches für Schulen und Behörden verbindlich ist und ihr auch in 

nicht behördlich geregelten Bereichen große Bedeutung beigemessen wird (vgl. Dürscheid 

2006, S. 163).  

Unsere Orthographie ist jedoch keine künstlich festgelegte Norm. Die Schreibung des Deut-

schen hat sich zum großen Teil als ein natürliches System entwickelt und dabei bestimmte 

Prinzipien herausgebildet (vgl. Fuhrhop 2009, S. 3). Die Orthographie folgt in den meisten 

Fällen dem Schreibusus, d.h. sie macht die impliziten Regeln, die beim Schreiben berücksich-

tigt werden, explizit (vgl. Eisenberg 2006, S. 304).  

 

Die Position, die Orthographie sei allein durch Normen festgelegt, hat erheblichen Einfluss 

auf die Unterrichtspraxis. Zum einen führt sie dazu, dass sowohl Lehrer als auch Schüler eine 

negative Einstellung zu ihr entwickeln, die eine konstruktive Auseinandersetzung behindert. 

Zum anderen wird Orthographie als ein Bündel zersplitterter Einzelregeln angesehen, die sich 

jeder Systematik entziehen. Ein Unterricht, der auf solchen Annahmen basiert, kann den 

Schülern keine Strategien zum Entdecken der Schriftstruktur vermitteln, da diese Strukturen 

nicht wahrgenommen werden (vgl. Bredel, Müller, Hinney 2010, S. 3). Ein Unterricht hinge-

gen, welcher das der Schriftsprache zugrunde liegende System vermittelt, macht den Schülern 

deutlich, dass „der Schreiber […] die Orthographie seiner Sprache nicht nur beherrschen 

[kann], er kann sie auch verstehen“ (Eisenberg 2005, S. 65).  

 

1.4 Prinzipien der deutschen Wortschreibung  

Im Folgenden soll dargestellt werden, wie das Schriftsystem im Kernbereich der deutschen 

Wortschreibung aufgebaut ist. Dabei wird sich auf die Orthographietheorie nach Eisenberg 

(2005; 2006) bezogen, die durch die Ausführungen von Bredel (2009) ergänzt wird.  

 

Eisenberg nimmt drei Prinzipien der deutschten Wortschreibung an, die systematisch aufei-

nander aufbauen: das phonographische Prinzip, das silbische Prinzip und das morphologische 

Prinzip. Zentrales Merkmal der Orthographietheorie nach Eisenberg ist das Konzept der 

Schreibsilbe.
3
 

                                                 
3 Es sei jedoch darauf hingewiesen, dass das Konzept der Schreibsilbe nicht unumstritten ist (vgl. z.B. Ossner 2001). Ein 

zentrales Argument für das Konzept der Schreibsilbe ist jedoch die Tatsache, dass es silbenbasierte Merkmale im deutschen 

Schriftsystem gibt, die im Gesprochenen nicht vorkommen (vgl. Dürscheid 2006).  
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1.4.1 Das phonographische Prinzip 

Die kleinsten segmentalen Einheiten des Schriftsystems sind die Grapheme, wohingegen die 

Phoneme die kleinsten segmentalen Einheiten des Gesprochenen darstellen. Zu den Graphe-

men gehören alle Einzelbuchstaben sowie die Mehrgraphe (vgl. Eisenberg 2005, S. 66).  

 

Das Grapheminventar der deutschen Schriftsprache lässt sich, ebenso wie das 

Phoneminventar, mithilfe der Minimalpaarbildung ermitteln. Es gestaltet sich wie folgt:   

 

 

Abbildung 1: Grapheminventar des Deutschen  (Eisenberg 2005, S. 67) 

 

Zur Schreibung von bestimmten markierten Wörtern (z.B. ‹Vogel› oder ‹Hexe›) sowie von 

Fremdwörtern sind folgende Grapheme zu ergänzen: ‹c›, ‹y›, ‹v›  und ‹x› (vgl. Eisenberg 

2006, S. 306f.).  

 

Wie lassen sich nun die Phoneme auf die Grapheme beziehen? Es lassen sich folgende Gra-

phem-Phonem-Korrespondenz-Regeln (im Folgenden GPK-Regeln abgekürzt) formulieren:  

 

 

Abbildung 2: GPK-Regeln für die Vokale (Eisenberg 2005, S. 69) 
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Abbildung 3: GPK-Regeln für die Konsonanten (Eisenberg 2005, S. 69) 

 

In Abbildung 3 ist festzustellen, dass gespannte und ungespannte Vokale paarweise demsel-

ben Graphem entsprechen, lediglich das ‹ie› stellt eine Ausnahme dar. Das ‹e› hat sogar drei 

lautliche Entsprechungen. Dies macht deutlich, dass der Lautwert eines Buchstabens nie abso-

lut zu bestimmen, „sondern erst im Zusammenspiel von prädefiniertem Lautpotenzial, Positi-

on und Distribution in einem Wort zu ermitteln“ (Bredel 2009, S. 137) ist.  

 

Auf der Grundlage der GPK-Regeln lassen sich die korrekten Schreibungen einiger Wörter 

ableiten, viele andere Wörter, die zwar auf den ersten Blick „lautgetreu“ erscheinen, sind dies 

bei genauerer Betrachtung nicht. Für eine korrekte Schreibung muss auf das silbische Prinzip 

zurückgegriffen werden.  

 

1.4.2 Das silbische Prinzip  

Wie bereits erwähnt, bildet das Konzept der Schreibsilbe den Kern der Orthographietheorie 

nach Eisenberg. Im Vergleich zur Sprechsilbe ist die Schreibsilbe deutlich stärker regularisiert 

und weist daher eine größere Formkonstanz auf.  

„Das Geschriebene strebt danach, die Silben immer gleich lang zu machen. Es bedient sich dabei immer 

wieder derselben Ausgleichsmittel. Auf diese Weise kommt es immer wieder zu denselben Buchstaben- 

und Graphemverbindungen. Das Auge lernt bald, solche festen Muster zu erkennen und damit die sil-

benstrukturelle Information zu erschließen.“ (Eisenberg 2005, S. 71).  
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Der Aufbau eines typisch deutschen Wortes gestaltet sich wie folgt: 

 

  

Abbildung 4: Das trochäische Grundmuster (in Anlehnung an Bredel 2009,  S. 139) 

 

Der Anfangsrand (A) kann durch einen Konsonanten (einfacher Anfangsrand) oder mehrere 

(komplexer Anfangsrand) besetzt sein und wird fast ausschließlich phonographisch geschrie-

ben. Lediglich das [ʃ] wird in Kombination mit [t] und [p] in der Schrift als ‹st› und ‹sp› wie-

dergegeben, um die Überlänge der Schreibsilbe zu vermeiden (vgl. Eisenberg 2005, S. 71). 

Ferner stellen die Affrikaten [pf] und [ts] eine Ausnahme da. Das [pf] wird in der Schrift mit 

‹pf› kodiert und stellt eine Besonderheit dar, weil in der Regel eine Kombination von zwei 

Obstruenten im Anfangsrand nicht möglich ist. Das [ts] wird nur durch das Graphem ‹z› ab-

gebildet und somit auf einen Buchstaben reduziert (vgl. Eisenberg 2006, S. 311).   

 

Im Kern der Silben (K) sind jeweils die Vokalgrapheme enthalten. Während der Vokal in der 

Hauptsilbe betont wird, ist der Kern der  Reduktionssilbe stets durch ein ‹e› besetzt, welches 

das nicht betonbare [ə] repräsentiert. Ist der Endrand (E) frei, wird das ‹e› als [ə] gelesen (z.B. 

‹Rose›). Steht im Endrand ein ‹n› oder ‹l› wird das ‹e› nur sehr schwach oder gar nicht artiku-

liert (z.B. ‹Regen› und ‹Insel›). Ist er durch ein ‹r› besetzt, wird dieses zusammen mit dem ‹e› 

wie ein [ɐ] ausgesprochen (z.B. ‹Wunder›) (vgl. Bredel 2009, S. 138).  

Bei der Vokalqualität der Hauptsilbe nimmt das silbische Element der Orthographie eine be-

sondere Rolle ein: Wie bereits erwähnt, wird von nur einer Reihe von Vokalgraphemen aus-

gegangen, d.h. dass (mit Ausnahme des ‹ie›) nicht zwischen langen/gespannten und kur-

zen/ungespannten Vokalgraphemen unterschieden wird. Ob ein Vokal in der betonten Silbe 

kurz oder lang zu lesen ist, lässt sich allein aus der Silbenstruktur ablesen: Ist die betonte Sil-
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be offen, d.h. der Endrand ist nicht besetzt, so ist der Vokal lang und gespannt zu lesen (z.B. 

‹Ro - se›). Ist die Silbe geschlossen, d.h. der Endrand ist durch einen oder mehrere Konsonan-

ten besetzt, so ist der Vokal kurz und ungespannt zu lesen (z.B. ‹In - sel›) (vgl. Eisenberg 

2005, S. 72).  

 

Wie in den vorangegangenen Ausführungen deutlich geworden ist, ist die Rekodierung der 

Buchstaben stets an ihre Position und Distribution innerhalb der Silben gebunden. Daher 

strebt die Orthographie danach, die Silbenstruktur der Wörter genau abzubilden und die Sil-

benränder zu kennzeichnen (vgl. Bredel 2009, S. 139). Bei Wörtern des Typs ‹Rose› und 

‹Kante› ist dies nicht notwendig, in folgenden Fällen nimmt die Orthographie jedoch Markie-

rungen vor:  

 

Konsonantenverdoppelung: Wenn zwischen einem betonten ungespannten und einem unbe-

tonten Vokal nur ein Konsonant steht, ist dieser als ambisilbischer Konsonant (= Silbenge-

lenk) zu bezeichnen. In der Schrift wird das Graphem verdoppelt, das dem ambisilbischen 

Konsonanten entspricht
4
. Das gesprochene Wort [hamɐ] wird z.B. ‹Hammer› verschriftet. 

Ausnahmen bei der Konsonantenverdoppelung stellen Mehrgraphe (‹sch›, ‹ch›) und 

Graphemfolgen (‹ng›, ‹tz› und ‹pf›) dar. Tritt das Phonem [k] als Silbengelenk auf, wird es als 

‹ck› geschrieben (vgl. Eisenberg 2006, S. 313). Die Konsonantenverdoppelung dient der Mar-

kierung des ungespannten Vokals, wenn nur ein Konsonant zur Verfügung steht (vgl. ebd. S. 

140).  

 

Silbeninitiales ‹h›: Folgt auf eine betonte offene Silbe unmittelbar der Kern einer nicht beton-

ten Silbe, wird im Geschriebenen zu Beginn der zweiten Silbe ein sogenanntes silbeninitiales 

‹h› eingefügt. Dieses ist wie das Dehnungs-h ein „stummes ‹h›“, da es kein segmentales 

Äquivalent im Lautlichen aufweist, wie z.B. bei dem Wort [zeːən], welches in der Schrift als 

‹sehen› dargestellt wird. Das silbeninitiale ‹h› tritt nicht auf, wenn der erste Vokal als Mehr-

graph geschrieben wird und ebenfalls nicht bei Diphthongen. Nur bei ‹ei› steht das es in man-

chen Fällen, wie z.B. bei ‹Weiher›. Als Grundregel gilt hier, dass es dann nicht auftritt, wenn 

die Grundform einsilbig ist (vgl. Eisenberg 2006, S. 315f.). Das silbeninitiale ‹h› markiert den 

                                                 
4 Es sei darauf hingewiesen, dass das Konzept des Silbengelenks nicht unumstritten ist. Maas (1992) setzt dem seine Theorie 

des „losen und festen Anschlusses“ entgegen. Gemeinsam haben jedoch beide Ansätze, dass sie die Doppelkonsonanten-

schreibung aus der Silbenstruktur ableiten.  
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linken Rand der Reduktionssilbe und gewährleistet so, dass das ‹e› der Reduktionssilbe als 

silbischer Vokal zu erkennen ist (vgl. Bredel 2009, S. 140). 

 

Dehnungs-h: Das Dehnungs-h kann gesetzt werden, wenn bei einem Wort mit gespanntem 

Hauptsilbenvokal die zweite Silbe mit einem Sonorantenbuchstaben (‹r›, ‹l›, ‹n›, ‹m›) beginnt. 

Das Wort [zɑːnə] wird in der Schrift z.B. ‹Sahne› kodiert. Insgesamt steht das Dehnungs-h 

jedoch nur in etwa der Hälfte der möglichen Fälle (vgl. Eisenberg 2006, S. 316). Es sorgt da-

für, dass der Sonorantenbuchstabe zur Hauptsilbe gezählt wird, so dass der Vokalbuchstabe 

der Hauptsilbe nicht fälschlicherweise kurz und ungespannt ausgesprochen wird (vgl. Bredel 

2009, S. 140).  

 

Vokalverdoppelung: Die Verdoppelung von Vokalgraphemen tritt, ebenso wie das Dehnungs-

h, nur in Positionen auf, in denen das Vokalgraphem lang und gespannt gelesen wird. Die 

Verdoppelung von Vokalgraphemen kommt hauptsächlich in drei Fällen vor: (1) ‹ee› steht in 

offener Silbe (z.B. ‹Tee›); (2) ‹aa›, ‹ee› und ‹oo› stehen vor ‹r› und ‹l› (z.B. ‹Meer›); (3) ‹aa›, 

‹ee› und ‹oo› vor ‹t› (z.B. ‹Staat›) und einige wenige vor ‹s›. Die Vokalgrapheme ‹i› und ‹u› 

sowie die Umlautgrapheme werden aus optischen Gründen nicht verdoppelt. Die Vokalver-

doppelung dient als visuelle Stütze beim Lesen (Kennzeichnung von Länge und Gespanntheit 

der Vokale vor Graphemen, die häufig in komplexen Endrändern stehen) und zum optischen 

Längenausgleich der Schreibsilbe (vgl. Eisenberg 2006, S. 317). 

 

Die phonographischen und silbischen Schreibungen werden zusammen als sogenannte 

Explizitformen bezeichnet. Die Explizitformen haben eine Schlüsselstellung in der deutschen 

Orthographie inne, da sie die Grundlage für morphologische Schreibungen bilden (vgl. Eisen-

berg 2006, S. 319).  

 

1.4.3 Das morphologische Prinzip  

Das morphologische Prinzip spielt eine wichtige Rolle bei Wortformen, die nicht in ihrer 

zweisilbigen Grundform (Explizitform) vorliegen. Wortstämme, auch als Morpheme zu be-

zeichnen, werden in allen Umgebungen so ähnlich wie möglich geschrieben (vgl. Eisenberg 

2006, S. 320). Die Stammgrenze eines Wortes liegt zwischen dem Onset und dem Nukleus 

der Reduktionssilbe und kann, wie in folgender Abbildung dargestellt, über die Silbenstruktur 

ermittelt werden: 
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Abbildung 5: Die Stammgrenze (Bredel 2009, S. 142) 

 

Nach dem Grundprinzip der Schreibung morphologischer Einheiten werden bei der Wortbil-

dung die Schreibungen der einzelnen Bestandteile zusammengefügt. Dabei werden Assimila-

tions- und Reduktionsprozesse der gesprochenen Sprache nicht berücksichtigt (vgl. Eisenberg 

2006, S. 320). Im Rahmen von Eisenbergs Orthographietheorie wird zwischen prosodisch und 

morphologisch determinierten Explizitformen unterschieden. Prosodisch determinierte 

Explizitformen stellen die Basis für eine Konstantschreibung von Wortstämmen dar, deren 

Unterschiede im Gesprochenen keinen Niederschlag in der Schrift finden, während sich mor-

phologisch determinierte Explizitformen auf lautliche Variationen bei Stammformen bezie-

hen, die morphologisch relevant sind und daher Einzug in die Schrift erhalten haben (vgl. 

Eisenberg 2006, S. 325). Sie werden im Folgenden näher erläutert:  

 

Prosodisch determinierte Explizitformen: Ein wichtiges Phänomen der deutschen Schrift, 

welches sich auf das morphologische Prinzip zurückführen lässt, ist das der Auslautverhär-

tung. Das Wort [kɪnt] z.B. würde rein phonographisch ‹Kint› geschrieben. Durch den Rückbe-

zug auf die ‹Kinder›, ergibt sich die Stammschreibung ‹Kind›. Neben der Pluralform kann 

auch die Genitivform als Explizitform dienen. Wichtig ist nur, dass eine trochäische Struktur 

vorliegt. Nach diesem Muster bleiben alle Merkmale von silbischen Schreibungen (Gelenk-

schreibung, silbeninitiales ‹h›, Dehnungs-h oder Vokalverdoppelung) in fast allen morpholo-

gisch verwandten Formen enthalten (vgl. Eisenberg 2006, S. 321).  

 

Morphologisch determinierte Explizitformen: Bei den morphologisch determinierten 

Explizitformen spielt das Phänomen der Umlautschreibung die zentrale Rolle. Das Wort 

[bɔɪmə] z.B. würde nach dem phonographischen und silbischen Prinzip ‹Beume› geschrieben. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Stimmloser_velarer_Plosiv
http://de.wikipedia.org/wiki/Stimmloser_velarer_Plosiv
http://de.wikipedia.org/wiki/Stimmhafter_alveolarer_Nasal
http://de.wikipedia.org/wiki/Stimmhafter_alveolarer_Nasal
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Da jedoch ein morphologischer Bezug zu ‹Baum› besteht, ergibt sich die Schreibung ‹Bäu-

me›. Allgemein gilt, dass den morphologisch fundierten Umlauten die Umlautgrapheme ‹ä›, 

‹ü›, ‹ö› sowie der Schreibdiphthong ‹äu› entsprechen. Alle Umlautgraphien dienen der Ähn-

lichkeit mit dem Grundvokal, wobei diese Ähnlichkeit über die phonetische Ähnlichkeit hin-

ausgeht. Es sei darauf hingewiesen, dass der Status der einzelnen Umlautgraphien unter-

schiedlich ist: Während es für ‹ö› und ‹ü› GPK-Regeln gibt (siehe Kapitel 1.4.1), ist der 

Schreibdiphthong ‹äu› fast durchweg morphologisch determiniert. Bei ‹ä› ist in der Regel 

ebenfalls ein morphologischer Bezug vorhanden (vgl. Eisenberg 2006, S. 252f.).  

 

2. Der silbenbasierte Zugang zur Schriftsprache  

2.1 Die Doppelte Bedeutung der Silbe für den Rechtschreiberwerb  

An den vorangegangenen Ausführungen ist deutlich geworden, dass die Silbe eine zentrale 

Rolle in der deutschen Wortschreibung einnimmt. Die Explizitformen (phonographische und 

silbische Schreibungen) haben eine Schlüsselfunktion für morphologische Schreibungen inne. 

Neben der Bedeutung für die Struktur der Schriftsprache (Schreibsilbe) spielt die Silbe auch 

aus Sicht der Lernenden eine bedeutende Rolle (Sprechsilbe). In Kapitel 1.1 wurde bereits 

darauf hingewiesen, dass bei der gesprochenen Sprache keine Lautgrenzen wahrzunehmen 

sind. Die kleinste isolierbare Einheit des Gesprochenen ist nicht der Laut, sondern die Silbe.  

 

Die Sprechsilbe stellt aus artikulatorischer und auditiver Sicht eine „Basiseinheit“ (Eisenberg 

2006, S. 310) dar und ist oberhalb der Lautebene, aber unterhalb der Wortebene anzusiedeln. 

Silben können betont oder unbetont akzentuiert sein und spielen somit eine wichtige Rolle für 

den Rhythmus einer Sprache. Aus artikulatorischer Sicht vollzieht sich mit jeder Silbe genau 

eine Öffnungs- und Schließbewegung, wobei bei den Vokallauten der größte Öffnungsgrad 

vorliegt. Aus artikulatorisch-auditiver Perspektive stellt die Silbe eine rhythmische Abfolge 

von Lauten mit höherem Geräuschanteil und Lauten mit höherem Stimmtonanteil dar. Diese 

Ordnung der Laute ist als Sonoritäshierarchie zu bezeichnen (vgl. Eisenberg 2005a).  Jedoch 

sei darauf hingewiesen, dass die Silbe zwar aufgrund ihrer „physiologischen Fundierung“ 

(Tophinke 2002, S. 52) im Gegensatz zum Laut kinästhetisch wahrnehmbar ist, die Silben-

grenzen in der akustisch-phonetischen Analyse jedoch nicht eindeutig zu bestimmen sind. Die 

Silbe ist somit ebenso wie der Laut ein „Konstrukt der lautlichen Analyse“ (ebd.).  
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Verschiedene Studien weisen darauf hin, dass die Silbe im Schreibprozess kompetenter 

Schreiber eine bedeutende Rolle spielt (vgl. z.B. Weingarten 1997) und auch beim 

Schreibenlernen scheint sie von großer Bedeutung zu sein: Bei Röber (2006) hat sich gezeigt, 

dass Kinder, bevor sie einzelne Laute ausgliedern können, Silben als zentrale Einheit der ge-

sprochenen Sprache wahrnehmen. Dies wurde an den ersten skeletthaften Verschriftungen der 

Kinder deutlich, bei denen sie in der Regel die Silben ausschließlich durch ihre konsonanti-

schen Anfangsränder repräsentierten, wie z.B. ‹LW› für ‹Löwe›, ‹KD› für ‹Kinder› und ‹MT› 

für ‹Mantel›. Weingarten (1998) weist darauf hin, dass im Verlauf des Schriftspracherwerbs, 

also mit zunehmender Schreibkompetenz, die Schreiber zunehmend auf die Silbe als Gliede-

rungseinheit zugreifen und kleinere Einheiten, wie Buchstaben und Grapheme an Bedeutung 

verlieren. Die Silbe stellt folglich sowohl für Schreiber am Anfang des Schriftspracherwerbs 

als auch für kompetente Schreiber eine wichtige Zugriffseinheit dar.  

 

Exkurs: Phonologische Bewusstheit  

Wenn es um das Thema „Schrift- und Rechtschreiberwerb“ geht, fällt nahezu immer der Be-

griff „phonologische Bewusstheit“. Dabei wird meist zwischen phonologischer Bewusstheit 

im engeren Sinne, d.h. der Fähigkeit, gesprochene Sprache in Einzellaute zu segmentieren, 

sowie phonologischer Bewusstheit im weiteren Sinne, d.h. der Fähigkeit, gesprochene Spra-

che in Silben zu gliedern, unterschieden. In diesem Rahmen wird die Entwicklung der phono-

logischen Bewusstheit im weiteren Sinne meist als der Entwicklung der phonologischen Be-

wusstheit im engeren Sinne vorgelagert betrachtet. Geht man jedoch wie Schnitzler (2009) 

von einem zweidimensionalen Konstrukt der phonologischen Bewusstheit aus, ergibt sich ein 

differenzierteres Bild. Hier wird zwischen der Dimension der phonologischen Einheit (Silbe, 

Onset/Reim und Phonem) sowie der Dimension der Operation (implizit und explizit) unter-

schieden. Die Kategorien sind als offen zu verstehen und können beliebig miteinander kombi-

niert werden. Schnitzler (2009) stellt heraus, dass je kleiner die zu erfassende Einheit ist, des-

to höher der kognitive Aufwand ist. Innerhalb der Dimension der phonologischen Einheit be-

steht daher folgende Schwierigkeitsabstufung: Silben › Onset/Reim › Phoneme. In diesem 

Kontext werden Silben also ebenfalls als leichter zu erfassen betrachtet als Phoneme. Durch 

das Hinzufügen der Dimension der Operation müssen jedoch Einschränkungen gemacht wer-

den. Hier gilt, dass je expliziter die Operation bzw. je bewusster die Analyse vollzogen wird, 

desto höher ist der kognitive Aufwand. In diesem Sinne gilt folgende Schwierigkeitsabstu-

fung: Identifizieren › Segmentieren/Synthetisieren › Manipulieren (Erset-
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zen/Hinzufügen/Auslassen › Umstellen). Dementsprechend ist festzustellen, dass Vorschul-

kinder lediglich Fähigkeiten zur impliziten Silbenbewusstheit  (z.B. die Fähigkeit zum 

sprechbegleitenden Silbenklatschen) aufweisen. Die explizite Silbenbewusstheit (z.B. die Fä-

higkeit, die Silben eines Wortes isoliert zu benennen) setzt erst zu Beginn des Schuleintritts 

ein und entwickelt sich bis Ende des 4. Schuljahrs kontinuierlich weiter. Ähnliches ist in Be-

zug auf Phoneme festzustellen. Während manche Kinder schon vor Schulbeginn über eine 

mäßige implizite Phonembewusstheit (z.B. die Fähigkeit ein vorgegebenes Phonem in einem 

Wort zu erkennen) verfügen, entwickelt sich die explizite Phonembewusstheit (z.B. die Fä-

higkeit die Phoneme eines Wortes zu benennen) erst im Zusammenhang mit dem Schrift-

spracherwerb mit einem Schwerpunkt in den ersten drei Grundschuljahren.  

Schnitzler (2009) stellt hierzu fest, dass gewisse Fähigkeiten zur impliziten phonologischen 

Bewusstheit im Vorschulalter und am Schulanfang in einem engen Zusammenhang mit den 

späteren Schriftsprachleistungen stehen. Dabei ist interessant, dass Fähigkeiten zur 

Phonembewusstheit besonders die schriftsprachlichen Leistungen in den Klassen 1 und 2, in 

denen die alphabethische Strategie im Zentrum steht, vorherzusagen vermögen, während Fä-

higkeiten zur Silbenbewusstheit eine Vorhersagekraft für die Schriftsprachfähigkeiten in den 

Klassen 3 und 4 haben, in denen orthographische Regeln vermittelt werden. Die Einheit der 

Silbe ist also von großer Bedeutung für den Orthographieerwerb.  

 

Zusammenzufassen ist: Kinder haben zwar einen leichteren Zugang zur Silbe als zum Pho-

nem, aber von einer intuitiven Fähigkeit z.B. zur Silbengliederung kann nicht gesprochen 

werden. Auch Günther (2006) weist darauf hin, dass diese Fähigkeit nicht als Voraussetzung 

angesehen werden darf, sondern im Unterricht eingeübt werden muss.  

 

2.2 Zur Rolle der Silbe in der Schriftsprach- und Rechtschreibdidaktik  

Die Bedeutung der Silbe für den Schriftspracherwerb ist schon lange bekannt. Schon im 18. 

Jahrhundert wurde die „Syllabiermethode“ neben der „Buchstabiermethode“ im Unterricht 

eingesetzt. Vor allem in Anlehnung an die berühmte „Hansa-Fibel“ wurden seit der Jahrhun-

dertwende in zahlreichen Fibeln Wörter durch Silbenlücken getrennt. Diese Methode ließ sich 

auch in der DDR-Fibel „Unsere Fibel“ (bis zur 1968er Fibel) finden (vgl. Günther 1987, S. 

339).  Durch die optische Silbentrennung wurde die Silbe in erster Linie für das Lesen nutzbar 
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gemacht.
5
 Es sei jedoch darauf hingewiesen, dass die Syllabiermethode keine Abkehr von der 

laut- / buchstabenbezogenen Darstellung der Schriftsprache darstellte. Silben wurden als Syn-

thesen der Laute gesehen, welche die Schüler als Äquivalente für die einzelnen Buchstaben 

kennen gelernt hatten (vgl. Röber-Siekmeyer 2002, S. 345). 

 

In den 80er Jahren entstanden einige Konzepte speziell für Kinder mit Schwierigkeiten beim 

Schriftspracherwerb, bei denen die Silbe eine wichtige Rolle spielte, wie z.B. bei Kossow 

(1979), Born (1980) und Günther (1987) (vgl. Risel 2008, S. 126). Bei Kossow (1979) dienen 

Silbengliederungsübungen als Vorbereitung auf Schreibübungen. Born (1980) und Günther 

(1987) entwickelten Konzepte für den schriftsprachlichen Anfangsunterricht speziell für lern- 

und sprachbehinderte Kinder, bei welchen die Silbe als Grundeinheit fungierte. Ihre Ansätze 

entstanden aus der Erfahrung, dass gerade diese Schüler erhebliche Schwierigkeiten mit der 

Erfassung des alphabetischen Prinzips haben. Es sei jedoch angemerkt, dass ihm Rahmen 

dieser Konzepte noch keine bewusste Silbenanalyse oder Herleitung der orthographischen 

Markierungen erfolgt.  

 

Aktuelle silbenbasierte Konzepte zur Rechtschreibförderung von lese-rechtschreibschwachen 

Kindern wenden häufig die Methode des silbenweisen Mitsprechens beim Schreiben an, wie 

z.B. die FRESCH-Methode nach Michel (2000), die aus der „Buschmann-Methode“ entstan-

den ist, der Kieler Rechtschreibaufbau von Dummer-Smoch und Hackethal (1999) und das 

Konzept nach Reuter-Liehr (2007). Nach Risel (2008) ist die Methode des silbenweisen Mit-

sprechens den sogenannten intuitiven Silbenkonzepten zuzuordnen, die auf der Annahme ba-

sieren, bestimmte Merkmale der Schriftsprache seien durch silbisches Sprechen herauszuhö-

ren. Dies ist kritisch zu sehen, da es die Sichtweise derjenigen widerspiegelt, die bereits recht-

schreiben können: „Was geschrieben wird, soll gehört werden, dieses ist wiederum so zu 

sprechen, wie es die Schreibung erfordert“ (ebd., S. 128).  

 

Die Einheit der Silbe ist zwar auch in aktuellen Sprachbüchern zu finden, spielt hier nach 

Risel (2008) jedoch eher eine untergeordnete Rolle. Sie dient vor allem dem Heraushören des 

Doppelkonsonanten, der Trennung von Wörtern am Zeilenende sowie als Aufgabenvariante 

                                                 
5 Das Merkmal der optischen Silbentrennung findet sich auch in der aktuellen Fibel „ABC der Tiere“ (vgl. Handt & Kuhn 

o.J.).  
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bei Grundwortschatzkonzepten (z.B. Ordnen von Wörtern nach Silbenzahl) oder einfach als 

„Seitenfüllsel“ (z.B. Silbenrätsel).
6
  

 

2.3 Silbenbasierte Konzepte 

Die dargestellten Konzepte basieren vornehmlich auf der natürlichen Einheit der Sprechsilbe. 

Damit berücksichtigten sie nur einen Teil der Bedeutung der Silbe für den Schrift- und Recht-

schreiberwerb, da die Rolle der Silbe für die Orthographie nicht didaktisch umgesetzt wird. 

Für die vorliegende Arbeit sind jedoch besonders Konzepte interessant, die die doppelte Be-

deutung der Silbe berücksichtigen. Zwei Ansätze, die diese Kriterien erfüllen, sind die Silben-

analytische Methode nach Röber-Siekmeyer (1997) bzw. Röber (2009) sowie das Konzept 

nach Bredel (2009). Die beiden Ansätze basieren auf folgenden gemeinsamen  Grundannah-

men:  

 

1. Sie sind aus der Erkenntnis heraus entstanden, dass die vorherrschenden Konzepte 

zum Schriftsprach- und Orthographieunterricht den Schülern ein falsches Verhält-

nis von geschriebener und gesprochener Sprache suggerieren.  

 

2. Sie basieren auf Erkenntnissen der Sprachwissenschaft (vgl. Maas 1992; Eisenberg 

2005; 2006) und gehen von der Annahme aus, dass die Orthographie systematisch 

aufgebaut und daher verstehbar ist. Der Schreibsilbe kommt dabei eine zentrale 

Bedeutung zu.  

.  

3. Sie knüpfen an die Lernausgangslage der Schüler an, indem sie mit der Silbe und 

nicht mit dem Buchstaben als Grundeinheit des Schriftspracherwerbs operieren. 

Buchstaben werden demnach nicht als Lautäquivalente eingeführt, sondern den 

Schülern wird von Anfang an vermittelt, dass sie erst in Bezug auf ihre Position in 

der Silbe entschlüsselt werden können. 

  

4. Es ist ausdrückliches Ziel, den Kindern von Anfang an das System der deutschen 

Schriftsprache zu vermitteln. Daher schreiben die Schüler nicht zunächst rein laut-

orientiert, wie es bei vielen Konzepten üblich ist, sondern sie erfahren schon zu 

                                                 
6 Es sei jedoch angemerkt, dass einige Sprachbücher auch die orthographische Bedeutung der Silbe berücksichtigen, wie z.B. 

Günther (2006a).  
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Beginn, dass es wesentliche Unterschiede zwischen gesprochener und geschriebe-

ner Sprache gibt. 

  

5. Silbenbasierte Konzepte nehmen den Kernbereich der deutschen Wortschreibung 

in den Blick, d.h. sie arbeiten zunächst hauptsächlich mit Wörtern, die eine trochä-

ische Grundstruktur aufweisen, und anhand derer die Kinder die Regularitäten der 

Schriftsprache entdecken können. Sie identifizieren sogenannte orthographische 

Typen, die Wörter nach bestimmten Merkmalen zu Gruppen zusammenfassen. 

  

6. Sie basieren auf der kognitivistischen Lerntheorie und gehen von der Grundan-

nahme aus, dass der Schriftspracherwerb einen eigenaktiven Aneinungsprozess der 

Schüler darstellt. Im Unterricht wird den Schülern daher die Möglichkeit gegeben, 

mit Sprache zu experimentieren und eigene Entdeckungen zu machen.  

 

2.3.1 Die Silbenanalytische Methode  

Die Silbenanalytische Methode nach Röber-Siekmeyer (1997) bzw. Röber (2009), welche auf 

der Orthographietheorie nach Utz Maas (vgl. Maas 1992) basiert, ist wohl das derzeitig be-

kannteste silbenbasierte Konzept. Röber-Siekmeyer (1997) zeigt, wie ein systematischer und 

orthographietheoretisch fundierter schriftsprachlicher Anfangsunterricht, Schülern ein entde-

ckendes und selbstaktives Lernen ermöglichen kann. Das Konzept ist dem offenen Unterricht 

zuzuordnen, d.h. es wird nicht nach einer Fibel vorgegangen. Beginnend mit den Namen der 

Kinder werden z.B. ein „Zungenbrecherbuch“ und ein „Reimebuch“ erstellt sowie zahlreiche 

Spiele rund um die Silbe angeboten. Zentrales Merkmal der Silbenanalytischen Methode ist 

das Silbenhausmodell (vgl. ebd., S. 155), welches in Zusammenarbeit mit dem Sprachwissen-

schaftler Utz Maas entwickelt wurde. Durch seine Bestandteile „Haus“ (betonte Hauptsilbe) 

und „Garage“ (unbetonte Reduktionssilbe) repräsentiert es den Aufbau und die Betonungs-

verhältnisse des typisch deutschen Wortes (Trochäus) und dient den Schülern als Hilfsmittel, 

die deutsche Orthographie zu erforschen. Es gestaltet sich wie folgt:   

 

Abbildung 6: Silbenhausmodell nach Röber (Röber-Siekmeyer & Pfisterer 1998, S. 42) 
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Röber (2009) hat folgende vier orthographische Typen des Deutschen identifiziert, welche die 

Schüler durch das Häuser- und Garagenmodell erarbeiten können:  

 

Typ 1: Offene Silbe ohne Konsonant (Hüte) 

Typ 2: Geschlossene Silbe mit Konsonant (Hüfte) 

Typ 3: Offene Silbe ohne Konsonant (Hütte) 

Typ 4: Geschlossene Silbe mit Konsonant (Hühnchen)
7
 

(vgl. ebd., S. 45) 

 

Für die vier orthographischen Typen wurden folgende unterschiedliche Varianten des Silben-

hausmodells konzipiert:   

 

             

 

             

Abbildung 7: Varianten des Silbenhausmodells nach Röber (Röber-Siekmeyer & Pfisterer 1998, 42f.)  

 

Die Silbenanalytische Methode wurde auch in Form eines Computerprogramms umgesetzt 

(vgl. Thelen 2002). Darüber hinaus gibt es Materialien für die vorschulische Sprachförderung 

von Kindern mit Migrationshintergrund (vgl. Tophinke 2003) sowie zahlreiche Lieder und 

rhythmische Spiele, die in Zusammenarbeit mit der Musikpädagogin Mechthild Fuchs ent-

standen sind (vgl. Fuchs & Röber-Siekmeyer 2002). Nach Aussagen von Röber (2009) findet 

die Silbenanalytische Methode u.a. Anwendung im Unterricht mit Kindern unterschiedlicher 

Altersstufen, in der Legasthenietherapie sowie beim Deutscherwerb und der 

Alphabethisierung von Migranten.  

                                                 
7 Es sei angemerkt, dass der orthographische Typ 4, wie Röber (2009) ihn annimmt, wenig einleuchtend ist. Er bezieht sich auf Wörter, deren 

Hauptsilbe geschlossen ist, obwohl der Vokalbuchstabe lang und gespannt zu lesen ist. Dies ist der Fall bei Wörtern, die ein ‹h› vor dem 
Konsonanten im Endrand enthalten (‹Hühnchen›), sowie bei Wörtern, bei denen ein ‹b›, ‹g›, ‹d› oder ‹ß› im Endrand steht (‹lobte›, ‹sagte›, 

‹Mädchen›, ‹grüßte›). Da es sich bei solchen Wörtern jedoch ausschließlich um Wortbildungen handelt, können sie nicht als prototypische 

Wörter des Deutschen bezeichnet werden. Röber (2009) scheint an dieser Stelle das silbische und morphologische Prinzip zu vermischen.  
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2.3.2 Konzept nach Bredel  

Bredel (2009), deren Ausführungen auf der Orthographietheorie nach Eisenberg beruhen, hat 

ein Konzept zu einem schriftsprachlichen Anfangsunterricht entwickelt, der auf den Einheiten 

Silbe, Stamm, Wort, Nominalgruppe und Verbalgruppe aufbaut. Für die vorliegende Arbeit, 

die sich ausschließlich mit der Wortschreibung beschäftigt, sind nur die Parameter „Silbe“ 

und „Stamm“ von Bedeutung. Bredel (2009b) hat in Bezug auf die Wortschreibung folgende 

orthographische Typen identifiziert, die, ebenso wie bei Röber (2009), mithilfe eines Silben-

hausmodells erarbeitet werden:  

 

Typ 1:  Unbesetzter Endrand der Hauptsilbe – keine orthographische Markierung  

 (Kern der Hauptsilbe lang und gespannt), z.B. ‹Ha-se›  

Typ 2:  Besetzter Endrand der  Hauptsilbe – keine orthographische Markierung 

(Kern der Hauptsilbe kurz und ungespannt, z.B. ‹Man-tel› 

Typ 3:  Besetzter Endrand der Hauptsilbe – hergestellt durch Verdopplung des 

internuklaren Konsonantenbuchstaben, z.B. bei ‹Ham-mer› 

Typ 4:  h-Einfügung in den Anfangsrand der Reduktionssilbe (= silbeninitiales h), z.B. bei 

‹Ruhe›  

Typ 5:  h-Einfügung bei unbesetztem Endrand der Hauptsilbe (= Dehnungs-h), z.B. bei ‹Leh-

ne›  

 

Die Struktur des Silbenhausmodells unterscheidet sich jedoch von der Architektur des 

Röberschen Häuschens. Es gestaltet sich wie folgt: 

 

Abbildung 8: Silbenhausmodell nach Bredel (Bredel 2009, S. 144) 

 

Die strukturellen Unterschiede der beiden Konzeptionen des Silbenhausmodells werden im 

anschließenden Kapitel diskutiert.  

 

Die unmarkierten orthographischen Typen 1 und 2 stellen nach Bredel (2009) die Basis für 

den Schriftspracherwerb dar. Anhand dieser Wörter können die Schüler erste wichtige Entde-

ckungen hinsichtlich des Schriftsystems machen, wie z.B. dass der Vokalbuchstabe der 
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Hauptsilbe kurz und ungespannt gelesen wird, wenn der Endrand nicht besetzt ist. Auf dieser 

Basis können sich die Schüler die markierten orthographischen Typen 3, 4 und 5 aneignen. 

Die Buchstaben lernen die Kinder nur als Namen kennen, die das maximale Lautpotenzial 

bezeichnen. Dadurch, dass die Silbe die Grundeinheit des Schriftspracherwerbs darstellt, fällt 

auch das lautierende Lesen weg. Die Musterhilfe des Silbenhausmodells kann mit zunehmen-

den Erkenntnisgrad der Schüler nach und nach verschwinden. Für Zweifelsfälle sollte es je-

doch weiterhin zur Verfügung stehen, z.B. in einlaminierter Form.   

 

2.3.3 Vergleich der Silbenhausmodelle  

Beim Vergleich der beiden Silbenhausmodelle fällt auf den ersten Blick auf, dass Bredel 

(2009) mehr „Zimmer“ vorsieht als Röber (2009). Dabei sei darauf hingewiesen, dass die bei-

den Autorinnen keine unterschiedlichen Konzeptionen der Schreibsilbe annehmen, die Unter-

schiede ergeben sich vielmehr daraus, dass Röber (2009) eine Einteilung in Anfangsrand und 

Reim vornimmt, während Bredel (2009) von Anfangsrand, Kern und Endrand ausgeht. Aus 

didaktischer Perspektive erscheint es sinnvoll, ein eigenes „Zimmer“ für die Vokalbuchstaben 

vorzusehen, da diese als Silbenkerne wichtige Orientierungspunkte für die Schüler darstellen.  

 

Ein weiterer zentraler Unterschied ist, dass Bredel (2009) ein Silbenhausmodell für die unter-

schiedlichen orthographischen Typen konzipiert hat, während Röber (2009), wie bereits dar-

gestellt, für jeden Typ eine etwas unterschiedliche Variante vorgibt. Dies hat zur Folge, dass 

die Schüler teilweise (vor allem in Bezug auf den orthographischen Typ 3) schon  bevor sie 

ein Wort eintragen können, wissen müssen, zu welchem orthographischen Typ es gehört, d.h. 

eigentlich schon wissen müssen, wie das Wort geschrieben wird. Dieses Silbenhausmodell 

dient also eher der Analyse der Wortschreibungen als zur Hilfe im Schreibprozess. Das Sil-

benhausmodell nach Bredel (2009) bietet jedoch durch seine Einheitlichkeit die Möglichkeit, 

die Schreibung eines Wortes herzuleiten und ist daher auch in diesem Punkt dem Silbenhaus-

modell nach Röber (2009) überlegen.   

 

Zur Repräsentation der Vokalqualität sieht Bredel (2009) eine „Schiebetür“ zwischen dem 

Kern und dem Endrand der Hauptsilbe vor, während Röber (2009) zahlreiche unterschiedliche 

Symbole vorschlägt, z.B. einen Pfeil, der nach rechts zeigt oder einen großen Kreis zur Re-

präsentation des Langvokals sowie einen Pfeil, der nach links zeigt, einen kleiner Kreis oder 

ein Herz zur Verdeutlichung des Kurzvokals. Die „Schiebetür“ nach Bredel (2009) erscheint 
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aus didaktischer Sicht besonders geeignet, da sie sowohl den Langvokal (offene Tür = der 

Vokal kann sich ausbreiten) als auch den Kurzvokal (geschlossene Tür = der Vokal kann sich 

nicht ausbreiten) repräsentieren kann.  

 

Darüber hinaus sieht Bredel (2009) vor, dass der Stamm der Wörter farbig unterlegt wird, so 

dass das Silbenhausmodell erlaubt, sowohl die silbische Struktur als auch die 

Morphemstruktur der Wörter zu erfassen. Aus diesem Grund scheint diese Konzeption des 

Silbenhausmodells das System der deutschen Orthographie optimal zu repräsentieren. Bei 

Röber (2009) findet das morphologische Prinzip zwar ebenfalls Berücksichtigung, es wird 

jedoch nicht mithilfe des Silbenhausmodells hergeleitet. Die Chance, den Schülern den Zu-

sammenhang von silbischen und morphologischen Schreibungen auf diese Weise deutlich zu 

machen, wird bei Röber (2009) nicht genutzt.  

 

2.3.4 Weitere Konzepte  

Auch wenn in der Unterrichtspraxis „noch nicht viel zu spüren“ (Bredel, Müller & Hinney 

2010, S. 2) ist, lassen sich in der neueren Sprachwissenschaft und Sprachdidaktik zunehmend 

Konzepte finden, die den Schülern einen systematischen und sprachwissenschaftlich ange-

messenen Zugang zur Schriftsprache ermöglichen. Im Folgenden werden einige Recht-

schreibkonzepte zusammenfassend dargestellt:  

Hinney (2004) stellt ein silbenbasiertes Rechtschreibkonzept dar, welches auf der Orthogra-

phietheorie nach Eisenberg basiert. Dieses beinhaltet die rhythmische Gliederung von Silben, 

den analysierenden Vergleich der geschriebenen und gesprochenen Wortform sowie die 

Explizitlautung als Artikulationskontrolle. Im Zentrum steht das sogenannte zweischrittige 

Konstruktionsprinzip: (1) Aufdecken der Gesetzmäßigkeiten des phonologischen Prinzips 

(phonographische und silbische Schreibungen) durch den schriftlichen Zweisilber; (2) Aufde-

cken der Gesetzmäßigkeiten des Wortaufbaus und des morphologischen Prinzips durch die 

Langformbildung. Bei Hinney (1994; 2004) finden sich zahlreiche Tipps zur praktischen Um-

setzung, wie z.B. „Forscheraufgaben“ zum Entdecken des trochäischen Zweisilbers. Hinney 

(2010) entwirft ein Basismodell zur Wortschreibungskompetenz, das auf dem zweischrittigen 

Konstruktionsprinzip aufbaut, und zeigt, dass Schüler auf dieser Basis systematisches 

Rechschreibwissen aufbauen können. Daran anlehnend hat Blatt (2010) ein sprachsystemati-

sches Curriculum sowie dazugehörige Rechtschreibmaterialien und Tests konzipiert.   
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Krauß (2010) hat ein Konzept zu einem silbenbasierten Anfangsunterricht entwickelt und 

erprobt. Bei diesem werden den Schülern Rhythmusspiele als Vorbereitung zur Silbengliede-

rung und kindgerechte Übungen zur Erfassung der Vokalqualität angeboten. Im Zentrum steht 

ebenso wie bei Bredel (2009) die Arbeit mit dem Silbenhausmodell. Krauß (2001) stellt dar, 

wie ein lese-rechtschreibwacher Schüler von der Arbeit mit dem Silbenhausmodell profitieren 

kann. Während dieser anfangs nur konsonantische Anfangsränder verschriftete, gelang es ihm 

mit der Zeit zunehmend besser, vollständige Wörter mit Anfangsrand, Silbenkern und 

Endrand zu schreiben.  

 

2.3.5 Wirksamkeit  

Da silbenbasierte Konzepte in der Unterrichtspraxis noch wenig etabliert sind, liegen nur we-

nige Daten zu ihrer Wirksamkeit vor.  

Röber (2009) stellt einige Studien zur Silbenanalytischen Methode im Vergleich zu anderen 

Konzepten dar. Im Rahmen des Projekts zur Entwicklung und Erprobung des Computerpro-

gramms MoPs (= Modellierung orthographischer Prozesse) wurde eine Untersuchung zum 

silbenanalytischen Zugang zur Schärfungsschreibung in einer Klasse des zweiten Schuljahrs 

durchgeführt. Die Ergebnisse zeigen, dass die Untersuchungsklasse im Vergleich zu den zwei 

Kontrollklassen, von denen eine nach einem Sprachbuch und die andere nach der Methode 

des Silbenschwingens unterrichtet wurde, deutliche stärkere Leistungen in Bezug auf die 

Doppelkonsonantenschreibung erzielen konnte.  

Eine Langzeitbeobachtung der Leistungen beim Wortschreiben (1 .– 4. Schuljahr) einer Klas-

se, die nach der Silbenanalytischen Methode unterrichtet wurde, und einer Fibel-Klasse ergab, 

dass sie Silbenkinder im Vergleich zu den Fibelkindern in vielen Bereichen früher orthogra-

phische Sicherheit aufweisen, z.B. bei Reduktionssilben mit ‹er›, komplexen konsonantischen 

Anfangsrändern, dem silbeninitialen ‹h›, sowie der Doppelkonsonantenschreibung.  

Die Ergebnisse dieser Langzeitstudie und noch weiteren, die bei Röber (2009) dargestellt 

werden, lassen sich wie folgt zusammenfassen: In den ersten eineinhalb Schuljahren zeigen 

Schüler, die nach unterschiedlichen Lehrgangsvarianten unterrichtet werden, relativ homoge-

ne Leistungen. Der Vorsprung der Silbenkinder zeigt sich erst ab Mitte der 2. Klasse, denn 

„erst von diesem Zeitpunkt an haben die silbenanalytisch unterrichteten Kinder das notwendi-

ge orthographische Wissen aufgebaut, und ihre orthographische Sicherheit wird sichtbar und 

nimmt relativ schnell zu“ (ebd., S. 396). Die Leistungsunterschiede zeigen sich vor allem bei 

der Schreibung von Wörtern mit Doppelkonsonanten.  
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Eine weitere Längsschnittstudie liegt bei Weinhold (2006) vor, die die Entwicklungsverläufe 

im Lesen und Schreiben von Grundschulkindern in Abhängigkeit von drei verschiedenen di-

daktisch-methodischen Konzepten untersucht hat: Fibellehrgänge, „Lesen durch Schreiben“ 

(LdS) und die „Silbenanalytische Methode“. Bisher liegen die Ergebnisse der Entwicklungs-

verläufe bis zur Klasse 2 vor. Für die Silbenklassen zeigten sich in Bezug auf die Schreibfä-

higkeiten folgende Ergebnisse: Zu Beginn zeigten die Silbenkinder deutlich niedrige Leistun-

gen als die Fibel- und LdS-Klassen, hatten jedoch den größten Lernfortschritt bis Ende der 1. 

Klasse. Ende der Klasse 2 erreichten sie, bevor sie in der Zwischenzeit einen kleinen Rück-

schritt machten, genau den Mittelwert. Während es jedoch erhebliche Unterschiede zwischen 

den einzelnen Fibel- und LdS-Klassen gab, waren die Leistungen der Silbenklassen sehr ein-

heitlich. In der qualitativen Analyse ist zu erkennen, dass den Silbenkindern besonders die 

Verschriftung der Reduktionssilbe und von Wörtern mit offener Silbe des Typs ‹Dose› ge-

lingt. In den Bereichen „Vorläuferfähigkeiten“ und „Lesefähigkeiten“ zeigten die Silbenklas-

sen bessere Leistungen als die anderen Klassen. Auch hier zeigte sich ein deutlich homogene-

res Leistungsprofil.  

Aus den Ergebnissen kann gefolgert werden, dass die silbenanalytische Methode zu mindes-

tens genauso guten Ergebnissen führt wie etablierte Fibelkonzepte, der Methode „Lesen durch 

Schreiben“ ist sie deutlich überlegen. Darüber hinaus ist zu vermuten, dass die Silbenkinder in 

den Klassen 3. und 4. die Fibelkinder noch überrunden werden, da hier orthographische 

Merkmale, wie Dehnungs- und Schärfungsschreibung im Vordergrund stehen.  

 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass Schüler, die nach der Silbenanalytischen Metho-

de unterrichtet werden, zu früheren Zeitpunkten orthographische Merkmale der Schrift ver-

schriften können. Darüber hinaus weisen Klassen, die nach der Silbenanalytischen Methode 

unterrichtet werden, im Gegensatz zu anderen Konzepten ein homogenes Leistungsbild auf.  

 

3. Rechtschreibung und Schüler im FSP Lernen  

Nachdem im Vorangegangenen die hohen Anforderungen, die der Rechtschreiberwerb an die 

Lernenden stellt, beschrieben und didaktische Konzepte vorgestellt wurden, welche diesen 

gerecht werden können, soll es im folgenden Kapitel um Schüler gehen, die häufig am Recht-

schreiberwerb scheitern. Dazu wird zunächst die Personengruppe bestimmt.  
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3.1 Schüler im FSP Lernen - Bestimmung des Personenkreises 

3.1.1 Begrifflichkeit  

Schüler, die im Unterricht der allgemeinen Schule scheitern, gibt es schon solange, wie es 

Schulen gibt. Die Begriffe, die diese Schülerschaft bezeichnen, unterliegen jedoch einem ste-

tigen Wandel: Wer früher als „schwachsinnig“ oder „hilfsschulbedürftig“ bezeichnet wurde 

(vgl. Heimlich 2002, S. 3), dem wurde ab Mitte der 1960er Jahre eine „Lernbehinderung“ 

zugeschrieben (vgl. Kanter 2001, S. 121). Heute gilt offiziell die Bezeichnung „sonderpäda-

gogischer Förderbedarf“ (KMK 1994) im „Förderschwerpunkt Lernen“ (KMK 1999). Dieser 

Begriff wurde in Folge eines Paradigmenwechsels in der Heil- und Sonderpädagogik gewählt, 

um ein individualisierteres und weniger stigmatisierendes Verständnis von sonderpädagogi-

scher Förderung auszudrücken (Schröder 2005, S. 83). Allerdings ist festzustellen, dass der 

Begriff „Lernbehinderung“ sowohl in der Praxis als auch in der Fachwelt weiterhin gebraucht 

wird. Auch im nordrhein-westfälischen Schulrecht werden die Begriffe „Förderschwerpunkt 

Lernen“ (§1 AO-SF 2005) und „Lernbehinderung“ (§5 AO-SF 2005) parallel verwandt. Um 

zu  bestimmen, was die Schülerschaft im FSP Lernen ausmacht, wird daher auf den eigentlich 

überholten Terminus der „Lernbehinderung“ zurückgegriffen.   

 

Bleidick (1980) macht mit seinem Zitat „Lernbehindert ist, wer eine Schule für Lernbehinder-

te besucht“ (ebd., S. 130) auf die Unmöglichkeit aufmerksam, den Begriff „Lernbehinderung“ 

eindeutig zu definieren. Zum einen weist er darauf hin, dass es sich bei einer Lernbehinderung 

nicht um eine klar umrissene Behinderungsform, wie z.B. eine Körperbehinderung oder Sin-

nesschädigung, handelt. Dementsprechend ist sie auch nicht in den gängigen Klassifikations-

systemen ICD-10 und DSM-IV aufgeführt. Zum anderen macht er darauf aufmerksam, dass 

es sich in erster Linie um einen schulrechtlichen Verwaltungsbegriff handelt. „Lernbehinde-

rung“ stellt in diesem Sinne einen Sammelbegriff zur Umschreibung verschiedener Formen 

längerfristig erschwerten Lern- und Leistungsverhaltens dar. Die Schülergruppe, die er be-

zeichnet, ist äußerst heterogen (vgl. Lauth 2000, S. 27).  In der Fachwelt herrscht nach 

Grünke (2004) jedoch Konsens, dass eine Lernbehinderung vorliegt, wenn die Lernrückstände 

 zwei bis drei Schuljahre betragen.  

 mehrere Unterrichtsfächer betreffen (v.a. Deutsch und Mathematik).  

 über mehrere Jahre persistieren.  

 nicht Folge eines unzureichenden Lernangebots sind, sondern im  

 Zusammenhang mit Defiziten in der allgemeinen Intelligenz stehen (der  
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 IQ liegt zwischen 55 und 85).  

  nicht auf eine Sinnesschädigung zurückgeführt werden können.  

 

An dieser Stelle sei auf die Relationalität des Begriffs „Lernbehinderung“ verwiesen: Ein 

Schüler gilt als „lernbehindert“, wenn seine Leistungen unterhalb der tolerierbaren Abwei-

chungen von den Erwartungen und Normen liegen. Verschieben sich die Erwartungen und 

Normen, ändert sich auch die Definition von „Lernbehinderung“ (vgl. Orthmann 2006, S. 

83f.).  

 

3.1.2 Statistische Aspekte  

Im Jahr 2006 wurden 2,7% der Gesamtschüler im FSP Lernen unterrichtet. Der Großteil die-

ser Schüler besuchte eine spezielle Förderschule (84%). Unter den Schülern mit sonderpäda-

gogischen Förderbedarf stellen die Schüler im FSP Lernen die größte Gruppe dar. Im Jahr 

2006 betrug ihr Anteil 46,4% (vgl. KMK 2008). Drei Personengruppen sind im FSP Lernen 

überrepräsentiert: 

 

1. Der Großteil (80-90%) der Schülerschaft im FSP Lernen gehört der sozialen Unter-

schicht an (vgl. Schröder 2005, S. 159). Aus dieser Überrepräsentation kann jedoch 

nicht abgeleitet werden, die Zugehörigkeit zur sozialen Unterschicht führe automa-

tisch zu Lernbehinderung. Umgekehrt ist nämlich festzustellen, dass der Anteil der 

Schüler aus der sozialen Unterschicht, die Förderbedarf im FSP Lernen haben, nur 

rund 10% beträgt (vgl. Kanter 1998, S. 15). Wohl aber lässt sich die Hypothese ablei-

ten, dass die Zugehörigkeit zur sozialen Unterschicht Risikofaktoren mit sich bringt, 

die im Zusammenspiel mit anderen Faktoren den Schulerfolg der Kinder gefährden 

können (vgl. Schröder 2005, S. 160).  

 

2. Des Weiteren sind Jungen im Vergleich zu Mädchen im FSP Lernen überrepräsentiert. 

Das Verhältnis ist ungefähr 3:2 (BMBF 2004; zitiert nach Schröder 2005, S. 113). 

Mögliche Gründe könnten z.B. in der geschlechtsspezifischen Sozialisation und den 

damit verbundenen Geschlechterrollen sowie organischen Faktoren liegen (vgl. 

Schröder 2005, S. 114).  

 

3. Die dritte überrepräsentierte Gruppe im FSP Lernen stellen Schüler mit Migrations-
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hintergrund dar. Ihr Anteil betrug im Jahr 2006 19,4% (vgl. KMK 2008). Damit sind 

sie doppelt so hoch vertreten, wie es ihrem Anteil an der Gesamtschülerschaft entsprä-

che (vgl. Schröder 2005, S. 116). Dies könnte in der der allgemeinen Selektivität des 

Schulsystems, der hohen Arbeitslosenrate, Problemen bei der Beherrschung der deut-

schen Sprache sowie abweichenden Sozialisationsmustern begründet liegen (vgl. 

Kornmann, Burgard, & Eichling 1999). Darüber hinaus gehört ein großer Anteil von 

Menschen mit Migrationshintergrund der sozialen Unterschicht an, so dass anzuneh-

men ist, dass sich „die Benachteiligung durch den Status als Ausländer [...] so mit den 

Nachteilen unterer sozialer Schichten in der Teilhabe  am Bildungssystem“ (Schröder 

2005, S. 117) vermischt.  

 

3.1.3 Ursachenkonzepte  

Lernbehinderung wurde lange Zeit mit Intelligenzschwäche gleichgesetzt und die mangelnde 

Intelligenz galt in diesem Sinne als alleiniger Bedingungsfaktor zur Entstehung von Lernbe-

hinderungen (Schröder 2005, S. 129). In der Tat hat man beim Vergleich von Kindern mit und 

ohne Lernbehinderung mit einer Differenz von ca. 20 IQ-Punkten zu rechnen (vgl. Schröder 

2005, S. 132). Untersuchungen von Wocken (2000) im Raum Hamburg ergaben sogar einen 

durchschnittlichen IQ von weniger als 70. Jedoch ist darauf hinzuweisen, dass sich bei den 

IQ-Verteilungen von lernbehinderten Schülern und Schülern an allgemeinen Schulen große 

Überschneidungen zeigen (vgl. Schröder 2005, S. 132). Der Intelligenzquotient an sich 

scheint somit wenig Aussagekraft zu haben, inwieweit ein Kind von einer Lernbehinderung 

betroffen ist oder nicht.  

 

Nach dem Schwachbegabungskonzept, welches in den 70er Jahren vorherrschte, wurde die 

sozio-kulturelle Benachteiligung der Schülerschaft als einzige Ursache für ihre Lernbehinde-

rung (Hilfsschulbedürftigkeit) gesehen (vgl. Begemann 1970). Nachdem sich auch dieses mo-

nokausale Erklärungskonzept als wenig tragfähig erwiesen hat, geht man inzwischen von 

multifaktoriellen Verursachungs- und Erklärungsmodellen von Lernbehinderung aus. Diese 

beziehen organisch-biologische Ausgangsbedingungen, kognitive und nicht-kognitive Persön-

lichkeitsmerkmale und soziokulturelle Faktoren mit ein (vgl. Orthmann 2006, S. 83). Ein sol-

ches multifaktorielles Modell findet sich z.B. bei Schröder (2005).  
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Für diese Arbeit, die ihren Schwerpunkt auf die spezifische Förderung von Schülern im FSP 

Lernen setzt, ist der bedingungsanalytischer Zugang zum Phänomen „Lernbehinderung“ am 

geeignetsten, da er das konkrete Lernverhalten der Schüler in den Blick nimmt. Er soll im 

Folgenden dargestellt werden.  

 

3.1.4 Besonderheiten des Lernverhaltens bei Schülern im FSP Lernen  

Beim bedingungsanalytischen Zugang (vgl. Lauth 2000; Lauth & Schlottke 2005) wird ge-

fragt, welche Anforderungen eine Aufgabe an den Lernenden stellt, welche Handlungsschritte 

auszuführen sind und was der Lerner tun muss, um die Aufgabe erfolgreich bewältigen zu 

können. Im nächsten Schritt wird das tatsächlich realisierte Verhalten des Lernenden in den 

Blick genommen. Dabei wird auch nach den Unterschieden zu erfolgreichen Lernern sowie 

den Gründen für seine gewählten Lernschritte gefragt (vgl. Lauth 2000, S. 29).  

 

Bei diesem Zugang wird deutlich, dass Lernen einen äußerst komplexen und anspruchsvollen 

Vorgang darstellt, der aus einer Reihe zielgerichteter Teilschritte besteht, wie z.B.  

„neue Informationen einordnen, die Aufgabe verstehen, das Lernproblem bestimmen, ein Lernziel for-

mulieren, den Lernvorgang grob planen, konkrete Operationen ausführen […], den Lernfortschritt 

überwachen, den Lernweg bei mangelndem Erfolg ändern bzw. die Anstrengung steigern, das erreichte 

Ergebnis am Lernziel überprüfen […] und Schlussfolgerungen für das weitere Lernen ziehen.“ (Lauth 

2000, S. 23) 

Zahlreiche Studien weisen darauf hin, dass die Defizite bei Schülern mit dem FSP Lernen vor 

allem in den metakognitiven Fähigkeiten liegen. Schüler mit dem FSP Lernen unterscheiden 

sich demnach von unauffälligen Lernern vor allem in der Art wie sie lernen und wie sie an 

eine Aufgabe herangehen. Ihr Lernen ist deutlich weniger strategisch ausgerichtet sowie we-

niger strategisch reflektiert (vgl. Lauth & Schlottke 2005, S. 333). Schröder (2005) nennt u.a. 

folgende typische Merkmale ihres Lernverhaltens: Schülern mit dem FSP Lernen 

 wissen weniger über Kognitionen als unauffällige Lerner.  

 haben nur ein beschränktes und stereotypes Repertoire an Strategien zur 

Verfügung. 

 können bei auftretenden Schwierigkeiten keine Alternativstrategien  

anwenden.  

 können nicht spontan eigene Strategien entwickeln.  

 bedürfen zur Anwendung bekannter Strategien oft äußerer Anregung  

(besonders, wenn sie auf einen neuen Kontext übertragen werden  
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 sollen) 

 wenden oft ineffektive und wenig vorbereitete Strategien an.  

 zeigen im Aufgabenprozess häufig ein Mangel an Selbstregulation,  

Überwachung, Überprüfung und ggf. Strategieänderung auf.  

 nehmen sich weniger Zeit für die Aufgabe.   

 

Dabei sei darauf hingewiesen, dass nicht davon ausgegangen werden kann, dass alle Schüler 

im FSP Lernen die gesamten Merkmale aufweisen. Es ist jedoch damit zu rechnen, dass die 

Besonderheiten bei ihnen gehäuft vorkommen.  

Das ungünstige Lernverhalten von Schülern im FSP Lernen ist vor allem mit zwei Faktoren in 

Verbindung zu bringen: Motivation und Wissen.  

 

Motivation: Zielgerichtetes Lernen erfordert Anstrengungsbereitschaft von Seiten des Ler-

ners. Schwache Lerner weisen diese jedoch aufgrund bisheriger Misserfolgserlebnisse nur in 

geringem Maße auf. Mit jedem Misserfolgserlebnis sinken die Überzeugungen der „Selbst-

wirksamkeit“ (self-efficacy). Die Schüler entwickeln ein negatives Begabungsbild und gerin-

ge Kontrollerwartungen. Dies hat wiederum zur Folge, dass sie wenig motiviert sind, an-

spruchsvolle Strategien zur Lösung  einer Aufgabe anzuwenden, da sie keine Hoffnung auf 

Erfolg haben (vgl. Schröder 2005, S. 144). Sie verbleiben somit auf der Stufe eines schwa-

chen Lerners.  

 

Wissen: Bei schwachen Lernen ist nach Lauth (2000) das Wissen deutlich weniger umfang-

reich und weniger stark vernetzt als bei starken Lernern. Ihr Wissen ist eher kategorial veran-

kert, so dass ein flexibles Abrufen deutlich erschwert ist. Vorwissen kann so nicht oder nur in 

geringem Maße abgerufen werden. Das Verstehen sowie das rasche, präzise Erkennen einer 

Aufgabe sind so erheblich erschwert. In der Literatur wird häufig auch von einer „reduzierten 

Lernbasis“ (ebd., S. 27) gesprochen.  

Darüber hinaus ist davon auszugehen, dass Defizite auf der Ausführungsebene eine Rolle 

spielen, wie z.B. mangelnde Sprachkompetenz, Defizite beim Arbeitsgedächtnis und Auf-

merksamkeitsprobleme, die dazu führen, dass ein Schüler eine Aufgabe nicht bewältigen kann 

(vgl. ebd., S. 28).  

 



3. Rechtschreibung und Schüler im FSP Lernen  

 

35 

 

3.2 Implikationen für die Förderung von Schülern mit dem FSP Lernen  

An dieser Stelle kann  aus Platzgründen nicht auf verschiedene didaktische Ansätze für den 

FSP Lernen eingegangen werden (vgl. hierzu z.B. Heimlich & Wember 2007). Im Folgenden 

werden vielmehr Konsequenzen aus den dargestellten Besonderheiten des Lernverhaltens bei 

Schülern mit dem FSP Lernen abgeleitet, die auch in der im Rahmen dieser Arbeit geplanten 

Fördermaßnahme berücksichtigt werden sollen.  

 

Förderung der metakognitiven und strategischen Fähigkeiten 

Um die metakognitiven und strategischen Fähigkeiten der Schüler zu fördern, sollten bei der 

Planung des Unterrichts stets Phasen des Planens, Überwachens und Überprüfens 

miteinbezogen werden. Darüber hinaus kann der Lehrer durch „lautes Denken“ bei der Auf-

gabenanalyse ein impulsives Vorgehen der Schüler verhindern. Ferner sollten Lernwege und  

Strategien im Unterricht stets thematisiert und reflektiert werden. Fragen, wie z.B. „Wie bist 

du zu deinem Ergebnis gekommen?“, können die Schüler anregen, über ihr Lernen nachzu-

denken, sich ihrer Strategien bewusst zu werden und diese auch ihren Mitschülern transparent 

zu machen. Darüber hinaus können nützliche Lernstrategien direkt vermittelt werden. Dabei 

sollten die Schüler auch unterstützt werden, die erworbenen Strategien auf neue Situationen 

zu übertragen (vgl. Schröder 2007, S. 275f.). Lauth (2000) weist außerdem darauf hin, dass 

wenn Lerner stetig Rückmeldungen über ihre Lernergebnisse erhalten, sie ihr strategisches 

Vorgehen optimieren und förderliche Lernaktivitäten ausbilden können. Wichtig ist dabei, 

dass Lernziele aufgestellt und überprüft werden sowie die Lernstrategien mit dem Lernergeb-

nis bewusst in Verbindung gebracht werden.  

 

Förderung der Motivation und Anstrengungsbereitschaft  

An den vorangegangenen Ausführungen ist deutlich geworden, dass mangelnde Motivation 

und Anstrengungsbereitschaft erheblich dazu beitragen den „Teufelskreis“ des schwachen 

Lerners aufrechtzuerhalten. Eine Förderung in diesem Bereich ist daher zentral, um die Leis-

tungen eines Schülers zu verbessern. Dabei sollte nicht der Fehler gemacht werden, Schüler 

ausschließlich durch ansprechendes Material und einen abwechslungsreichen Unterricht zum 

Lernen zu motivieren. Die Lehrperson läuft so Gefahr, alleinige Verantwortung für den Lern-

prozess des Schülers zu übernehmen und gleitet in die Rolle des „Entertainers“ ab. Mangeln-

de Beteiligung und Anstrengung der Schüler schreibt sie folglich sich selbst zu. Wichtig ist es 

vielmehr, den Schülern deutlich zu machen, dass sie allein die Verantwortung für ihr Lernen 



3. Rechtschreibung und Schüler im FSP Lernen  

 

36 

 

tragen. Um ihnen transparent zu machen, was von ihnen erwartet wird, scheint es daher sinn-

voll, klare und realistische Ziele aufzustellen sowie stets Rückmeldung zu geben, ob das Ziel 

erreicht wurde. Hierzu scheinen Verstärker- oder Tokenpläne besonders geeignet (vgl. Loh-

mann 2007).  

 

3.3 Rechtschreiberwerb bei Schülern im FSP Lernen  

3.3.1 Der Rechtschreiberwerb bei Schülern im FSP Lernen im Kontext entwicklungspsycho-

logischer Stufenmodelle   

Valtin & Sasse (2007) stellen fest:  

„Der Schriftspracherwerb bei Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischen Förderbedarf unter-

scheidet sich prinzipiell nicht von dem Schriftspracherwerb anderer Kinder und Jugendlicher. Für eine 

angemessene pädagogische Begleitung und Unterstützung des Schriftspracherwerbs sind deshalb vor al-

lem Stufenmodelle des Schriftspracherwerbs erforderlich.“ (ebd., S. 179).  

Folgen wir dieser Sichtweise für einen Augenblick und betrachten den Rechtschreiberwerbs-

prozess von Schülern mit dem FSP Lernen vor dem Hintergrund der entwicklungspsychologi-

schen Stufenmodelle.  

 

Das „Ur-Modell“ zum Schriftspracherwerb ist von Frith (1985) entwickelt worden, auf dessen 

Grundlage zahlreiche Autoren eigene Konzeptionen entworfen haben (vgl. z.B. Günther 1986, 

Scheerer-Neumann 1989). Die entwicklungspsychologischen Ansätze stimmen in der An-

nahme überein, dass sich der Prozess beim Lesen- und Rechtschreibenlernen in qualitativen 

Stufen vollzieht. Im Folgenden soll der Entwicklungsverlauf des Rechtschreiberwerbs darge-

stellt werden. Die folgenden Darstellungen orientieren sich an den relativ aktuellen Ausfüh-

rungen nach Thomé (2006), der verschiedene entwicklungspsychologische Stufenmodelle in 

Bezug auf die Rechtschreibentwicklung zusammengefasst und mit den Ergebnissen neuerer 

Forschungen verknüpft hat.
8
 Dabei sei angemerkt, dass die Ausführungen um die präliteral-

symbolische und integrativ-automatische Phase nach Günther (1986) ergänzt werden.  

 

(1) Präliteral-symbolische Phase  

Günther (1986) hat mit der Ergänzung des Frithschen Modells um die „präliteral-

symbolischen Phase“ darauf aufmerksam gemacht, dass Lesen- und Schreibenlernen nicht erst 

mit dem Eintritt in die Schule beginnt, sondern erste Grundsteine bereits in der frühen Kind-

heit gelegt werden. Er verweist auf frühere psychologische Arbeiten, die gezeigt haben, dass 

                                                 
8 Es werden stets die Originalquellen zitiert.  
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das in der frühkindlichen Entwicklung erworbene Symbolbewusstsein zentral für den Schrift-

spracherwerb ist. Die Kinder erkennen in der präliteral-symbolischen Phase, dass zweidimen-

sionale Abbildungen reale dreidimensionale Gegenstände symbolisch repräsentieren können. 

Die Rezeption von Bildern stellt gegenüber der vorher dominierenden sensomotorischen Tä-

tigkeit eine  deutlich abstraktere Leistung dar. Da das Bild jedoch aufgrund seiner Gegen-

standsgebundenheit anschaulich bleibt, ist die bildliche Wahrnehmung als präliteral zu be-

zeichnen.  

 

In dieser Phase beginnen Kinder, selbst Gegenstände abzubilden. Sie malen und fertigen 

„Kritzelschreibungen“ an, d.h. sie ahmen Schreiben nach. Es sei jedoch darauf hingewiesen, 

dass es sich eindeutig um eine Vorstufe zum Schreiben handelt, da die kommunikative Funk-

tion der Schrift noch nicht erkannt wird. Die Kinder sind eher der Ansicht, die Form der 

Schrift nehme direkt Bezug auf die Bedeutung der Wörter. So sind sie z.B. der Ansicht, dass 

Wort ‚Wal’ enthalte mehr Buchstaben als ‚Maikäfer’, weil der Wal das größere Tier ist (vgl. 

Klicpera, Schabmann & Gasteiger-Klicpera 2007, S. 30).  

 

(2) Protoalphabtisch-phonetische Phase  

Der Anfang dieser Phase ist durch Verschriftungen mit lautlichem Bezug gekennzeichnet. 

Nachdem vorher der graphische Aspekt der Schriftsprache im Vordergrund gestanden hat, 

wenden sich die Kinder nun zunehmend der Bedeutung der Wörter zu (vgl. Thomé 2006, S. 

371). Die rudimentären Schreibungen enthalten nur wenige Zeichen, wie z.B. ‹K› für ‹Katze› 

(vgl. Dehn & Hüttis-Graff 2000, S. 26). Es folgen „Skelettschreibungen“, bei denen meist ein 

klares Buchstabengerüst zu erkennen ist. Die Kinder verschriften in dieser Phase meist nur die 

konsonantischen Anfangsränder der Silben, wie z.B. ‹LMN› für ‹Limonade› (vgl. Dehn & 

Hüttis-Graff 2000, S. 26). Anschließend gelingt es den Kindern, viele Wörter lesbar zu ver-

schriften (vgl. Thomé 2006, S. 372). Dabei orientieren sich die Kinder ausschließlich an der 

eigenen Aussprache, z.B. ‹Kenda› für ‹Kinder› (vgl. Dehn & Hüttis-Graff 2000, S. 27).  

 

(3) Alphabetische Phase  

In dieser Phase realisieren die Kinder zunächst Schreibungen, bei denen die Lautung zwar 

vollständig, jedoch noch nicht phonetisch orientiert wiedergegeben wird (vgl. Thomé 2006, S. 

373). Als Beispiele für eine relativ genaue Wiedergabe der Lautung sei ‹Khint› genannt (vgl. 
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Scheerer-Neumann 1998, S. 68). Es folgen Schreibungen, die eindeutig phonologisch orien-

tiert sind, z.B. ‹waser› für  ‹Wasser› (vgl. Thomé 2006, S. 373).  

 

(4) Orthographische Phase 

In der orthographischen Phase gelingt es den Kindern zunehmend besser, Wörter orthogra-

phisch korrekt zu schreiben, wie z.B. durch die Berücksichtigung der Auslautverhärtung. Im 

Rahmen der Verallgemeinerungen kommt es auch zu Übergeneralisierungen. Am Anfang der 

orthographischen Phase werden eher Übergeneralisierungen von Graphemen vorgenommen, 

die nur in markierten Schreibungen stehen, wie z.B. ‹vrisst› für ‹frisst›. Im Anschluss orientie-

ren sich Kinder vermehrt an vermeintlichen Morphemen, wie z.B. bei ‹vertig› für ‹fertig›, 

wobei die erste Silbe für ein Präfix gehalten wird. Zum Abschluss der orthographischen Stufe 

werden weitestgehend korrekte Schreibungen realisiert, von einigen wenigen Übergeneralisie-

rungen abgesehen (vgl. Thomé 2006, S. 374f).  

 

(5) Integrativ-automatische Phase  

In dieser Phase entwickeln die Kinder keine neue Strategie, sondern sie bezeichnet das Fähig-

keitsniveau eines kompetenten Lesers und Schreibers (vgl. Günther 1986).  

 

Vor dem Hintergrund der Stufenmodelle werden Schwierigkeiten beim Rechtschreiberwerb 

als Entwicklungsverzögerung aufgefasst. Es wird also angenommen, dass Schüler im FSP 

Lernen, lediglich mehr Zeit als andere Schüler für die Bewältigung der einzelnen Stufen be-

nötigen (vgl. Valtin & Sasse 2007, S. 184). In der Literatur lassen sich die massiven Rück-

stände der Rechtschreibleistungen bei Schülern im FSP Lernen  bestätigen:  

 

Untersuchungen von Wocken (2005) in Anlehnung an die Hamburger Studie zur Lernaus-

gangslage (LAU) haben ergeben, dass Schüler mit dem FSP Lernen weit hinter den Recht-

schreibleistungen von Haupt- und Realschülern und natürlicherweise noch weiter hinter Ge-

samtschülern und Gymnasiasten zurückbleiben: Förderschüler der 7. Klasse erreichen bei 

weitem nicht das Niveau von Hauptschülern des 5. Schuljahrs. Der Leistungsunterschied be-

trägt (in Bezug auf den T- Wert) fast eine Standardabweichung. Allerdings ist bei den Förder-

schülern auch eine erhebliche Streubreite zu erkennen, d.h. einzelne Förderschüler erreichen 

durchaus das Niveau eines durchschnittlichen Hauptschülers. Ähnliche Ergebnisse, ebenfalls 

auf der Grundlage der Hamburger Schreibprobe, ergab eine Untersuchung von Hassan, 
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Marks, Osterhage und Ostermann (1998). Es zeigte sich, dass die Rechtschreibleistungen von 

lernbehinderten Schülern der Mittelstufe im Durchschnitt weit hinter denen von Grundschü-

lern liegen.  

Aber handelt es sich wirklich ausschließlich um eine Verzögerung der Entwicklung, d.h. un-

terscheiden sich Schüler im FSP Lernen in Bezug auf hinsichtlich ihres Rechtschreiberwerbs 

wirklich nur in Bezug auf ihr Lerntempo von unauffälligen Schülern oder gibt es auch qualita-

tive Unterschiede? In der Literatur finden sich zahlreiche Hinweise darauf, dass schwache 

Schüler, und insbesondere Schüler mit dem FSP Lernen, massive Schwierigkeiten beim 

Rechtschreiberwerb haben. Auch Valtin & Sasse (2007), die eigentlich von einer Entwick-

lungsverzögerung ausgehen, weisen auf Schwierigkeiten der Schüler hin, „komplexere Stu-

fen“ zu erreichen (vgl. ebd., S. 184). Stellt dies nicht einen Widerspruch in sich dar? Wenn 

besondere Probleme auftreten, kann man dann noch davon sprechen, dass der Rechtschreib-

erwerb grundsätzlich gleich verläuft? Im Folgenden sollen die Rechtschreibschwierigkeiten 

von Schülern im FSP Lernen  genauer betrachtet werden. 

 

3.3.2 Rechtschreibschwierigkeiten von Schülern im FSP Lernen 

In der bereits erwähnten Studie von Hassan, Marks, Osterhage und Ostermann (1998) wurden 

nicht nur die Leistungsunterschiede von Förder- und Grundschülern in den Blick genommen, 

sondern auch in Bezug auf die angewandten Strategien hin untersucht. Die größte Differenz 

zwischen Grund- und Förderschülern besteht jedoch den Autoren zufolge darin, dass die För-

derschüler die alphabetische Strategie nicht vollständig ausnutzten. Ihnen gelang häufig die 

Durchgliederung der Wörter nicht und sie konnten die eigene Artikulation nur schlecht für 

ihre Verschriftungen einsetzen. Darüber hinaus nutzten sie auch die zwei weiteren Strategien 

(orthographisch und morphematisch) weniger gut als die Grundschüler.  

 

Eine etwas ältere Studie von Wendeler (1985) untersuchte die Rechtschreibleistungen von 

lernbehinderten Schülern des 7. bis 10. Schuljahrs mithilfe des „Diagnostischen Rechtschreib-

tests für 3. Klassen (DRT 3). Die Ergebnisse weisen daraufhin, dass die Schüler sich haupt-

sächlich der phonologischen Strategie bedienen. Bei Wörtern mit „einfachen“ Phonem-

Graphem-Verbindungen zeigten sie demnach weniger Schwierigkeiten. Gravierende Proble-

me traten jedoch bei Wörtern auf, bei welchen „die korrekte Wiedergabe eines Phonems von 

dessen Umgebung oder vom Wortstamm abhängig ist“ (ebd., S. 789). Manche Schreibungen 

gaben Hinweise darauf, dass die Schüler die entsprechenden Regeln zwar kannten, jedoch 



3. Rechtschreibung und Schüler im FSP Lernen  

 

40 

 

nicht anwenden konnten, andere wiederum lassen vermuten, dass ihnen die Regeln gänzlich 

unbekannt waren. Die Untersuchung gab weniger Hinweise auf Schwierigkeiten im Bereich 

der Wahrnehmung, wenn auch bei einigen Schülern Schwierigkeiten bei der Unterscheidung 

von stimmhaften und stimmlosen Phonemen auftraten.  

 

Walter (2000) untersuchte die Rechtschreibleistungen von Förderschülern im Vergleich zu 

Hauptschülern vor dem Hintergrund der in den entwicklungspsychologischen Stufenmodellen 

postulierten Niveaustufen. Die teilnehmenden Schüler waren 13 Jahre alt und besuchten die 

Klassen 5 bis 9. Die Ergebnisse zeigten, dass die Förderschüler deutlich mehr Schreibungen 

auf den unteren Niveaustufen realisierten. Jedoch zeigten sowohl die Förder- als auch die 

Hauptschüler Schreibungen auf allen Niveaustufen und einzelne Schüler bewegten sich auf 

verschiedenen Niveaus. Walter (2000) schließt daraus, dass das orthographisch richtige 

Schreiben als kontinuierlicher Aneignungsprozess zu verstehen ist, d.h. das alle Schüler frü-

her oder später zur korrekten Rechtschreibung gelangen und Förderschüler lediglich entwick-

lungsverzögert sind. Diese Interpretation überrascht etwas, handelt es sich doch um eine 

Querschnittsuntersuchung, die keine Aussagen über Entwicklungsverläufe zulässt.  

 

Deneke (2007) untersuchte in einer qualitativen Studie die subjektiven Konstruktionen von 

Schülern im FSP Lernen hinsichtlich Lesen, Schreiben und Rechtschreiben. Es hat sich unter 

anderem gezeigt, dass die Schüler ein eingeschränktes und teilweise fehlerhaftes begriffliches 

Wissen bezüglich Schriftsprache aufwiesen. Darüber hinaus wurde ein eher semantischer Zu-

gang zur Schriftsprache deutlich, so erkannte ein Schüler z.B. den Artikel nicht als eigenstän-

diges Wort an. In Bezug auf Rechtschreibung ergab sich, dass die Schüler lediglich Kenntnis-

se in Form von Merksätzen aufwiesen, die jedoch keine Hinweise für die Herleitung von 

Schreibungen liefern. Hinsichtlich der Erklärungsmuster und Strategien im Umgang mit 

Rechtschreibung zeichneten sich zwei Zugänge ab: Ein optischer Zugang (die Schüler gaben 

an, sie müssten schwierige Wortstellen merken) sowie ein auditiver Zugang (die Schülern 

gaben an, dass sie orthographische Markierung hören müssten). Dementsprechend berichteten 

die Schüler als Übungsstrategien hauptsächlich vom Abschreiben und wiederholtem Lesen. 

Sie reproduzieren also die Wörter ohne sie zu analysieren. Insgesamt fiel es den Schülern 

schwer, eigene Schreibungen zu begründen und zu kommentieren.  
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Die dargestellten Studien zeigen, dass die Rechtschreibschwierigkeiten von Schülern im FSP 

Lernen auf allen Stufen des Erwerbsmodells anzusiedeln sind:  

In Bezug auf die präliteral-symbolische Phase ist festzustellen, dass manche Schüler mit dem 

FSP Lernen bis in höhere Klassen hinein einen eher semantischen Zugang zur Schriftsprache 

haben, der eher für Schulanfänger typisch ist. Sie sind offensichtlich noch nicht in der Lage, 

sich von der Bedeutung der Wörter zu lösen und Sprache selbst zum Gegenstand der Betrach-

tung zu machen. Des Weiteren weisen Schüler im FSP Lernen Schwierigkeiten beim Erfassen 

des alphabetischen Prinzips, d.h. mit der Durchgliederung von Wörtern sowie der Phonem-

Graphem-Zuordnung, auf. Alle dargestellten Studien weisen darauf hin, dass Schüler mit dem 

FSP Lernen Schwierigkeiten haben, die orthographische Stufe des Schriftspracherwerbs zu 

erreichen. Sie weisen ein sehr eingeschränktes und teilweise fehlerhaftes orthographisches 

Wissen auf, welches sich hauptsächlich auf Merksätze beschränkt, die sie in der Praxis jedoch 

nicht umsetzen können. Es fehlt ihnen insgesamt an Strategien, die ihnen einen sachangemes-

senen Zugang zur Schriftsprache ermöglichen.  

 

Die These, Schüler mit dem FSP Lernen seien bei ihrem Rechtschreiberwerb lediglich ent-

wicklungsverzögert, kann aufgrund der dargestellten Ergebnisse nicht aufrechterhalten wer-

den. Die Ergebnisse weisen vielmehr darauf hin, dass viele Schüler bestimmte Stufen, insbe-

sondere die orthographische Stufe, nie vollständig erreichen.  

 

3.3.3 Mögliche Einflussfaktoren  

Wie in Kapitel 1 dargestellt wurde, ist bei den Ursachen von Lernbehinderungen von einem 

multifaktoriellen Bedingungsgefüge auszugehen. Dies trifft auch auf Schwierigkeiten im Be-

reich des Schrifterwerbs zu. Im Folgenden sollen einige mögliche Verursachungsfaktoren 

aufgezeigt werden:  

 

3.3.3.1 Soziale Benachteiligung  

Es wurde bereits aufgezeigt, dass die große Mehrheit der Schüler im FSP Lernen der sozialen 

Unterschicht angehört. Dies ist mit bestimmten Lebensbedingungen verknüpft, welche ein 

Risiko für das schulische Lernen der Kinder darstellen. So ist davon auszugehen, dass in Fa-

milien der sozialen Unterschicht, Fähigkeiten, die zum Erlernen der Schriftsprache von großer 

Bedeutung sind, wie z.B. Sprachfähigkeit, Reflexionsvermögen und Leistungsverhalten, nur 

wenig gefördert werden (vgl. Grünke 2004; Lauth 2000). 
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Darüber hinaus weisen Studien zu Einflussfaktoren auf Schwierigkeiten beim Schriftsprach-

erwerb daraufhin, „dass Erfahrungsdefizite als eine der bedeutsamsten Ursachen für massive 

Schwierigkeiten im Schriftspracherwerb angesehen werden können“ (Nickel 2000, S. 6). 

Aufgrund zahlreicher empirischer Ergebnisse kann davon ausgegangen werden, dass Kinder 

mit dem FSP Lernen weitestgehend schriftfern aufwachsen, d.h. dass sie außerhalb der Schule 

nur wenige Möglichkeiten haben, einen Einblick in die Funktion und Struktur von Schrift zu 

gewinnen. So wird ihnen z.B. gar nicht oder weniger vorgelesen und sie können ihre Eltern 

weniger beim lesen und schreiben beobachten. Darüber hinaus hat ein Großteil der Schüler im 

FSP keinen Kindergarten besucht (vgl. BMBF 2004; zitiert nach Schröder 2005, S. 121), 

weshalb davon ausgegangen werden kann, dass sie in ihren ersten sechs Lebensjahren kaum 

oder gar keine Erfahrung mit Schriftsprache gemacht haben. Sie kommen daher im Vergleich 

zu anderen Schülern mit einer reduzierten Lernbasis in die Schule. Auf diese Lernausgangsla-

ge muss die Schule reagieren und Lernangebote machen, die es den Kindern ermöglicht, 

wichtige Erfahrungen nachzuholen, wie z.B. Kritzelbriefe schreiben, Bilderbücher betrachten 

und Bücher vorgelesen bekommen. Verschließt sich die Schule diesen Bedürfnissen, so 

kommt es von Anfang an zu einer Überforderung der Kinder.  

 

3.3.3.2 Kognitive Faktoren  

Schwierigkeiten am Anfang des Schriftspracherwerbs sind nach Günther (1989) vor allem auf 

ein mangelndes Symbolbewusstsein sowie mangelnde metalinguistische Bewusstheit zurück-

zuführen. Letztere kann insbesondere die Schwierigkeiten bei der Erfassung des alphabeti-

schen Prinzips, bei dem die Schüler mit abstrakten Phonemen operieren müssen, erklären. Des 

Weiteren können Probleme beim Lesen und Schreiben in Verbindung mit sprachlichen Verar-

beitungsstörungen stehen, insbesondere mit Schwierigkeiten bei der Repräsentation phonolo-

gischer Informationen im mentalen Lexikon und der Kodierung von Lautabfolgen (vgl. 

Klicpera, Schabmann & Gasteiger-Klicpera 2007).  

 

Zu Anfang dieses Kapitels wurde aufgezeigt, dass sich Schüler mit dem FSP Lernen von un-

auffälligen Lernern vor allem darin unterscheiden, wie sie lernen. Es ist davon auszugehen, 

dass die Schwierigkeiten, den eigenen Lernprozess zu steuern und zu überwachen sowie der 

Mangel an effizienten Strategien auch erheblichen Einfluss auf den Rechtschreiberwerb hat. 

Auch Hinney (2010) weist explizit auf die Bedeutung metakognitiver Fähigkeiten beim 

Schreiben hin, indem sie postuliert, dass Schwierigkeiten beim Rechtschreiben auf mangelnde 
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Selbstregulation im Schreibprozess zurückzuführen sind. Während sich manche Kinder auf 

eine „auf eine intuitiv gegebene Fähigkeit zur Sprachanalyse beziehen“ (Hinney 2004, S. 74) 

können und durch Hypothesen testendes Lernen fortwährend ihr Wissen erweitern und ihre 

Zugänge zur Schriftsprache verändern und optimieren, bilden andere Schüler von sich heraus 

keine zielführenden Strategien aus. Sie verharren auf zwei Strategien, der optischen und der 

akustischen, was auf Dauer zu einer Stagnation im Rechtschreiberwerbsprozess führen kann.  

 

3.3.3.3 Didaktische Konzepte  

Valtin (1996) weist daraufhin, dass viele Schwierigkeiten der Schüler auf den Unterricht 

selbst zurückzuführen sind. Darüber, welche Konzepte im FSP Lernen im schriftsprachlichen 

Anfangsunterricht angewendet werden, sind in der Fachliteratur jedoch kaum Informationen 

zu finden. In vielen Beiträgen wird diskutiert, welche Konzept und Methoden für die Schüler-

schaft geeignet sind, aber darüber, wie die konkrete Praxis im Schulalltag aussieht, ist wenig 

bekannt. Aufgrund der begrenzten Datenlage können daher nur Vermutungen angestellt wer-

den:  

 

Die Listen der für die Förderschule zugelassenen Schulbücher (vgl. Deutscher Bildungsserver 

2010) lassen annehmen, dass im schriftsprachlichen Anfangsunterricht an der Förderschule 

Lernen die analytisch-synthetische Methode überwiegt. Dies wurde auch von Frau Dr. 

Greisbach aus dem Seminar für Lernbehindertenpädagogik der Universität zu Köln bestätigt
9
. 

Das analytisch-synthetische Verfahren stellt einen Mittelweg zwischen dem analytischen und 

synthetischen Ansatz dar. Bei diesem wird von ganzen Wörtern und Sätzen ausgegangen, 

deren Laute und Buchstaben einer Analyse unterzogen und in der Synthese wieder miteinan-

der verbunden werden (vgl. Topsch 2005, S. 60). Das analytisch-synthetische Verfahren ist 

also buchstabenfixiert und suggeriert den Lernenden zunächst, dass Wörter aus linear aufei-

nander aufbauenden Lauten bestehen, die in der Schrift durch Buchstaben repräsentiert wer-

den (vgl. Röber-Siekmeyer 2006, S. 5).  Eben diese Buchstabenfixierung, die es erfordert, das 

Gesprochene in abstrakte Einzelsegmente zu gliedern, bereitet Schülern mit dem FSP Lernen,  

wie im Vorangegangenen aufgezeigt wurde, große Schwierigkeiten. Eine ausschließliche Ori-

entierung an der gesprochenen Sprache stellt besonders Schüler mit Migrationshintergrund 

ein Problem dar. Insgesamt ist zu fragen, ob die alphabetische Phase, d.h. die Fixierung auf 

die Phonem-Graphem-Korrespondenz, wirklich einen natürlichen Erwerbsschritt darstellt 

                                                 
9 E-mail-Kontakt vom 25.03.2010 
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oder nicht vielmehr ein „unterrichtlich erzeugtes Artefakt“ (Bredel 2009, S. 137). Wenn dem 

so ist, dann ist anzunehmen, dass viele Rechtschreibschwierigkeiten „hausgemacht“ sind, d.h. 

durch den Unterricht selbst hervorgerufen werden. 

 

Ferner bleiben den Lernenden beim analytisch-synthetischen Verfahren Einblicke in ortho-

graphische Regelmäßigkeiten, und damit auch in das System der Schriftsprache, zunächst 

verwehrt. Sie basieren auf entwicklungspsychologischen Stufenmodellen und nehmen beim 

Wechsel in die jeweils höhere Stufe einen Wechsel der bevorzugten Strategie an. Dabei wird 

übersehen, dass nicht nur ein Strategiewechsel, sondern auch ein Theoriewechsel erfolgt.  

„Die Lerner/innen müssen ihre bis dahin erworbene Schrifttheorie (einem Laut entspricht einem Buch-

staben und umgekehrt entspricht ein Buchstabe einem Laut) aufgeben und lernen, dass Buchstaben 

(manchmal?, selten?, immer?) andere Funktionen übernehmen.“ (Bredel 2009, S. 137) 

Dieser Theoriewechsel, der den Lernenden bei jedem Wechsel in die nächst höhere Stufe ab-

verlangt wird, kann eine Erklärung für viele der beschriebenen Schwierigkeiten sein – beson-

ders, weil er im Unterricht nicht explizit gemacht wird.  

 

Darüber hinaus zeigen Kornmann & Biegert (2006) auf, dass in zahlreichen Lehrwerken für 

den Anfangsunterricht im Lesen und Schreiben, die für die Förderschule zugelassen worden 

sind, „auditive Fallen“ enthalten sind. Auditive Fallen sind „nicht auflösbare Widersprüch-

lichkeiten“ (ebd., S. 83), bei denen Schüler aufgefordert werden, in Wörtern bestimmte Laute 

zu hören, die nicht zu hören sind, z.B. ein [d] in ‹Wald›. Für Schüler, die sich mit solchen 

Aufgaben konfrontiert sind, kann dies gravierende Folgen haben: Sie schreiben ihr Versagen 

ihrer eigenen Wahrnehmung zu und denken, sie können nicht „richtig hören“.  

 

Auch in Bezug auf den aktuellen Rechtschreibunterricht in der Förderschule Lernen ist die 

Datenlage begrenzt. Da sich der Unterricht an der Förderschule Lernen jedoch grundsätzlich 

nach den Richtlinien der Grund- und Hauptschulen richtet, kann davon ausgegangen werden, 

dass der Rechtschreibunterricht auf ähnliche Konzepte zurückgreift.  

 

Grundwortschatzkonzepte sind in der Unterrichtpraxis recht beliebt, was sich auch daran 

zeigt, dass sie inzwischen nicht mehr nur in der Grundschule, sondern ebenfalls in der Sekun-

darstufe eingesetzt werden (vgl. Risel 2008, S. 95). Sie gehen von der Annahme aus, dass mit 

dem Einüben einer bestimmten Anzahl von Wörtern (ungefähr zwischen 1000 und 2000 in 

der Grundschule) die größte Anzahl der Alltagswörter richtig geschrieben werden können 
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(vgl. Hinney & Menzel 2003, S. 294). Die vorliegenden Konzepte unterscheiden sich bezüg-

lich der Anzahl und Auswahlkriterien der Wörter (statistische Häufigkeit oder themenbezo-

gen, flektierte Wörter oder Grundformen). Des Weiteren lässt sich eine Differenzierung tref-

fen zwischen dem Grad, zu welchem orthographische Regeln einbezogen und mit ihnen ope-

riert wird (vgl. Risel 2008, S. 101). Aus diesem Grund lässt sich auch kein Urteil über 

Grundwortschatzkonzepte per se fällen. Wenn es allerdings, ganz in der Tradition der Ganz-

worttheorie, um ein reines Einprägen einzelner Wörter geht, ohne dass sie zu Reihen zusam-

mengestellt werden, aus denen hervorgeht, dass sie den gleichen orthographischen Regel-

mäßigkeiten unterliegen, sind sie in jedem Falle zu verwerfen (vgl. Hinney & Menzel 2003, 

S. 295). Nickel (2000) weist darauf hin, dass die Technik des Abschreibens, die häufig im 

Kontext von Grundwortschatzkonzepten angewandt wird „auch heute noch gängige Praxis im 

Unterricht der Sonderschule für Lernbehinderte“ (ebd., S. 11) ist. Manche Autoren sprechen 

sich sogar gänzlich gegen eine Orientierung an orthographischen Regeln aus und plädieren in 

Bezug auf den FSP Lernen  für eine Reduzierung des Unterrichts auf die optische Lösungs-

methode, also auf ein reines Einprägen und Auswendiglernen von Wörtern (vgl. Böhm & 

Müller 1991).  

 

Viele Sprachbücher, die für die Förderschule zugelassen sind (vgl. Deutscher Bildungsserver 

2010), lassen sich dem sogenannten phänomen- und regelorientierten Ansatz zuordnen, bei 

welchem  einzelne orthographische Phänomene herausgegriffen und Regeln für diese formu-

liert werden (vgl. Steinig & Huneke, 2007). Ein Unterricht, der nach diesem Ansatz vorgeht, 

führt dazu, dass die Schüler Rechtschreibregeln zwar benennen, sie aber nicht erfolgreich 

anwenden können, denn explizites Regelwissen lässt sich nicht ohne Weiteres in Handlungs-

wissen umwandeln (vgl. Bredel 2007, S. 98). Außerdem wird den Schülern suggeriert, unsere 

Schriftsprache baue auf unzähligen, nicht durchschaubaren Einzelregeln auf (vgl. Mand 2003, 

S. 65f.).  

 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass der Unterricht im FSP Lernen die Schüler durch seine 

Buchstabenfixierung vor teilweise unüberwindbare Schwierigkeiten stellt. Außerdem kann 

der Theoriewechsel von der alphabetischen zur orthographischen Phase von vielen Schülern 

nicht geleistet werden. Darüber hinaus stellt der Unterricht ihnen in der Regel nur ein sehr 

begrenztes Repertoire an Strategien und Zugängen zur Schriftsprache ermöglicht. Diese sind 

meist auf auditive und optische Vorgehen beschränkt. Bei dem phänomen- und regelorientier-
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ten Ansätzen sind zwar kognitive Elemente enthalten, da hierbei jedoch deduktiv vorgegan-

gen wird, wird es den Schülern nicht ermöglicht, eigene Entdeckungen zu machen und somit 

erfolgreich zu lernen. Darüber hinaus wird bei keinem der vorgestellten Ansätze die Struktur 

der Schriftsprache berücksichtigt. Die Strategien und Zugänge, die den Schülern vermittelt 

werden, sind dem Lerngegenstand Schriftsprache, der Strategien zum kognitiven Problemlö-

sen erfordert, nicht angemessen.  

 

3.4 Begründung für den silbenbasierten Zugang zur Schriftsprache für Schüler im FSP 

Lernen  

Der silbenbasierte Zugang zur Schriftsprache ist für Schüler mit dem FSP Lernen aus mehrer 

Hinsicht besonders geeignet: 

 

1. Da die Silbe aufgrund ihrer physiologischen Fundierung leichter zugänglich ist als 

der Laut und viele Kinder bereits vor Schuleintritt über eine implizite Silbenbe-

wusstheit verfügen (siehe Kapitel 2.1), eignet sie sich gut, um im schriftsprachli-

chen Anfangsunterricht erste Sprachbetrachtungsaktivitäten zu initiieren (vgl. 

Schmidt-Barkow 1997, S. 56), z.B. durch Sing- und Klatschspiele.  

 

2. Da silbenbasierte Konzepte nicht mit dem Laut, sondern der Silbe als Grundeinheit 

operieren, können die beschriebenen Schwierigkeiten mit dem alphabetischen 

Prinzip vermieden werden. Schon eine Studie Gleitman & Rozin (1973) ergab, 

dass Förderschüler signifikant bessere Analyse- und Syntheseleistungen auf Sil-

benebene als auf Phonemebene zeigen.  

 

3. Da im FSP Lernen, wie bereits aufgezeigt, Schüler mit Migrationshintergrund 

überrepräsentiert sind, erscheint es von großem Vorteil, dass silbenbasierte Kon-

zepte nicht die Lautsprache, sondern die Schriftsprache zum Ausgangspunkt ihrer 

Betrachtung machen. 

 

4. Durch eine Vermittlung des schriftsprachlichen Systems von Anfang an werden 

die Schüler vor einem mehrmaligen Theoriewechsel bewahrt.  

 

5. Strategisches Lernen und das Explizitmachen von Lernvorgängen sind ausdrückli-
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che Ziele des silbenbasierten Ansatzes. Den Lernbesonderheiten von Schülern im 

FSP Lernen wird so Rechnung getragen.  

 

An dieser Stelle sei jedoch ausdrücklich darauf hingewiesen, dass diese Arbeit kein Plädoyer 

für eine „Sonderdidaktik“ im FSP Lernen darstellt. Ein Unterricht, der mit Methoden arbeitet, 

die dem Lerngegenstand angemessen sind und gleichzeitig an die Fähigkeiten der Lernenden 

anknüpft, kommt allen Schülern zugute. Schüler im FSP Lernen sind allerdings (vor allem 

aufgrund der Besonderheiten ihres Lernverhaltens) im höheren Maße auf ihn angewiesen. Die 

Messlatte für didaktische Konzepte dürfen nicht die starken Schüler ein – diese würden wahr-

scheinlich auch lesen und schreiben lernen, wenn man ihnen nur die Tageszeitung zur Verfü-

gung stellt – sondern die schwächsten Schüler.  

 

4. Planung, Darstellung und Reflexion eines silbenbasierten Rechtschreib-

kurses mit drei Schülerinnen im FSP Lernen 

Nachdem im vorangegangenen Kapitel die Eignung des silbenbasierten Zugangs zur Schrift-

sprache für Schüler im FSP Lernen aus theoretischer Sicht dargestellt wurde, wird im Folgen-

den seine praktische Erprobung im Rahmen eines Rechtschreibkurses mit drei Schülerinnen 

dargestellt. 

 

4.1 Planung  

4.1.1 Ziel der Untersuchung  

Ziel der Untersuchung ist es, festzustellen, ob die Schülerinnen im Rahmen des Rechtschreib-

kurses Lernfortschritte in den geförderten Bereichen sowie im Umgang mit Schriftsprache 

erzielen können. Dies wiederum kann Hinweise darauf geben, ob der silbenbasierte Zugang 

zur Schriftsprache für Schüler mit dem FSP Lernen grundsätzlich eine Chance darstellt, ihre 

Rechtschreibfähigkeiten zu erweitern. Im Rahmen einer Examensarbeit kann dies nur 

explorativ geschehen. Da mit einer sehr geringen Anzahl von Schülern gearbeitet wird, lassen 

sich die Ergebnisse nicht ohne weiteres generalisieren. Solche explorativen Untersuchungen 

stellen jedoch eine wichtige Voraussetzung für umfangreichere Forschungsprojekte dar.  

 

Die Auswertung der Untersuchung erfolgt nach folgenden Kriterien:  
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Lernfortschritt beim Rechtschreibtest: Konnten sich die Schülerinnen vom ersten bis zum 

zweiten Erhebungszeitpunkt verbessern (Auswertungskriterien für den Rechtschreibtest siehe 

4.1.4)?  

 

Erweiterung der sprachanalytische Fähigkeiten: Konnten die Schülerinnen ihre Fähigkeiten, 

(Schrift-)Sprache zu untersuchen und über sie zu reflektieren, erweitern? Haben sie neue Stra-

tegien zum Untersuchen der (Schrift-)Sprache erworben?  

 

Das Kriterium „Lernfortschritt beim Rechtschreibtest“ bezieht sich ausschließlich auf den 

Vergleich der Wortschreibungen, die die Schülerinnen im Rechtschreibtest vor und nach der 

Förderung realisiert haben. Bei dem Kriterium „Erweiterung der sprachanalytischen Fähigkei-

ten“ wird sich auf Beobachtungen, die während der Förderstunden sowie in den Testsituatio-

nen gemacht wurden, bezogen. 

 

4.1.2 Auswahl der Schülerinnen  

Die Fördermaßnahme wird mit drei Schülerinnen der 5. Klasse einer Förderschule Lernen 

durchgeführt. Diese Anzahl scheint für die Arbeit geeignet, da sie zum einen groß genug ist, 

um lebendige Unterrichtsgespräche anzuregen, zum anderen ist die Anzahl gut überschaubar, 

so dass eine intensive Förderarbeit möglich ist und der Lernfortschritt jeder einzelnen Schüle-

rin erkennbar bleibt. Es wurde sich für Schülerinnen der 5. Klasse entschieden, da zu diesem 

Zeitpunkt in der Schullaufbahn bereits erste Erfahrungen mit orthographischen Merkmalen 

der Schriftsprache gesammelt wurden und orthographische Richtigkeit immer mehr gefordert 

wird. Im Hinblick auf die begrenzte Zeit, die für die Durchführung der Förderung zur Verfü-

gung steht, erscheint es günstig, dass mir die Schülerinnen durch vorangegangene Praktika 

und meiner Tätigkeit als Honorarkraft im Offenen Ganztag bereits seit drei Jahren bekannt 

sind. Eine Kennlernphase muss daher nicht eingeplant werden.  

 

Es sei darauf hingewiesen, dass die Förderung idealerweise im Anfangsunterricht der Förder-

schule Lernen durchgeführt werden würde. So könnte überprüft werden, ob Schüler mit dem 

Förderschwerpunkt Lernen mit der Silbe als Grundeinheit von Beginn an arbeiten können. 

Dies ist jedoch im Rahmen einer Examensarbeit nicht möglich. Da sich der silbenbasierte 

Zugang auch für die Arbeit mit Schülern, die im Schriftspracherwerb bereits fortgeschritten 

sind, eignet, soll er im Rahmen dieser Arbeit in Form eines Rechtschreibkurses realisiert wer-
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den. Dieser wird 10 Unterrichtsstunden (jeweils 45 – 60 min) umfassen und innerhalb von 

drei Wochen durchgeführt werden. Vor Beginn und nach Abschluss wird ein eigens erstellter 

Rechtschreibtest durchgeführt.  

 

4.1.3 Inhalte der Förderung  

Um die Inhalte der Förderung zu bestimmen, wurde einige Wochen vor der Förderung eine 

kurze Schreibprobe genommen. Diese umfasste Wörter der orthographischen Typen 1, 2, 3 

und 4 (vgl. Bredel 2009b). Bei den Wortschreibungen, welche von den Schülerinnen realisiert 

wurden (tabellarische Auflistung siehe Anhang A1) zeigte sich, dass die Schülerinnen Wörter 

der orthographischen Typen 1 und 2 – bis auf einige Phonem- bzw. 

Graphemverwechselungen – schon recht sicher geschrieben haben. Lediglich Wörter, die auf 

[ɐ] enden, wurden teilweise mit ‹a› verschriftet. Auffallend war, dass keine der Schülerinnen 

den Doppelkonsonanten realisierte, während das silbeninitiale ‹h› kaum Schwierigkeiten zu 

machen schien. Daher erscheint es sinnvoll, die Doppelkonsonantenschreibung im Rahmen 

der Förderung zu berücksichtigen. Da der Erwerb des orthographischen Typs 3 jedoch die 

Kenntnis der unmarkierten orthographischen Typen 1 und 2 voraussetzt, werden diese eben-

falls Inhalt der Förderung sein. Bei der Wortauswahl werden folgende Einschränkungen ge-

macht: In Bezug auf den orthographischen Typ 1 werden Wörter mit fallendem Diphthong 

(z.B. ‹Türme›) nicht berücksichtigt, da die Vokalisierung des ‹r› eine zusätzliche Schwierig-

keit darstellt. Bei Wörtern des orthographischen Typs 3 werden Wörter, bei denen Mehrgra-

phe (‹sch›, ‹ch›) und Graphemfolgen (‹ng›, ‹tz› und ‹pf›) als Silbengelenke fungieren, ausge-

lassen. Das ‹ck› wird hingegen miteinbezogen.  

 

4.1.4 Rechtschreibtest  

Der Rechtschreibtest (siehe Anhang A4) besteht aus insgesamt 15 Wörtern (Nomen), die den 

orthographischen Typen 1, 2 und 3 zuzuordnen sind
10

. Bei der Wortauswahl wurde darauf 

geachtet, dass Wörter mit allen vier möglichen Endungen (‹e›, ‹en›, ‹el›, ‹er›) sowie mit ein-

fachen und komplexen Anfangsrändern enthalten sind. Um eine Beeinflussung der Schülerin-

nen durch eine überdeutliche Aussprache zu vermeiden, werden ihnen die Wörter in Form 

                                                 
10 Darüber hinaus enthielt der Test 6 Wörter, die nach dem Stammkonstanzprinzip zu schreiben sind. Da Wörter dieser Art 

aus Zeitgründen nicht in der Förderung behandelt werden konnten, werden die betroffenen Testwörter bei der Auswertung 

nicht berücksichtigt. Außerdem enthielt der Test einen Aufgabenteil, bei dem die Schülerinnen bereits realisierte Wortschrei-

bungen als richtig oder falsch einschätzen sollten. Weil sich jedoch gezeigt hat, dass zwei der Schülerinnen große Schwierig-

keiten mit der Aufgabenstellung hatten, bleiben auch diese Ergebnisse bei der Auswertung unberücksichtigt.  
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von Bildmaterial präsentiert (für die Testinstruktionen zu den beiden Testzeitpunkten siehe 

Anhang A2 und A3). Zum ersten Testzeitpunkt (16.04.2010) schreiben die Schülerinnen die 

Wörter ohne Hilfsmittel, zum zweiten Testzeitpunkt tragen sie die Wörter in Silbenhausmo-

delle ein. Es sei ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es sich nicht um einen normierten Test 

handelt. Die Ergebnisse werden daher ausschließlich individuell quantitativ im Sinne eines 

Lernfortschritts ausgewertet. Die Schreibungen, welche die Schüler beim Rechtschreibtest vor 

Beginn der Förderung realisiert haben, dienen darüber hinaus zur Bestimmung der Lernaus-

gangslage der Schülerinnen.  

 

Die Testergebnisse werden nach folgenden Kriterien ausgewertet:  

 

(1) Richtige Wörter insgesamt  

1. Raupe 

2. schlafen 

3. Gabel 

4. Feder  

5. Bäume  

6. Wolke  

7. tanzen  

8. Pinsel 

9. Lutscher 

10. Gänse  

11. Brücke 

12. fressen 

13. Löffel 

14. Schnuller  

15. Bälle  

 

(2) Orthographischer Typ 1: offene Silbe realisiert? 

1. Raupe 

2. schlafen 

3. Gabel 

4. Feder  

5. Bäume  

 

(3) Orthographischer Typ 2: geschlossene Silbe realisiert? 

1. Wolke  

2. tanzen  

3. Pinsel 

4. Lutscher 

5. Gänse  
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(4) Orthographischer Typ 2: Doppelkonsonant gesetzt?  

1. Brücke 

2. fressen 

3. Löffel 

4. Schnuller  

5. Bälle  

 

(5) Wörter auf ‹er›   

1. Feder 

2. Lutscher 

3. Schnuller  

 

(6) Sonstiges  

Hier können Bereiche thematisiert werden, die nicht explizit 

Gegenstand der Förderung waren, aber dennoch aufgefallen sind.  

  

Bei den einzelnen Kriterien wird nicht darauf geachtet, ob die Wörter komplett richtig ge-

schrieben sind (dies spielt nur bei (1) richtige Wörter insgesamt eine Rolle), sondern nur ob 

das entsprechende Element im Wort realisiert wurde. Die 15 Wörter sind reine Testwörter, 

d.h. sie werden im Rahmen der Förderung nicht behandelt und die Schülerinnen erhalten kei-

ne Rückmeldung bezüglich ihrer Ergebnisse im ersten Rechtschreibtest. So kann eine Verfäl-

schung der Ergebnisse ausgeschlossen werden.  

 

4.1.5 Zur Lernausgangslage der Schülerinnen  

Die Informationen bezüglich der Lernausgangslage basieren auf den Selbsteinschätzungen der 

Schülerinnen, einem Gespräch mit der Klassenlehrerin sowie den Testergebnissen zum ersten 

Erhebungszeitpunkt.  

In Bezug auf den schriftsprachlichen Anfangsunterricht, den die Schülerinnen erhalten haben, 

ist festzustellen, dass sie gemäß dem in Kapitel 3.3.3.3 beschriebenen Vorgehen schreiben 

gelernt haben. Erst nach einer Phase des rein lautorientierten Schreibens erfolgte das Schrei-

ben nach orthographischen Regelmäßigkeiten. Im Rechtschreibunterricht werden ihnen haupt-

sächlich Strategien angeboten, die auf das Schreiben nach Gehör sowie das Abspeichern der 

Wörter als Ganzes abzielen (Abschreiben, „Wortsalat“ etc.). Dies spiegelt sich sowohl in den 

Aussagen der Klassenlehrerin als auch in denen der Schülerinnen wieder. So gab z.B. Hannah 

an, dass sie für Rechtschreibung übe, indem sie sich die Wörter anschaue, dass Blatt umdrehe 
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und anschließend das Wort auswendig aufschreibe. Allerdings sei darauf hingewiesen, dass 

die Arbeit mit sogenannten „Nachdenkwörtern“ durchaus als kognitiver Zugang zur Recht-

schreibung zu bezeichnen ist. In diesem Rahmen haben die Schülerinnen die Einzahlbildung 

als Hilfe zur Schreibung der morphologisch bedingten Umlautschreibung und die Verlänge-

rungsprobe zur Herleitung von Wörtern mit Auslautverhärtung (jedoch ohne silbischen Be-

zug) kennen gelernt. Folgende Themenbereiche wurden u.a. im Rechtschreibunterricht bereits 

behandelt: Wörter mit ‹sp› und ‹st›, Wörter mit ‹i› und ‹ie›, Dehnungs-h und silbeninitiales 

‹h›, Doppelkonsonantenschreibung, Auslautverhärtung und Umlautschreibung. Rechtschreib-

unterricht hat nach Aussagen der Lehrerin einen relativ großen Stellenwert im Stundenplan 

und findet mehrmals wöchentlich statt.   

 

Aus dem Rechtschreibtest zum ersten Erhebungszeitpunkt (tabellarische Auflistung siehe An-

hang A5) ergibt sich für die Lernausgangslage der Schülerinnen:  

In Bezug auf die Graphem-Phonem-Zuordnungen ist festzustellen, dass während Hannah die-

se vollständig beherrscht und Lena lediglich Unsicherheiten in Bezug auf die s-Schreibung 

(‹Pinzel› und ‹Genße›) aufweist, Christin zahlreiche Phonem- bzw. Graphemverwechselungen 

vornimmt (z.B. ‹schlawen›, ‹Wolge›). Das ‹e› in der Reduktionssilbe wird bei unbesetztem 

Endrand sowie vor ‹l› und ‹n› durchgehend realisiert. In Kombination mit ‹r› verschriftet 

Hannah dies bei einem Wort und Lena durchgängig mit ‹a›. Die Doppelkonsonantenschrei-

bung wird von Lena noch gar nicht, von Christin bei drei und von Hannah bei zwei von fünf 

Wörtern realisiert. Des Weiteren sind einige Fehler im Bereich der Umlautschreibung festzu-

stellen. Lena realisiert weder den regulären noch den morphologischen Umlaut. Christin 

schreibt bei einem Wort den regulären Umlaut sowie bei einem den morphologisch bedingten 

Umlaut. Hannah hat mit dem regulären Umlaut keine Schwierigkeiten und den morphologisch 

bedingten Umlaut realisiert sie bereits in einem Fall. Auffällig ist, dass alle Schülerinnen 

Probleme bei dem Wort ‹Lutscher› hatten. Dies ist vermutlich auf die erschwerte Gliederung 

in der Wortemitte zurückzuführen. 

 

Folgende Kenntnisse und Fähigkeiten, die für die Förderung von Bedeutung sind, wurden 

vorab überprüft: Die Schülerinnen können Vokalbuchstaben, die sie unter dem Begriff „Kö-

nigsbuchstaben“ kennen, benennen und bei geschriebenen Wörtern kennzeichnen. Des Weite-

ren sind sie in der Lage, Wörter der orthographischen Typen 1 und 2 durch Klopfen oder 

Schreiten in Silben zu trennen. Bei Wörtern des orthographischen Typs 3 realisierten die 



4. Planung, Darstellung und Reflexion eines silbenbasierten Rechtschreibkurses mit drei 

Schülerinnen im FSP Lernen 

 

 

53 

 

Schülerinnen verschiedene Trennvarianten. Dies erscheint jedoch nicht problematisch, da es 

mit den Ergebnissen verschiedener Studien übereinstimmt (vgl. z.B. Hanke 2002), die darauf 

hinweisen, dass Schüler die Trennung im Doppelkonsonanten erst vornehmen können, wenn 

sie diesen bereits in ihre Schreibung integrieren.  

Hinsichtlich des Lern- und Arbeitsverhaltens kann gesagt werden, dass bei den Schülerinnen 

Lena und Hannah von einer schwankenden Motivation und Anstrengungsbereitschaft  auszu-

gehen ist. Christin weist durchgehend eine hohe Motivation auf, die jedoch in Kombination 

mit einem starken Erfolgsdruck schnell in eine Lernverweigerung münden kann.  

In Bezug auf Aufgaben, die ein zielgerichtetes und planvolles Arbeiten  erfordern, weisen 

Lena und Christin große Schwierigkeiten auf. Sie beginnen häufig schon, bevor sie die Auf-

gabenstellung gelesen und verstanden haben und kontrollieren ihre Ergebnisse meist nicht. 

Hannah geht deutlich sorgfältiger und bedachtsamer vor. Zeitweise gelingt es ihr sogar, ihre 

Ergebnisse selbstständig zu überprüfen und zu korrigieren.  

 

4.1.6 Didaktisch-methodische Überlegungen  

Im Rechtschreibkurs sollen den Schülerinnen Lernangebote gemacht werden, die sie erkennen 

lassen, dass es zentrale Unterschiede zwischen geschriebener und gesprochener Sprache gibt. 

Auf der Grundlage der Schreibsilbe soll ihnen die Möglichkeit gegeben werden, die Regulari-

täten der deutschen Schriftsprache zu entdecken.  

 

Im Rahmen der Förderung wird Rechtschreibung in erster Linie als „Problemlöseprozess“ 

(Hinney 2004a) aufgefasst. Es soll nicht nur darum gehen, ob ein Wort richtig oder falsch 

geschrieben wird, sondern mit welcher Begründung. In Form von Rechtschreibgesprächen 

werden verschiedene Wortschreibungen miteinander verglichen und diskutiert. So kann nicht 

nur der metasprachliche Blick der Schülerinnen geschult, sondern auch ein Zugang zu den 

Hypothesen, welche die Kinder über Schriftsprache aufgebaut haben, gewonnen werden. Dies 

ist von enormer Wichtigkeit, um Lernangebote bereitzustellen, die es ihnen ermöglichen, ziel-

führende Entdeckungen zu machen.  

 

Trotz der eingeschränkten Wortauswahl des silbenbasierten Ansatzes soll soweit wie möglich 

an die Interessen der Schülerinnen angeknüpft werden. Dazu werden Wörter aus Themenbe-
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reichen (z.B. „Reiterhof“ und „Urlaub am Meer“) ausgewählt, die für die Schülerinnen von 

Bedeutung sind, und durch ansprechendes Material dargestellt.  

 

In Kapitel 1 wurde auf die Besonderheiten der Lernverhaltens von Schülern mit dem FSP  

Lernen hingewiesen. Wie in der Beschreibung der Lernausgangslage deutlich geworden ist, 

zeigen auch die an der Förderung teilnehmenden Schülerinnen einige dieser Verhaltenswei-

sen. Zwei Probleme sind in der Lerngruppe überwiegend: Eine geringe Motivation und An-

strengungsbereitschaft sowie Schwierigkeiten beim planvollen und zielgerichteten Vorgehen. 

Um ein erfolgreiches Arbeiten zu ermöglichen und die Schülerinnen bei der Herausbildung 

förderlicher Lernaktivitäten zu unterstützen, wird ein Verstärkerplan (siehe Anhang A7) ein-

gesetzt, in welchem folgende zwei Ziele formuliert sind: „Ich strenge mich an“ und „Ich ar-

beite gut mit den anderen zusammen“. Das zweite Ziel soll dazu dienen, eine angenehme und 

angstfreie Atmosphäre zu schaffen, in welcher die Schülerinnen miteinander und voneinander 

lernen können. Ein respektvoller Umgang erscheint im Hinblick auf Gespräche über verschie-

dene Schreibvarianten besonders wichtig. In den einzelnen Fördereinheiten kann für jedes 

Ziel ein Sternchen verdient werden. Wenn die Schülerinnen insgesamt vier von diesen ge-

sammelt haben, dürfen sie sich aus einer Tüte mit kleinen Geschenken (Bleistift, Radiergum-

mi etc.) eine Belohnung aussuchen. Darüber hinaus soll der immer wiederkehrende Aufbau 

der Förderstunden (Einstieg mit Fragen zum Befinden und zur Motivation, Erarbeitungsphase, 

Übungs- und Vertiefungsphase, Reflexion zu den Lernzielen) den Schülerinnen einen festen 

Rahmen bieten, in welchem sie sich voll und ganz den Lerninhalten zuwenden können.  

 

Zur Förderung der metakognitiven und strategischen Fähigkeiten der Schülerinnen wird von 

Anfang an auf ein schrittweises und bedachtsames Vorgehen geachtet. Die grundlegenden 

Arbeitsschritte beim Eintragen von Wörtern in die Silbenhausmodelle sind:  

 

1. Welches Wort soll ich schreiben? 

2. Ich trenne das Wort durch Klopfen oder Schreiten in Silben.  

3. Ich trage die Königsbuchstaben in das Silbenhäuschen ein. 

4. Ich trage die Konsonantenbuchstaben in das Silbenhäuschen ein. 

5. Ich lese ganz genau, was ich geschrieben habe. 

6. Ich verbessere das Wort.  
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Diese Arbeitsschritte beinhalten die Planung des Arbeitsprozesses (Punkt 1), die konkreten 

Schritte der Durchführung (Punkte 2 bis 4) sowie die Ergebnisüberprüfung (Punkte 5 und 6). 

Dabei wird besonderer Wert darauf gelegt, dass die Schülerinnen ihr Handeln sprachlich be-

gleiten, damit sie ihren Lern- und Arbeitsprozess überwachen, sich ihrer eigenen Lernwege 

und Strategien bewusst werden sowie diese auch den anderen Schülerinnen offen legen kön-

nen.  

 

Arbeit mit dem Silbenhausmodell  

Ausgangspunkt jeglicher sprachlicher Betrachtung wird das Silbenhausmodell nach Bredel 

(2009) sein, auf dessen Vorteile bereits in Kapitel 2.3.2 hingewiesen wurden. Das Modell 

wird um einen Baum zwischen dem Anfangsrand und dem Nukleus der Reduktionssilbe, der 

die Stammgrenze repräsentieren soll, ergänzt Des Weiteren werden die Silbenkerne – in An-

lehnung an den Begriff „Königsbuchstaben“ – jeweils durch eine Krone gekennzeichnet. Die-

se Markierung soll zur besseren Orientierung beitragen.  

 

Das modifizierte Silbenhausmodell gestaltet sich wie folgt:   

 

Abbildung 9: Modifiziertes Silbenhausmodell  

 

Im Rahmen der Förderung werden Wörter der orthographischen Typen 1, 2 und 3 (vgl. Bredel 

2009b) behandelt. Da der Lerngegenstand aus sprachwissenschaftlicher Sicht bereits in Kapi-

tel 1.4 ausführlich dargestellt wurde, wird an dieser Stelle ausschließlich seine didaktische 

Umsetzung thematisiert. Der Vollständigkeit wegen werden ebenfalls die orthographischen 

Typen 4 und 5 sowie das morphologische Prinzip aufgeführt, obwohl diese Bereiche nicht 

Inhalt der Förderung sind.  

 

Orthographischer Typ 1 (Wörter mit offener Hauptsilbe, keine orthographische Markierung) 
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Abbildung 10: Orthographischer Typ 1  

 

Mit dem orthographischen Typ 1 wird das Silbenhausmodell eingeführt. Die Schülerinnen 

erkennen, dass, wenn dass dritte Zimmer der Haussilbe nicht besetzt ist, die „Schiebetür“ 

(dargestellt durch die gestrichelte Linie) offen bleiben und der Königsbuchstabe sich ausbrei-

ten kann. Dieser wird daher lang gelesen. Durch die Analyse der Garagensilbe und des Reims 

kommen die Schülerinnen zu ersten wichtigen Erkenntnissen über den Aufbau des trochä-

ischen Zweisilbers.  

 

Orthographischer Typ 2 (Wörter mit geschlossener Hauptsilbe, keine orthographische Mar-

kierung) 

 

Abbildung 11: Orthographischer Typ 2  

 

Beim orthographischen Typ 2 erfahren die Schülerinnen, dass, wenn das dritte Zimmer der 

Haussilbe besetzt ist, die „Schiebetür“ geschlossen wird (die Linie wird durchgezogen), so 

dass sich der Königsbuchstabe nicht ausbreiten kann. Er wird daher kurz gelesen.  

 

Orthographischer Typ 3 (Wörter mit Doppelkonsonanten) 

 

Abbildung 12: Orthographischer Typ 3  

 

 H       a                 s     e 

 M       a        n       t     e    l      

e 

  H       a       m      m   e    r      

e 
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Mit dem orthographischen Typ 3 lernen die Schülerinnen den ersten markierten Fall bei der 

deutschen Wortschreibung kennen. Wenn das dritte Zimmer der Haussilbe nicht besetzt ist, 

der Königsbuchstabe sich jedoch nicht ausbreiten darf, weil er kurz gelesen wird, bekommt 

der Konsonantenbuchstabe aus dem ersten Zimmer der Garagensilbe einen „Zwilling“, der in 

das letzte Zimmer der Haussilbe einzieht.  

 

Orthographischer Typ 4 (Wörter mit silbeninitialem ‹h› )  

 

Abbildung 13: Orthographischer Typ 4 

 

Anhand der bereits behandelten orthographischen Typen haben die Schülerinnen gelernt, dass 

das erste Zimmer der Garagensilbe stets besetzt sein muss. Beim orthographischen Typ 4 sto-

ßen sie auf das Problem, dass im Lautlichen kein Konsonant für dieses Zimmer vorhanden ist. 

Sie entdecken, dass die Schriftsprache dies mit der Einführung des silbeninitialen ‹h›‘s löst. 

Wörter mit Diphthongen, bei denen das Zimmer in manchen Fällen frei bleiben darf, lernen 

sie erst kennen, wenn die ersten Erkenntnisse gefestigt sind.  

 

Orthographischer Typ 5 (Wörter mit Dehnungs–h) 

 

Abbildung 14: Orthographischer Typ 5  

Da das Dehnungs-h nur in etwa der Hälfte aller möglichen Fälle gesetzt wird, steht es am En-

de des Erwerbs der Wortschreibung. Die Schülerinnen entdecken, dass wenn das erste Zim-

mer der Garage mit ‹m›, ‹n›, ‹l› oder ‹r› besetzt ist, in das dritte Zimmer der Haussilbe ein ‹h› 

einziehen kann.  

 

Morphologisches Prinzip (Stammkonstanz)   

 R       u                h     e 

 L       e       h        n     e 
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Sollen Wörter, die nicht in ihrer trochäischen Grundstruktur vorliegen, geschrieben werden, 

dient der Baum, welcher die Stammgrenze der Wörter repräsentiert, als Ausgangspunkt. Die 

Schülerinnen haben die Aufgabe, die Explizitformen der Wörter zu bilden und mithilfe des 

Baumes die Stammgrenze zu bestimmen. Bredel (2009) macht keine Aussage darüber, zu 

welchem Zeitpunkt mit der Arbeit mit dem Stammprinzip begonnen werden soll. Es erscheint 

jedoch sinnvoll, dies frühestens einzuführen, wenn die Schülerinnen die orthographischen 

Typen 1 und 2 gesichert haben.  

 

In der Fördereinheit werden zunächst Wörter der orthographischen Typen 1 und 2 behandelt, 

anhand derer sich die Schülerinnen die trochäische Grundstruktur deutscher Wörter – zu-

nächst ohne orthographische Markierung – aneignen. Auf der Grundlage dieser ersten Er-

kenntnisse über die Struktur der deutschen Schriftsprache baut der Erwerb des markierten 

orthographischen Typen 3 auf (vgl. Bredel 2009). Als Arbeitsmaterialien erhalten die Schüle-

rinnen jeweils ein einlaminiertes Silbenhausmodell, einen Folienstift und einen kleinen 

Schwamm. So steht ihnen das Silbenhausmodell stets zur Verfügung und sie sind nicht auf 

Arbeitsblätter angewiesen. Darüber hinaus haben die Arbeitsmaterialien einen stark auffor-

dernden Charakter und dienen so der Motivationsförderung.  

 

4.1.7 Ablaufplan 

Im Folgenden wird der Ablaufplan der Förderung tabellarisch dargestellt, in welchem die 

Lernziele der einzelnen Stunden formuliert sowie die dafür notwendigen Materialien aufge-

führt werden. Die Übungen und Spiele werden im anschließenden Kapitel ausführlicher dar-

gestellt.  

 

Datum  Lernziele  Material  

16.04.2010 Schreiben des Rechtschreibtests  

 

 

Testinstruktion (siehe Anhang 

A2 und A3) 

Rechtschreibtest (siehe An-

hang A4) 

1. Stunde 

19.04.2010 

 

 

Wiederholung der Vokalbuchstaben 

- die Schülerinnen können die Vo-

kalbuchstaben in Wörtern kenn-

zeichnen 

- sie erkennen, dass in jeder Silbe ein 

Vokalbuchstabe enthalten ist  

 

Wortkarten (siehe Anhang A8)  
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Einführung des Silbenhausmodells (Or-

thographischer Typ 1):  

- die Schülerinnen erkennen:  

 Vokalbuchstaben stehen im 

Silbenkern  

 Funktion der „Schiebetür“: 

Wenn der Endrand der 

Hauptsilbe nicht besetzt ist, 

kann der Vokalbuchstabe 

sich ausbreiten und klingt 

lang und gespannt 

 

Unterscheidung der Haupt- und Reduk-

tionssilbe  

- die Schülerinnen erkennen, dass die 

Hauptsilbe betont wird, die Reduk-

tionssilbe unbetont   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hausaufgabenblatt 1 (siehe 

Anhang A9) 

2. Stunde  

21.04.2010 

 

 

Analyse der Reduktionssilbe   

- die Schülerinnen erkennen:  

 in der Reduktionssilbe ist 

immer ein ‹e› enthalten  

 das ‹e› in der Reduktions-

silbe klingt schwächer als 

das ‹e› in der Hauptsilbe 

 im Endrand der Reduktions-

silbe stehen die Buchstaben 

‹n› , ‹r›  und ‹l› oder er ist 

nicht besetzt  

 bei ‹n› und ‹l› hört man das 

‹e› gar nicht oder nur kaum 

 zusammen mit ‹r› klingt das 

‹e› es wie ein [ɐ] 

 

- die Schülerinnen wenden das so-

eben Gelernte an und vertiefen ihre 

Kenntnisse  

- die Schülerinnen experimentieren 

mit dem trochäischen Zweisilber  

 

Hausaufgabenblatt 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spiel „Memory“ (siehe An-

hang A10) 

 

 

 

Hausaufgabenblatt 2 (siehe 

Anhang A11) 

3. Stunde 

23.04.2010 

 

 

Analyse des Reims  

- die Schülerinnen erkennen, wie 

Reime entstehen 

 

 

Reimgeschichte  

 

Silbenhausmodelle mit Buch-

stabenkärtchen (siehe Anhang 

A12) 
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- Die Schülerinnen lernen durch Ma-

nipulation des Anfangsrands der 

Hauptsilbe selbst Reimwörter zu 

bilden 

- die Schülerinnen experimentieren 

mit dem trochäischen Zweisilber  

 

 

„Reimmaschine“ (siehe An-

hang A13) 

 

4. Stunde  

27.04.2010 

 

 

 

Silbentrennung/ Festigung Orthographi-

scher Typ 1  

- die Schülerinnen lernen, die Haupt- 

und Reduktionssilbe getrennt von-

einander wahrzunehmen  

 

- die Schülerinnen vertiefen ihre 

Kenntnisse bezüglich des orthogra-

phischen Typs 1 und der Struktur 

des trochäischen Zweisilbers  

 

Bildkarten für Hörübungen 1 

(siehe Anhang A14) 

 

 

 

 

 

Spiel „Silbentiere“ (siehe An-

hang A15) 

 

 

Hausaufgabenblatt 3 (siehe 

Anhang  A16) 

5. Stunde  

28.04.2010 
Unterscheidung langer und kurzer Vo-

kale 

- die Schülerinnen entdecken, dass es 

kurze und lange Vokallaute gibt 

- sie lernen mithilfe der Minimal-

paarbildung die Vokalqualität zu 

bestimmen  

 

Einführung Orthographischer Typ 2 

- die Schülerinnen entdecken, dass, 

wenn der Endrand der Hauptsilbe 

besetzt ist, der Vokalbuchstabe sich 

nicht ausbreiten kann und daher 

kurz gelesen und die „Schiebetür“ 

geschlossen wird (Markierung 

durch eine durchgängige Linie) 

 

Orthographische Typen 1 und 2/ Unter-

scheidung langer und kurzer Vokale  

- die Schülerinnen festigen ihre 

Kenntnisse bezüglich der Ortho-

graphischen Typen 1 und 2 sowie 

der Vokalqualität   

 

Bildkarten für Hörübungen 2 

(siehe Anhang A17) 

 

 

 

 

 

 

 

Bildkarten für Schreibübungen 

(siehe Anhang A18) 

 

 

 

 

 

 

 

Spiel „Abenteuer im Silben-

wald“ (siehe Anhang A19) 

 

 

 

Hausaufgabenblatt 4 (siehe 

Anhang 20) 

6. Stunde 

30.04.2010 
Unterscheidung langer und kurzer Vo-

kale 

Bildkarten für Hörübungen 3 

(siehe Anhang A21) 
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- die Schülerinnen festigen ihre 

Kenntnisse bezüglich der Vokal-

qualität  

 

Orthographische Typen 1 und 2/ Unter-

scheidung langer und kurzer Vokale  

- die Schülerinnen festigen ihre 

Kenntnisse bezüglich der Ortho-

graphischen Typen 1 und 2 sowie 

der Vokalqualität   

 

 

 

 

Spiel „Abenteuer im Silben-

wald“ 

 

 

 

7. Stunde 

03.05.2010 
Einführung Orthographischer Typ 3  

- die Schülerinnen erkennen 

 bei manchen Wörtern ist der 

Endrand der Hauptsilbe 

nicht besetzt, obwohl der 

Vokalbuchstabe kurz zu le-

sen ist 

 der Konsonantenbuchstabe 

aus dem Anfangsrand der 

Reduktionssilbe wird ver-

doppelt und besetzt den 

Endrand der Hauptsilbe,  

sodass der Vokalbuchstabe  

kurz zu lesen ist  

 das ‹k›  wird nicht verdop-

pelt, sondern ‹ck›  geschrie-

ben 

 

- die Schülerinnen wenden ihr Wis-

sen bezüglich des orthographischen 

Typs 3 an und verknüpfen dies mit 

den bereits gefestigten Kenntnissen 

der orthographischen Typen 1 und 

2  

- die Schülerinnen experimentieren 

mit dem trochäischen Zweisilber  

 

Bild zum Thema „Auf dem 

Reiterhof“ (siehe Anhang 

A22) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spiel „Schwarzer Kater“ (siehe 

Anhang A23)  

 

 

 

 

 

 

Hausaufgabenblatt 5 (siehe 

Anhang A24) 

8. Stunde  

04.05.2010  

 

Unterscheidung langer und kurzer Vo-

kale  

- die Schülerinnen festigen ihre 

Kenntnisse bezüglich der Vokal-

qualität  

 

Unterscheidung von Wörtern der Or-

thographischen Typen 1 und 3 

- die Schülerinnen lernen Wörter der 

Arbeitsblatt Hörübungen (sie-

he Anhang A25)  

 

 

 

 

 

Spiel „Memory“  
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orthographischen Typen 1 und 3 

mithilfe der Minimalpaarbildung zu 

unterscheiden 

- die Schülerinnen experimentieren 

mit dem trochäischen Zweisilber  

 

 

 

 

 

 

 

Hausaufgabenblatt 6 (siehe 

Anhang A26) 

9. Stunde 

05.05.2010 

 

 

Unterscheidung von Wörtern der Or-

thographischen Typen 1 und 2  

- die Schülerinnen festigen ihre 

Kenntnisse zur Unterscheidung von 

Wörtern der Typen 1 und 3  

 

Vertiefung Orthographische Typen 1, 2 

und 3  

- die Schülerinnen arbeiten selbst-

ständig und festigen ihre Kenntnis-

se des bereits Gelernten (jeweils zu 

zweit) 

- parallel dazu kann jeweils eine 

Schülerin in einer 1:1 Situation ihre 

Kenntnisse des bereits Gelernten 

festigen und vertiefen  

 

Arbeitsblatt orthographische 

Typen 1 und 2 (siehe Anhang 

A27)  

 

 

 

 

Spiel „Abenteuer im Silben-

wald“  

 

 

 

 

Bildkarten und Arbeitsblätter 

aus vergangenen Förderstun-

den  

 

Hausaufgabenblatt 7 (siehe 

Anhang A28) 

10. Stunde 

07.05.2010 

 

Orthographische Typen 1, 2 und 3  

- die Schülerinnen wiederholen und 

festigen ihre Kenntnisse des bereits 

Gelernten  

Spiel „Abenteuer im Silben-

wald“  

10.05.2010  Rechtschreibtest  Rechtschreibtest  

 

 

4.1.8 Übungen und Spiele  

Die Förderung besteht aus Schreib- und Hörübungen sowie zahlreichen Spielen, die eigens für 

die Förderung konzipiert wurden. Bei der Erstellung der Spiele werden die Schülerinnen so-

weit wie möglich miteinbezogen. Dies dient zum einen der Motivation, zum anderen können 

so Übungsphasen eingebaut werden, die von den Schülerinnen als sinnvoll erlebt werden.  

 

Schreibübungen 

Zu Beginn jeder Fördereinheit werden gezielte Schreibübungen durchgeführt, bei welchen die 

Schülerinnen, Wörter in das Silbenhausmodell eintragen. Um die Schülerinnen mit der Struk-
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tur der deutschen Wortschreibung vertraut zu machen, sind zunächst geschriebene Wörter 

Gegenstand der Betrachtung. Haben die Schülerinnen erste wichtige Entdeckungen gemacht, 

setzen sie das Gelernte um, indem sie die Reduktionssilben oder die Anfangsränder der 

Hauptsilbe selbstständig ergänzen. Ab der 4. Einheit tragen sie Wörter, die nur als Bilder dar-

gestellt sind, in das Silbenhausmodell ein. Um das Erfassen der silbischen Struktur zu erleich-

tern, werden Übungen zur Silbentrennung in die Schreibübungen integriert. Dabei wird den 

Schülerinnen zur Auswahl gestellt, ob sie die Silben schreiten oder mit der Hand klopfen. Um 

Haupt- und Reduktionssilben getrennt voneinander wahrzunehmen, wird mit den Schülerin-

nen eingeübt, abwechselnd eine der beiden Silben nur im Kopf, jedoch nicht laut zu sprechen. 

Zur Unterstützung wird bei der „stummen“ Silbe der Finger auf den Mund gelegt. 

 

Hörübungen  

Während für das Schreiben von Wörtern der orthographischen Typen 1 und 2 das Erkennen 

der Vokalqualität nicht entscheidend ist, da sie keine orthographischen Markierungen enthal-

ten, ist dies bei Wörtern des orthographischen Typs 3 (Doppelkonsonantenschreibung) unum-

gänglich. Die Schülerinnen müssen erkennen, dass obwohl der Endrand der Hauptsilbe nicht 

besetzt ist, der Vokalbuchstabe kurz und ungespannt zu lesen ist. Aus diesem Grund wird der 

Konsonantenbuchstabe aus dem Anfangsrand der Reduktionssilbe verdoppelt. Auf die Bedeu-

tung der Bestimmung der Vokalqualität wird auch bei Krauß (2010) hingewiesen. Um die 

Aufmerksamkeit der Schülerinnen frühzeitig auf diese komplexe Aufgabe vorzubereiten, 

werden ab der 5. Einheit Übungen zum Erkennen der Vokalqualität in die Förderung inte-

griert. Bei diesen haben die Schülerinnen die Aufgabe, abwechselnd Karten mit Bildern auf-

zudecken und zu entscheiden, ob das abgebildete Wort einen kurzen oder einen langen Vokal 

enthält. Als Hilfe wird ihnen die Strategie der Minimalpaarbildung angeboten: „Es heißt 

[ɪnsəɩ], nicht [iːnsəɩ]. Daher ist der Königslaut
11

  kurz“.  

 

Memory 

Memory ist ein Kartenspiel, bei dem durch Aufdecken zwei zusammengehörige Karten ge-

funden werden müssen. Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, in welcher Beziehung die Karten 

zueinander stehen können, wie z.B. geschriebenes Wort und Bild, Reimwörter etc. Für die 

Förderung müssen jeweils die Haupt- und die Reduktionssilbe (in das Silbenhausmodell ein-

                                                 
11 Der Begriff „Königslaut“ wird analog zu dem Begriff „Königsbuchstaben“ eingeführt.  
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getragen) gefunden werden. Bei der Erstellung des Memorys werden die Schülerinnen 

miteinbezogen, indem sie die Aufgabe haben, Wörter, die auf Bildkarten abgebildet sind, in 

die Silbenhausmodelle einzutragen. Dabei können die Schülerinnen je nach Lernstand nur die 

Reduktionssilben ergänzen oder ganze Wörter schreiben.  Beim Spielen entstehen durch das 

Aufdecken von Haupt- und Reduktionssilben „Quatschwörter“, welche die Schülerinnen erle-

sen.   

 

Rahmengeschichte zur Analyse des Reims  

Die Einheit zum Thema „Reim“ wurde in folgende Rahmengeschichte eingebettet:  

Es war einmal ein Haus mit einer Garage. Die Buchstaben, die in dem Haus wohnten waren 

jedoch ein bisschen einsam, denn der Buchstabe aus dem ersten Zimmer im Haus war ausge-

zogen. Jetzt war das Zimmer leer. Die Buchstaben überlegten, was sie tun konnten, da hatte 

plötzlich ein Bewohner eine Idee: „Wir laden einfach ein paar neue Buchstaben ein und las-

sen sie bei uns einziehen. Dann schauen wir, wer am besten zu uns passt.“ Und das taten sie 

auch. Es kamen einzelne Buchstaben und Buchstabenpaare, die gerne in das Zimmer einzie-

hen wollten.  
 

Beim Erzählen der Geschichte wird ein Silbenhausmodell, bei welchem der Anfangsrand der 

Hauptsilbe unbesetzt ist, auf den Tisch gelegt sowie kleine Buchstabenkarten. Diese legen die 

Schülerinnen im Anschluss nacheinander in den Anfangsrand der Hauptsilbe und erlesen die 

Wörter, wobei nur bei einer Buchstabenkarte ein sinnvolles Wort entsteht.  

 

„Reimmaschine“ 

Die Schüler erhalten ein laminiertes Blanko-Silbenhäuschenmodell, bei dem im ersten Zim-

mer der Haussilbe in den oberen und unteren Rand Schlitze eingeritzt sind, sowie  Papierstrei-

fen mit abgetrennten Feldern, in welche Buchstaben eingetragen werden können. Die Kinder 

tragen das Wort, zu dem Reimwörter gefunden werden sollen, in das Silbenhausmodell ein 

und schreiben verschiedene Konsonantenbuchstaben auf die Streifen, die anschließend durch 

die Schlitze gezogen werden. Wenn die Streifen nach oben und unten bewegt werden, entste-

hen Reimwörter.  

 

Spiel „Silbentiere“ 

Das Spiel „Silbentiere“ besteht aus zwei Würfeln. Auf dem ersten sind die Vorderteile von 

Tieren sowie die Hauptsilben des Tiernamen abgebildet. Auf dem zweiten sind die Hinterteile 

der Tiere sowie die Reduktionssilben der Wörter zu sehen. Die Schülerinnen werfen nachei-

nander die Würfel, setzen sie zusammen und erlesen die so entstehenden Tiernamen.  
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Spiel „Schwarzer Kater“ 

Das Kartenspiel „Schwarzer Kater“ besteht aus einer ungeraden Anzahl Spielkarten, von de-

nen auf einer Karte der „Schwarze Kater“ abgebildet ist. Von den übrigen Karten gehören 

jeweils zwei Karten zusammen. In der Förderung wurden, wie beim Memory, die Wörter in 

Haupt- und Reduktionssilbe getrennt. Bei der Erstellung des Kartenspiels werden die Schüle-

rinnen miteinbezogen, indem sie Wörter, die auf Bildkarten abgebildet sind, in ihre Silben-

hausmodelle eintragen und anschließend Haupt- und Reduktionssilbe getrennt auf zwei Spiel-

karten schreiben. Zur besseren Orientierung werden unterschiedliche farbige Unterlegungen 

gewählt (für die Haussilbe rot wie das Dach; für die Garagensilbe grün wie der Baum). Vor 

Spielbeginn werden die Karten gemischt und gleichmäßig verteilt. Jeder Spieler kontrolliert 

zunächst, ob er bereits Paare besitzt. Diese legt er aufgedeckt vor sich. Der Spieler links vom 

Kartengeber beginnt und es wird nun der Reihe nach jeweils vom rechten Nachbar verdeckt 

eine Karte gezogen. Die Spieler legen die so entstehenden Kartenpaare offen vor sich ab. Wer 

zuletzt die Karte mit dem „Schwarzen Kater“ besitzt, verliert das Spiel (vgl. Meiers 1997).  

 

Spiel „Abenteuer im Silbenwald“ 

Das Spiel „Abenteuer im Silbenwald“ ist ein Brettspiel, welches sich besonders für Übungs- 

und Festigungsphasen eignet. Gelangen die Schülerinnen auf bestimmte Felder, müssen sie 

Aufgabenkarten ziehen. Wenn sie die Aufgabe lösen können, dürfen sie eine festgelegte An-

zahl von Feldern vorziehen. Die Aufgabenarten sind variabel und lassen sich an den Lern-

stand der Spieler anpassen. Im Rahmen der Förderung werden Aufgaben zum Eintragen von 

Wörtern in das Silbenhausmodell, zum Reimen sowie zum Erkennen der Vokalqualität ge-

stellt. Die Karten enthalten auch die Lösungen, so dass die Schülerinnen das Spiel ohne Hilfe 

spielen und ihre Ergebnisse selbstständig kontrollieren können. Damit der Übungscharakter 

nicht zu sehr im Vordergrund steht, werden zusätzlich „Schicksalsfelder“ integriert, bei denen 

man ebenfalls eine Karte ziehen muss. Anders als bei den Aufgabenfeldern ist es bei diesen 

jedoch Glückssache, ob man sich vor- oder rückwärts auf dem Spielbrett bewegen darf. Darü-

ber hinaus ist das Brettspiel in eine Rahmengeschichte eingebettet, die davon handelt, dass in 

einem schönen Schloss am anderen Ende des Waldes ein Fest stattfindet, zu dem nur noch ein 

einziger Gast erscheinen darf. Nur wer als erster im Schloss ankommt, darf an dem Fest teil-

nehmen und hat das Spiel gewonnen.  
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4.2 Beschreibung und Reflexion einer ausgewählten Unterrichtsstunde  

Da aus Platzgründen nicht der gesamte Verlauf der Förderung dargestellt werden kann, wird 

im Folgenden exemplarisch eine Förderstunde beschrieben und reflektiert. Es handelt sich um 

die zweite Einheit im Ablaufplan, deren Ziel die Analyse der Reduktionssilbe sowie die Ver-

tiefung der Arbeit mit dem Silbenhausmodell war. 

 

4.2.1 Beschreibung des Stundenverlaufs 

Als Einstiegsritual wurde der „Erzählball“ herumgereicht und die Schülerinnen erzählten, wie 

es ihnen ging und ob sie Lust auf die Förderstunde hatten. Alle drei Schülerinnen berichteten, 

dass es ihnen gut ginge, und äußerten eine hohe Motivation in Bezug auf den Rechtschreib-

kurs. Daraufhin erinnerte ich sie an die Verstärkerpläne und wiederholte gemeinsam mit den 

Schülerinnen die darin formulierten Ziele.  

 

Im Anschluss wurden die Hausaufgaben besprochen. Die Aufgabe bestand darin, geschriebe-

ne Wörter in daneben gedruckte Silbenhausmodelle zu schreiben. Die Schülerinnen stellten 

im Plenum abwechselnd ihre Ergebnisse vor, indem sie die Wörter in ihre einlaminierten Sil-

benhausmodelle eintrugen und so den anderen Schülerinnen präsentierten. Dabei hatten sie 

die Aufgabe, genau zu erklären, wie sie dabei vorgingen. Dies setzten alle Schülerinnen je-

doch nur teilweise und sehr zögerlich um. Ich unterstützte die Schülerinnen mit Zwischenfra-

gen, wie z.B. „Welchen Buchstaben trägst du zuerst ein?“. Mit dieser Hilfe gelang es ihnen 

zwar etwas besser, doch sie zeigten sich weiterhin unsicher. Nach jedem Wort fragte ich die 

anderen Schülerinnen, ob sie zur gleichen Lösung gekommen waren. Insgesamt machten die 

Schülerinnen jedoch kaum Fehler. Lediglich Christin hatte bei zwei Wörtern die Vokalbuch-

staben in das falsche Zimmer eingetragen. 

 

Anschließend wurden die korrigierten Hausaufgabenblätter einer genaueren Analyse unterzo-

gen. Die Schülerinnen hatten den Auftrag, bei den Wörtern die Königsbuchstaben einzukrei-

sen und diese anschließend näher zu betrachten. Um jeder Schülerin die Möglichkeit zu ge-

ben, eigene Entdeckungen zu machen, sollten sie ihre Beobachtungen erst einmal notieren 

oder im Kopf behalten. Zunächst kamen die Schülerinnen jedoch zu keinem Ergebnis. Daher 

schränkte ich die Aufgabe etwas ein, indem ich den Hinweis gab, besonders auf die Königs-

buchstaben in der Garagensilbe zu achten. Lena signalisierte mir als erste, dass sie erkannt 

hatte, dass dort immer ein ‹e› enthalten ist. Ich bat sie, ihr Ergebnis noch für sich zu behalten. 
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Den anderen beiden gab ich einen weiteren Tipp, indem ich mit dem Finger die Reihe der 

‹e›´s herunterfuhr, so dass auch sie zu einer Lösung kamen. Lena durfte anschließend ihr Er-

gebnis mitteilen: „Da ist immer ein ‹e›“. Ich verwies die Schülerinnen auf das Arbeitsblatt, 

welches wir in der Stunde zuvor ausgefüllt hatten und sie erkannten, dass auch hier in der 

Garagensilbe stets ein ‹e› enthalten war. Wir hielten fest, dass wir von nun ab immer, wenn 

wir Wörter in das Silbenhäuschen eintragen, zuerst ein ‹e› in die Garagensilbe schreiben.  

Im Anschluss lenkte ich die Aufmerksamkeit der Schülerinnen auf den unterschiedlichen 

Klang des Vokalbuchstaben in der Haussilbe und des ‹e›´s in der Garagensilbe anhand der 

Wörter ‹Esel› und ‹Taube›, die zuvor in das Silbenhausmodell eingetragen wurden. Ich bat die 

Schülerinnen, die Wörter zu lesen und genau darauf zu achten, wie die Vokalbuchstaben aus-

gesprochen werden. Zunächst konnten die Schülerinnen keinen Unterschied hören, was auf 

ihre überartikulierte Aussprache zurückzuführen war, wie z.B. [tɑʊbeː]. Ich forderte sie auf, 

die Wörter so zu sprechen, wie sie es normal machen würden und fragte sie anschließend, wie 

sich das Garagen-e anhörte. Christin antwortete: „Wie ein [bə]“. Ich gab der Schülerin Recht, 

dass man das [ə] kaum allein aussprechen könne. Lena merkte an, dass es gar nicht mehr wie 

ein [e] klinge. Anschließend betrachteten wir die Reduktionssilben der Wörter ‹fliegen› und 

‹Stiefel›. Auch hier mussten die Schülerinnen wieder an eine natürliche Aussprache erinnert 

werden. Christin wies daraufhin, dass das ‹e› hier fast gar nicht mehr zu hören sei. Lena hatte 

anschließend den Auftrag, das Wort [kɑːtɐ] in das Silbenhäuschen einzutragen. Sie realisierte 

die Schreibung ‹Kata›, welche ich die anderen Schülerinnen kommentieren ließ. Hannah wies 

sie daraufhin, dass auch hier ein ‹e› stehen müsse, weil es [kɑːteːʀ] hieße. Ich forderte sie auf, 

das Wort natürlich auszusprechen und Hannah erkannte so, dass man nun kein ‹e›  mehr hö-

ren konnte. Ich fragte die Schülerinnen, was stattdessen zu hören sei und Lena antwortete: 

„ein [ɐ]“. Ich erklärte den Schülerinnen, dass, wenn man ein [ɐ] am Wortende hört, ‹er› 

schreibt.  

 

Anschließend stellten wir gemeinsam ein Memoryspiel mit Haus- und Garagensilben her. 

Hierzu erhielten die Schülerinnen jeweils eine Bildkarte mit dem zu schreibenden Wort sowie 

eine Karte mit der Haus- und eine mit der Garagensilbe. Die Haussilbe war bereits eingetra-

gen und die Schülerinnen hatten die Aufgabe, die Garagensilbe zu ergänzen. Ich erinnerte die 

Schülerinnen zu Beginn daran, die Wörter zunächst durch Klopfen in Silben zu trennen. Im 

Arbeitsprozess vergaßen die Schülerinnen dies jedoch häufig, so dass ich sie noch mehrmals 
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darauf hinweisen musste. Insgesamt jedoch gelang den Schülerinnen die Aufgabe ohne große 

Probleme. Beim anschließenden Spielen hatten die Schülerinnen die Aufgabe, die durch das 

Aufdecken einer Haus- und Garagensilbe entstandenen Wörter zu erlesen und Paare zu fin-

den. Beim Lesen fiel auf, dass die vorher sehr deutliche Überartikulation der Wörter nur noch 

teilweise vorgenommen wurde.  

 

Danach besprachen wir die Hausaufgaben zur nächsten Stunde, bei welchen die Schülerinnen 

bei Wörtern, die in Silbenhäuschen eingetragen waren, die Garagensilben ergänzen sollten. 

Diese Aufgaben dienten der Wiederholung und Festigung des Gelernten. Ein Durchgehen der 

zu schreibenden Wörter erschien nicht notwendig, da die Bilder und die bereits eingetragenen 

Haussilben genug Hinweise auf das zu schreibende Wort gaben.  

 

Zum Abschluss durften die Schülerinnen nacheinander einschätzen, ob sie die auf dem Ver-

stärkerplan formulierten Ziele in der Stunde erreicht hatten. Da sie alle gut mitgearbeitet und 

sich auch gegenseitig unterstützt hatten, durften sich alle zwei Sternchen eintragen. Weil sie 

bereits zwei Sterne aus der vorherigen Stunde hatten, konnten sie sich etwas aus der Überra-

schungstüte aussuchen.  

 

4.2.2 Reflexion der Unterrichtsstunde  

Bei der Reflexion der dargestellten Stunde wird chronologisch vorgegangen.  

Bei der Schreibübung (Besprechen der Hausaufgaben) wurde deutlich, dass, obwohl das Ein-

tragen der Wörter in die Silbenhausmodelle keine Schwierigkeiten bereitete, es allen Schüle-

rinnen sehr schwer fiel, ihr Vorgehen sprachlich zu begleiten. Dies ist zum einen darauf zu-

rückzuführen, dass sie sich zum ersten Mal mit einer solchen Aufgabe konfrontiert sahen und 

daher nicht wussten, was von ihnen erwartet wurde. Zum anderen zeigen die Schwierigkeiten, 

dass implizites Handlungswissen nicht ohne weiteres in explizites Handlungswissen übersetzt 

werden kann (vgl. Bredel 2007). Es sei darauf hingewiesen, dass es bei Wörtern des orthogra-

phischen Typs 1 nicht unbedingt notwendig ist, sich seiner Strategien bewusst zu werden, da 

sie keine große Herausforderung für die Schülerinnen darstellen. Im Hinblick auf Wörter mit 

Doppelkonsonanten, die im späteren Verlauf der Förderung behandelt werden sollten, er-

schien es jedoch wichtig, von Anfang an die Strategie des sprachlichen Begleitens anzuwen-

den, so dass die Schülerinnen bei komplexeren Anforderungen auf sie zugreifen können.  
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Des Weiteren konnte beobachtet werden, dass die Schülerinnen die in der ersten Förderstunde 

eingeübte Strategie des Silbenklopfens meist nur nach Aufforderung eingesetzten. Es ist zu 

vermuten, dass die Schülerinnen dies bei Wörtern des Typs 1 nicht für notwendig gehalten 

haben, da ihnen die Silbengliederung hier auch ohne begleitendes Klopfen gelang. Darüber 

hinaus weist der fehlende Einsatz der eingeübten Strategie darauf hin, dass die Schülerinnen 

den in der ersten Förderstunde eingeführten Ablauf noch nicht verinnerlicht haben. Positiv 

hervorzuheben ist jedoch, dass sie die Strategie des Silbenklopfens bereits beherrschen und 

zur Schreibung der Wörter nutzen können.   

 

Hinsichtlich der Schwierigkeiten, die bei der „Forscheraufgabe“ zu den Vokalbuchstaben auf-

getreten sind, ist zu vermuten, dass die Schülerinnen zunächst nicht wussten, was von ihnen 

erwartet wurde. Dies kann darin begründet liegen, dass der ursprüngliche Arbeitsauftrag zu 

offen gefasst war. Außerdem kann es als Hinweis darauf verstanden werden, dass die Schüle-

rinnen es vermutlich nicht gewohnt waren, Schriftsprache nach ihren formalen Merkmalen zu 

untersuchen. Sie benötigen hierbei noch sehr konkrete Instruktionen, um zielführende Entde-

ckungen machen zu können.  

Positiv hervorzuheben ist, dass die Schülerinnen in der dargestellten Förderstunde bereits ers-

te wichtige Unterschiede zwischen geschriebener und gesprochener Sprache entdecken konn-

ten. Es wurde deutlich, dass hierzu eine normalsprachliche Artikulation zentral ist, da die 

überartikulierte Aussprache, wie die Schülerinnen sie zunächst vornahmen, die prosodischen 

Eigenschaften der Schriftsprache verdeckt (vgl. Röber 2009, S. 121). So meinte Hannah, dass 

man ‹Kater› schreibe, weil es [kɑːteːʀ] hieße. Diese Aussprache spiegelt jedoch den Blick 

desjenigen wieder, der schon schreiben kann. Weil Hannah weiß, dass das Wort mit ‹er› ge-

schrieben wird, kann sie es [kɑːteːʀ] aussprechen. Lena, die dieses Wissen noch nicht hat, 

nützt diese Aussprache in diesem Fall nichts.  

Im Hinblick auf die sprachanalytischen Fähigkeiten der Schülerinnen ist festzuhalten, dass in 

der dargestellten Förderstunde erste Rechtschreibgespräche, in denen die Schülerinnen ihre 

Annahmen über Schriftsprache austauschen konnten, angebahnt wurden. Dies erscheint im 

Hinblick auf den weiteren Verlauf der Förderung sehr vielversprechend.  

 

Abschließend sei noch etwas zur Motivation gesagt: Die Schülerinnen zeigten sich durchgän-

gig interessiert und beteiligten sich am Unterrichtsgeschehen (mit Ausnahme der „Forscher-
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aufgabe“, bei welcher sie zwischenzeitlich etwas ratlos waren). Während der Schreibübung 

und bei der Erstellung des Memorys waren sie sehr motiviert und sichtlich stolz, ihr bereits 

erworbenes Wissen bezüglich des Silbenhausmodells unter Beweis zu stellen. Dies zeigte sich 

u.a. daran, dass sich stets alle Schülerinnen meldeten, um das nächste Wort zu schreiben oder 

sie darum baten, noch zusätzliche Wörter eintragen zu dürfen. Beim Memoryspielen wurde 

deutlich, dass sie Freude am Experimentieren mit Schriftsprache haben, was besonders beim 

Erlesen der „Quatschwörter“ zu beobachten war. 

 

4.3 Reflexion der gesamten Förderung  

Zu Beginn seien ein paar grundsätzliche Beobachtungen, die während Förderung gemacht 

wurden, genannt: Insgesamt zeigten die Schülerinnen viel Freude am spielerischen Umgang 

und Experimentieren mit Schriftsprache. Dies wurde besonders bei der Einheit zur Analyse 

des Reims deutlich, in welcher die Schülerinnen über die eigentliche Aufgabenstellung hinaus 

selbstständig Wörter ausdachten, zu denen sie mithilfe der „Reimmaschine“ Reimwörter bil-

deten. Auch die übrigen Materialien, die in der Förderung eingesetzt wurden, nahmen die 

Schülerinnen gut an. Das einlaminierte Silbenhausmodell mit dazugehörigem Folienstift und 

Schwamm stieß auf besonders große Resonanz. So hatten die Schülerinnen auch Freude an 

Schreibübungen, die ihnen sonst vielleicht etwas einseitig erschienen wären. Darüber hinaus 

bot das selbst erstellte Brettspiel „Abenteuer im Silbenwald“ einen idealen Rahmen für 

Übungs- und Festigungsphasen. Die Schülerinnen waren hoch motiviert, die Wörter richtig in 

die Silbenhausmodelle zu schreiben, um anschließend einige Felder vorziehen zu dürfen. 

Durch den Spielcharakter nahmen die Schülerinnen dies jedoch nicht als „Unterricht“ war, 

wie sich an Lenas Aussage zeigte: „Wir arbeiten nicht, wir spielen“.  

Im Folgenden soll, wie zu Anfang angekündigt, die gesamte Förderung in Bezug auf die Kri-

terien „Lernfortschritt beim Rechtschreibtest“ und „Sprachanalytische Fähigkeiten“ reflektiert 

werden.  

 

4.3.1 Lernfortschritt beim Rechtschreibtest  

Im Folgenden werden die Ergebnisse des Rechtschreibtests zu beiden Erhebungszeitpunkten 

dargestellt, miteinander verglichen und interpretiert (für eine tabellarische Auflistung siehe 

Anhang A6).  
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Beschreibung der Ergebnisse  

(1) Richtige Wörter insgesamt  

Lena konnte die Anzahl der richtig geschriebenen Wörter vom ersten zum zweiten Testzeit-

punkt von fünf auf acht Wörter steigern.  

Christin schrieb vor Beginn der vier Wörter richtig. Zum zweiten Erhebungszeitpunkt waren 

es sechs.   

Hannah verschriftete zum ersten Testzeitpunkt acht Wörter korrekt, zum zweiten Testzeit-

punkt gelang es ihr, alle 15 Wörter korrekt zu schreiben. 

 

(2) Orthographischer Typ 1: Offene Silbe realisiert? 

Während Lena zum ersten Testzeitpunkt bei allen fünf Testwörtern die Silbenstruktur (offene 

Silbe) korrekt abbilden konnte, gelang ihr dies beim zweiten Test nur bei drei Wörtern. Zwei 

der Wörter schrieb sie mit Doppelkonsonant (‹Schlaffen›, ‹Fäbber›).  

Christin realisierte vor Beginn der Förderung bei allen Wörtern des orthographischen Typs 1 

die offene Silbe. Dies gelang ihr zum zweiten Erhebungszeitpunkt lediglich bei einem Wort 

(‹Schlafen›).  

Sowohl vor als auch nach der Förderung gelang es Hannah, die Silbenstruktur von Wörtern 

des orthographischen Typs 1 korrekt abzubilden.  

 

(3) Orthographischer Typ 2: Geschlossene Silbe realisiert?  

Lena realisierte die geschlossene Silbe zu beiden Testzeitpunkten bei vier der fünf Wörter. 

Das Wort ‹Lutscher› schrieb sie zu beiden Erhebungszeitpunkten falsch (1. ‹Luscha›, 2. ‹Los-

cher›).  

Christin realisierte zum ersten Erhebungszeitpunkt bei vier der fünf Wörter des orthographi-

schen Typs 2 die geschlossene Silbe. Bei dem Wort ‹Lutscher› gelang ihr dies nicht 

(‹Luscher›). Nach der Förderung realisierte Christin bei allen Wörtern die geschlossene Silbe. 

Jedoch ist anzumerken, dass bei dem Wort ‹Wolke›, der Buchstabe ‹l›  durch ein ‹k› ersetzt 

wurde (‹Wokke›) und bei ‹Pinsel› fälschlicherweise ein Doppelkonsonant verschriftet wurde 

(‹Pinssel›).  

Zum ersten Erhebungszeitpunkt bildete Hannah bei vier der fünf Wörter die Silbenstruktur 

korrekt ab, lediglich bei dem Wort ‹Lutscher› realisierte sie fälschlicherweise eine offene Sil-

be (‹Luscha›). Nach der Förderung verschriftete sie alle Wörter des orthographischen Typs 2 

korrekt.  
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(4) Orthographischer Typ 3: Doppelkonsonant gesetzt? 

Lena realisierte die Doppelkonsonantenschreibung zum ersten Testzeitpunkt noch gar nicht. 

Zum zweiten Testzeitpunkt schrieb sie alle der entsprechenden Wörter mit Doppelkonsonant.  

Während Christin zum ersten Testzeitpunkt den Doppelkonsonanten bei drei von fünf Wör-

tern realisiert hat, gelang ihr dies nach Abschluss der Förderung bei allen Wörtern.  

Hannah schrieb vor der Förderung zwei der fünf Wörter des orthographischen Typs 3 mit 

Doppelkonsonant. Nach Abschluss der Förderung gelang ihr dies bei allen Wörtern.  

 

(5) Wörter auf ‹er› 

Während Lena zum ersten Testzeitpunkt alle drei Wörter mit ‹a› verschriftet hat, schrieb sie 

zum zweiten Testzeitpunkt alle  Wörter korrekt mit ‹er›. 

Christin schrieb Wörter auf ‹er› zu beiden Testzeitpunkten korrekt.  

Hannah schrieb zum ersten Erhebungszeitpunkt eins der drei Wörter mit ‹a› am Ende 

(‹Luscha›). Dieser Fehler trat nach der Förderung nicht mehr auf.  

 

(6)  Sonstiges:  

Morphologisch bedingte Umlautschreibung: Zum ersten Testzeitpunkt schrieb Lena zwei der 

drei Wörter mit ‹e› (‹Genße› und ‹Bele›). Diese schrieb sie zum zweiten Testzeitpunkt korrekt 

mit ‹ä›. Die Schreibung von ‹Bäume›  als ‹Baume›  blieb unverändert.  

Während Christin die morphologisch bedingte Umlautschreibung zum ersten Testzeitpunkt 

noch gar nicht abgebildet hat, schrieb sie zum zweiten Testzeitpunkt zwei der drei Wörter mit 

Umlaut (‹Bäumme› und ‹Bälle›). 

Zum ersten Erhebungszeitpunkt realisierte Hannah bei einem der drei Wörter den morpholo-

gisch bedingten Umlaut (‹Bälle›), zum zweiten Erhebungszeitpunkt gelang ihr dies auch bei 

den übrigen Wörtern.  

 

Phonem- bzw. Graphemverwechselungen: Phonem- bzw. Graphemverwechse-lungen fielen 

besonders bei den Wortschreibungen von Christin auf. Diese konnte sie jedoch zum zweiten 

Erhebungszeitpunkt deutlich reduzieren. Während sie das [f] zuvor mit ‹w› und ‹sp› abgebil-

det hatte, verschriftete sie dies zum zweiten Testzeitpunkt korrekt mit ‹f› (‹schlawen› wurde 

zu ‹Schlafen›; ‹Lowel› wurde zu ‹Loffel›; ‹spressen› wurde zu ‹Fressen›). Bei dem Wort 

‹Gänse› gelang es ihr zum zweiten Testzeitpunkt, dass [z] korrekt abzubilden: ‹genze› wurde 
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zu ‹Gense›. Bei ‹Brücke› und bei ‹Wolke›  verschriftete sie das [k] korrekt: ‹brüge› wurde zu 

‹Brücke›; ‹Wolge› wurde zu ‹Wokke›. Folgende Verwechselungen traten jedoch zu beiden 

Testzeitpunkten auf: ‹p›/‹b› bei ‹Raube› und ‹Raubbe›, ‹d›/‹b› bei ‹Feber› und ‹Febber›. 

Bei Lena konnte festgestellt werden, dass, während sie das [z] zum ersten Erhebungszeitpunkt 

als ‹z› und ‹ß› verschriftet hat (‹Pinzel› und ‹Genße›), sie im zweiten Test beide Wörter kor-

rekt mit ‹s› schrieb.  

 

Diskussion der Ergebnisse  

Bei den Ergebnissen fällt auf den ersten Blick vor allem die starke Verbesserung im Bereich 

der Doppelkonsonantenschreibung auf. Unter Einbeziehung der Wortschreibungen der ortho-

graphischen Typen 1 und 2 ergibt sich jedoch ein differenzierteres Bild: Es wird deutlich, dass 

Lena und Christin starke Übergeneralisierungen vorgenommen haben (Lena nur bei Wörtern 

des orthographischen Typs 1, Christin auch beim orthographischen Typ 2). Derartige Überge-

neralisierungen erscheinen nicht problematisch, da sie als wichtige Zwischenschritte im 

Rechtschreiberwerb zu bezeichnen sind (vgl. Thomé 2006). Dies stimmt auch mit Ergebnis-

sen von Röber (2009) überein, bei denen sich gezeigt hat, dass Kinder, die nach der Silben-

analytischen Methode unterrichtet werden, besonders am Anfang Übergeneralisierungen vor-

nehmen. Darüber hinaus sind die beschriebenen Rechtschreibfehler auf das Arbeitsverhalten 

der Schülerinnen während der Testsituation zurückzuführen. Wie bereits erwähnt, ging Lena 

sehr schnell vor und achtete nicht auf die Vokalqualität. Christin schien aufgrund des hohen 

Erfolgsdrucks nicht in der Lage gewesen zu sein, ruhig und bedachtsam vorzugehen. Dabei 

hatten beide Schülerinnen in der Förderung gezeigt, dass sie die Strategien des Silbenklopfens 

und der Minimalpaarbildung in Bezug auf die Doppelkonsonantenschreibung erfolgreich ein-

setzen können. Die Interpretation, die Schülerinnen hätten das Prinzip der Doppelkonsonan-

tenschreibung nicht verstanden, scheint daher nicht zulässig. Vielmehr ist zu sagen, dass Lena 

und Christin noch viel Unterstützung in ihrem Arbeitsprozess bedürfen.  

 

Hinsichtlich der Wörter auf ‹er› ist festzustellen, dass Lena und Hannah, die zum ersten Erhe-

bungszeitraum Fehler in diesem Bereich gemacht haben, diese im Abschlusstest vermeiden 

konnten. Dies ist vermutlich darauf zurückzuführen, dass sie im Rahmen der Förderung ent-

deckt haben, dass der Kern der Reduktionssilbe stets ein ‹e› enthält. Die Schülerinnen hielten 
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sich zwar meist nicht daran, das ‹e› zuerst einzutragen, jedoch traten bereits ab der dritten 

Förderstunde keine Fehler mehr in diesem Bereich auf.  

 

Bei allen Schülerinnen sind Fortschritte bei Wörtern mit morphologisch bedingter Umlaut-

schreibung zu beobachten. Eine Übergeneralisierung ist nur bei Lena zu festzustellen 

(‹Fäbber›, ‹Frässen›). An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass die morphologisch be-

dingte Unlautschreibung im Rahmen der Förderung nur am Rande und ohne silbischen Bezug 

thematisiert wurde
12

. Der Fortschritt der Schülerinnen ist vermutlich darauf zurückzuführen, 

dass sie im Rahmen der Förderung an die Strategie der Einzahlbildung erinnert wurden. Da-

rüber hinaus ist anzunehmen, dass die Schülerinnen durch die Arbeit mit dem Silbenhausmo-

dell dazu angeregt wurden, über ihre Wortschreibungen nachzudenken und bereits vorhande-

nes Wissen abzurufen.  

 

Bei einigen Wörtern scheint die Trennung der Wörter in Silben und das Eintragen der Wörter 

in Silbenhäuser eine Hilfe zum Erfassen der Wortstruktur gewesen zu sein. Dies ist bei dem 

Wort ‹Lutscher› anzunehmen, das alle drei Schülerin zum ersten Testzeitpunkt mit offener 

Silbe realisiert haben. Christins und Hannahs Schreibungen zum zweiten Testzeitpunkt 

‹Lobscher› und ‹Lutscher› weisen auf eine tiefere Einsicht in die Struktur des Wortes hin. 

Ähnliches ist in Bezug auf Hannahs Schreibungen des Wortes ‹Tantzen› zu vermuten, wel-

ches sie zum zweiten Testzeitpunkt richtig verschriften konnte.  

 

Die starke Verbesserung von Lena und besonders Christin in Bezug auf die Phonem- bzw. 

Graphemverwechselungen lässt sich wahrscheinlich darauf zurückführen, dass die Schülerin-

nen durch das Eintragen der Wörter in die Silbenhausmodelle in ihrem Arbeitsprozess ge-

bremst wurden und so aufmerksamer im Schreibprozess waren.  

 

Zusammenfassend ist in Bezug auf das Kriterium „Lernfortschritt beim Rechtschreibtest“ 

festzuhalten, dass bei allen Schülerinnen ein Lernfortschritt festzustellen ist. Bei der Schülerin 

Hannah fiel dieser am größten aus. Lena hat besonders in Bezug auf Wörter auf ‹er› Fort-

                                                 
12 Wenn Wörter mit morphologisch bedingtem Umlaut in die Silbenhäuschen eingetragen wurden (z.B. ‹Hände›) und die 

Schüler einen Fehler machten (z.B. ‹Hende›), wurden sie darauf aufmerksam gemacht, dass, wenn man die Einzahl des Wor-

tes bildet (in diesem Fall ‹Hand›) und hier kein ‹e›, sondern ein ‹a› enthalten ist, die Mehrzahl mit ‹ä› geschrieben wird, 

damit man die Verwandtschaft der Wörter erkennen kann. Dies entspricht dem Vorgehen, wie es auch im regulären Recht-

schreibunterricht vermittelt wurde (im ersten Schulhalbjahr). Diese Variante wurde gewählt, weil die Ermittlung des Stamms 

über die Silbenstruktur, wie in Kapitel  4.1.6 beschrieben, den  zeitlichen Rahmen der Arbeit gesprengt hätte.  
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schritte gemacht, während bei Christin vor allem Verbesserungen im Bereich der Buchsta-

benverwechselungen festzustellen waren. Bei ihr ist allerdings zu vermuten, dass sie aufgrund 

des starken Erfolgsdrucks, dem sie sich in der zweiten Testsituation ausgesetzt sah, ihre Fä-

higkeiten nicht vollständig zeigen konnte.  

 

4.3.2 Erweiterung der  sprachanalytischen Fähigkeiten  

Hinsichtlich der sprachanalytischen Fähigkeiten der Schülerinnen ist festzuhalten, dass es 

ihnen zu Anfang sehr schwer fiel, sich den formalen Merkmalen der Schriftsprache zuzuwen-

den, wie auch bei der Beschreibung der zweiten Unterrichtstunde deutlich wurde. Im Verlauf 

der Förderung konnte jedoch eine deutliche Entwicklung festgestellt werden, die in der sieb-

ten Förderstunde zur Einführung der Doppelkonsonantenschreibung besonders zutage trat: 

Die Schülerinnen standen vor dem Problem, dass bei dem Wort ‹Sattel› das dritte Zimmer im 

Haus frei ist, der Königsbuchstabe jedoch nicht lang gesprochen werden durfte. Wir überleg-

ten gemeinsam, wie das Problem gelöst werden könnte. Hannah schlug vor, die Schiebtür 

einfach zuzumachen, so dass sich der Buchstabe nicht ausbreiten könne. Christin warf jedoch 

ein, dass dies nicht möglich sei, weil die Tür nur zu sein dürfe, wenn dort ein Buchstabe woh-

ne. Lena kam zu dem Schluss, dass sie einen weiteren Buchstaben brauchten. Hannah schlug 

vor, ein „d“ einzutragen. Die anderen Kinder waren jedoch skeptisch. Lena meinte schließ-

lich: „Da schreibt man Doppel-t!“.  

 

Auch bei den Hörübungen ließ sich ein Zuwachs an sprachlicher Reflexionsfähigkeit be-

obachten. Anfangs fiel es den Schülerinnen sichtlich schwer, zu bestimmen, ob sich der Kö-

nigslaut in einem Wort lang oder kurz anhörte. Sie trafen ihre Entscheidung meist intuitiv 

oder durch Raten, was selten zum richtigen Ergebnis führte. Im Rahmen der Förderung lern-

ten die Schülerinnen durch Minimalpaarbildung die Vokalqualität zu bestimmen und ihre Ent-

scheidung systematisch zu begründen: Bei der Schülerin Hannah war bei dieser Übung etwas 

Besonderes festzustellen: Sie hatte anfangs starke Schwierigkeiten mit der Minimalpaarbil-

dung und es war ihr sichtlich unangenehm, sie vor der Gruppe auszuprobieren. Die Schülerin 

wusste sich jedoch zu helfen, indem sie das Silbenhausmodell zur Hilfe nahm. Sie trug das 

entsprechende Wort ein und wusste, dass, wenn das dritte Zimmer der Haussilbe besetzt ist, 

der Königsbuchstabe kurz gesprochen wird. Da dieser Weg nur bei Wörtern der orthographi-

schen Typen 1 und 2 funktioniert, habe ich Hannah stets ermutigt, ebenfalls die Strategie der 
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Minimalpaarbildung anzuwenden. Bei den Hörübungen, bei denen diese Strategie explizit 

gefordert war, hielt sie sich jedoch bis zum Ende zurück. Bei Schreibübungen, die auch Wör-

ter des orthographischen Typs 3 beinhalteten, konnte man sie dabei beobachten, wie sie ge-

zielt Minimalpaare bildete, um zu entscheiden, ob ein Doppelkonsonant zu schreiben ist. Dies 

war auch beim Abschlusstest festzustellen.  

 

Das Silbenhausmodell hat sich als sinnvoller Ausgangspunkt erwiesen, um mit den Schüle-

rinnen über Schriftsprache zu reflektieren. Durch seine klare Strukturierung und Anschaulich-

keit bot es die Möglichkeit, sprachwissenschaftliche Sachverhalte zu thematisieren und für die 

Schülerinnen verständlich zu machen, ohne kompliziertes Fachvokabular einführen zu müs-

sen. Im Rahmen des Silbenhausmodells ließen sich zahlreiche kindgerechte und bildhafte 

Begriffe finden, die den Kindern die Chance boten, schriftsprachliche Phänomene zu benen-

nen und über sie zu reflektieren, wie z.B. „Haussilbe“, „Garagensilbe“, „Zimmer“ und 

„Schiebetür“. Die Schülerinnen nahmen diese Begriffe gut an, was sich daran zeigte, dass sie 

von Anfang an von ihnen Gebrauch machten. 

 

Bezüglich der Erweiterung der strategischen Fähigkeiten der Schülerinnen ist festzustellen, 

dass sie zum Abschluss der Förderung die vermittelten Strategien (Silbenklopfen, Minimal-

paarbildung, Eintragen der Wörter in die Silbenhausmodelle) beherrschten und zielführend 

einsetzen konnten. Es konnte jedoch auch beobachtet werden, dass sie besonders zu Beginn 

der Förderung dazu angeregt werden mussten, die ihnen bekannten Strategien einzusetzen und 

die Wörter nicht ohne Plan in die Silbenhausmodelle einzutragen. Um sie an ein sorgfältiges 

und planvolles Vorgehen zu erinnern, wurde in der 4. Förderstunde ein Plan eingeführt, der 

die die Arbeitsschritte darstellte und so eine klare Orientierung bieten sollte (siehe Anhang 

A29). Dieser erwies sich zwar als hilfreich, jedoch mussten Lena und Christin trotzdem häu-

fig an ein planvolles Vorgehen erinnert werden. Der Schülerin Hannah gelang es im Verlauf 

der Förderung zunehmend besser, die gelernten Strategien einzusetzen. Die Beobachtungen 

während der Förderung diesbezüglich decken sich mit den Beobachtungen, die während des 

Abschlusstests gemacht werden konnten. Während Lena und Christin wenig Zeit für die ein-

zelnen Wörter verwandten, kaum Korrekturen vornahmen und keine der Strategien einsetzten, 

ging Hannah langsam und bedacht vor und setzte die gelernten Strategien gezielt ein.  
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4.3.3 Zusammenfassung  

Es ist festzustellen, dass die Schülerinnen im Rahmen des silbenbasierten Rechtschreibkurses 

Lernfortschritte in den geförderten Bereichen gemacht haben. Dies wurde beim Vergleich der 

Ergebnisse des Vor- und Nachtests sowie den Beobachtungen in den einzelnen Förderstunden 

deutlich.  

Es sei jedoch darauf hingewiesen, dass die Maßnahmen zur Unterstützung des Arbeitsprozes-

ses der Schülerinnen besonders am Anfang nicht ausreichend waren. Es wäre sicherlich sinn-

voll gewesen, den Schülerinnen von Beginn an die Arbeitsschritte durch einen Plan zu visua-

lisieren und konsequent nach diesem vorzugehen. So hätten vielleicht auch Lenas und Chris-

tins starke Übergeneralisierungen im Bereich der Doppelkonsonantenschreibung einge-

schränkt werden können. 

 

5. Zusammenfassung und Ausblick  

Anhand der vorangegangenen Ausführungen ist aufgezeigt geworden, dass der Lerngegen-

stand Schriftsprache äußerst komplex ist und der Rechtschreiberwerb daher hohe kognitive 

Anforderungen an die Lernenden stellt. Schüler im FSP Lernen, so wurde in dieser Arbeit 

deutlich, weisen erhebliche Rechtschreibschwierigkeiten auf, so dass nicht mehr davon ge-

sprochen werden kann, sie seien in ihrem Rechtschreiberwerb lediglich „entwicklungsverzö-

gert“. Als Einflussfaktoren wurden neben sozialer Benachteiligung und kognitiven Faktoren 

vor allem didaktische Konzepte diskutiert. Dabei wurde festgestellt, dass viele Schüler häufig 

schon an der Erfassung des alphabetischen Prinzips scheitern. Der darauf folgende Theorie-

wechsel von „schreibe, wie du sprichst“ zu „schreibe nach orthographischen Regeln“ stellt sie 

vor weitere Schwierigkeiten. Obwohl Schüler im FSP Lernen in besonderem Maße auf einen 

systematischen Unterricht angewiesen sind wird ihnen meist nur ein begrenztes Repertoire an 

Strategien vermittelt, welche sich hauptsächlich auf auditive und optische Zugänge oder das 

Anwenden von Merksätzen beschränken. Der silbenbasierte Zugang zur Schriftsprache er-

scheint aus theoretischer Sicht sehr vielversprechend, da er darauf abzielt, den Schülern kog-

nitive Strategien zu vermitteln und damit sowohl dem Lerngegenstand Schriftsprache gerecht 

wird, als auch die Lernbesonderheiten der Schüler berücksichtigt. 

 

Die Ergebnisse des Rechtschreibkurses lassen die Schlussfolgerung zu, dass die Schülerinnen 

in der Lage sind, sich kognitiv mit Schriftsprache auseinanderzusetzen. Auf Basis der Silbe 
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haben sie Strategien kennen gelernt, die es ihnen ermöglichen, die Schreibungen der Wörter 

herzuleiten und angemessen zu begründen. Damit haben sie gezeigt, dass sie Wörter nicht nur 

richtig schreiben, sondern auch die den Schreibungen zugrunde liegenden Regularitäten ver-

stehen können. Dabei hat die Arbeit mit dem Silbenhausmodell, welches eine sinnvolle visu-

elle Stütze darstellte, eine wichtige Rolle gespielt. Durch dieses wurden die Schülerinnen zum 

einen dazu angeregt, sich mehr Zeit zu nehmen und über ihre Wortschreibungen zu reflektie-

ren und zum anderen lernten sie, das Silbenhausmodell zur Herleitung der Wortschreibung zu 

nutzen. Offen bleibt, ob die Fortschritte der Schülerinnen Langzeiteffekte zeigen und ob sie 

ihre neuen Erkenntnisse auf eigene Texte übertragen, d.h. ob und ab wann sie die sprachlichen 

Strukturen verinnerlichen und sich von dem Silbenhausmodell lösen können.  

 

Welche Aussagen können im Hinblick auf die Fragestellung dieser Arbeit getroffen werden? 

Es sei erneut betont, dass die Ergebnisse des Rechtschreibkurses, da dieser nur mit drei Schü-

lerinnen durchgeführt wurde, nicht einfach auf die Gesamtheit der Schüler im FSP Lernen 

übertragen werden können. Die Ergebnisse deuten jedoch an, dass Schülern im FSP Lernen 

viel mehr zuzutrauen ist, als ein bloßes Schreiben nach auditiven und optischen Lösungsme-

thoden. Die Ergebnisse der Förderung sind als Hinweis darauf zu verstehen, dass der silben-

basierte Zugang zur Schriftsprache für Schüler mit dem FSP Lernen eine Chance darstellt, 

ihre Rechtschreibfähigkeiten zu erweitern.  

Es sei nochmals betont, dass in Bezug auf den schriftsprachlichen Anfangsunterricht keine 

Aussagen gemacht werden können. Zur Frage, ob Schüler im FSP Lernen am Schulanfang mit 

der Silbe als Grundeinheit operieren können, kann auf Basis dieser explorativen Erfahrungen 

und Ergebnisse nichts gesagt werden. Hierzu sind umfangreiche Längsschnitt- und Ver-

gleichsstudien notwendig. Offen bleibt auch, ob Schulanfänger im FSP Lernen bereits in der 

Lage sind, sich kognitiv mit Sprache auseinander zu setzen. Eine weitere interessante und 

zentrale Fragestellung besteht darin, wie sich der silbenbasierte Zugang auf die Lesekompe-

tenzen der Schüler auswirkt.  

 

Die Schülerinnen, die an der Förderung teilgenommen haben, waren ausschließlich deutscher 

Muttersprache. Für Schüler mit Migrationshintergrund liegen bei Röber-Siekmeyer (1997a) 

bereits Ergebnisse vor. Wie aber gestaltet sich das Unterrichten von Schülern mit Migrations-

hintergrund im Förderschwerpunkt Lernen nach dem silbenbasierten Zugang?  
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Außerdem sind neben der Wortschreibung Untersuchungen in Bezug auf weitere Bereiche der 

Rechtschreibung, wie z.B. Groß- und Kleinschreibung sowie Getrennt- und Zusammenschrei-

bung, notwendig. Hierzu gibt es bereits linguistisch fundierte Konzepte (vgl. z.B. Röber-

Siekmeyer 1999; Bredel 2009), die in Bezug auf ihre Eignung bei Schülern im FSP Lernen 

untersucht werden sollten.  

 

Besonders im Hinblick auf die derzeitige Umstrukturierung des Förderschulsystems und dem 

damit verbundenen Ausbau des Gemeinsamen Unterrichts werden zunehmend Konzepte ge-

fragt sein, die sowohl leistungsstarken als auch leistungsschwachen Schülern gerecht werden. 

Hier stellen silbenbasierte Konzepte eine vielversprechende Möglichkeit dar. Es wäre wün-

schenswert, wenn diese Arbeit nur den Beginn eines ausführlicheren Forschungsprozesses 

darstellen würde, dessen oberstes Ziel es sein sollte, Schülern im FSP Lernen einen systemati-

schen, linguistisch fundierten und empirisch abgesicherten Schriftsprach- und Rechtschreib-

unterricht zu ermöglichen. Denn nur, wenn man ihnen die Chance gibt, kompetente Leser und 

Schreiber zu werden, kann erreicht werden, was die KMK-Empfehlungen (1999) fordern: 

„Ziel aller erzieherischen und unterrichtlichen Bemühungen ist es, dass sich die Schülerinnen 

und Schüler zu handlungsfähigen, selbstständigen und eigenverantwortlichen Persönlichkei-

ten entwickeln“.   
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 A1: Ergebnisse Schreibprobe 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lena Christin Hannah 

1. Orthographischer Typ 

Rose Rose Rose Rose 

Krone Krone Krone Grone 

Feder Feda Feber Feder 

2. Orthographischer Typ 

Ente Ente Enbe Ente 

Palme Palme Balme Palm 

Hamster Hamster Hamsba Hamster 

3. Orthographischer Typ 

Hammer Hama Hamer Hamer 

Puppe Pope Pupe Pope 

Spinne Spene Schspiene Spine 

4. Orthographischer Typ 

Schuhe Suhe Schuhe Schuhe 

Zehen Zehn Zehe Zehen 
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A2: Testinstruktion (16.04.2010) 

 

Ihr wisst ja, dass wir ab nächste Woche einen Rechtschreibkurs zusammen machen. Damit ich 

weiß, was ihr schon könnt, bekommt ihr jetzt einige Aufgaben von mir, die ihr bearbeiten 

sollt. Ihr braucht euch keine Sorgen zu machen, denn ihr bekommt keine Noten für die Ergeb-

nisse.  

 

1. Schreibt erst einmal euren Namen und das Datum vorne drauf. Dann blättert ein-

mal um.  

 

2. Bitte fangt erst an zu schreiben, wenn ich es sage. 

 

3. Auf dem Blatt seht ihr Bilder. Wir gehen vor jeder Seite durch, welche Wörter ihr 

zu den Bildern schreiben sollt. Bitte schreibt genau diese Wörter hin.  

 

4. Wenn ihr nicht wisst, wie ein Wort geschrieben wird, versucht es bitte trotzdem. 

Es ist auch gut, wenn man nur einen Teil des Wortes richtig geschrieben hat.  

 

5. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch bitte leise. Bitte sprecht nicht, während ihr ar-

beitet. Wenn ihr mit einer Seite fertig seid, legt euren Stift zur Seite.  

 

 

 

A3: Testinstruktion (15.05.2010) 

 

Ihr erinnert euch sicherlich, dass ihr vor Beginn des Rechtschreibkurses Aufgaben gemacht 

habt. Jetzt ist der Rechtschreibkurs vorbei und damit ihr sehen könnt, ob ihr Fortschritte ge-

macht habt, bekommt ihr jetzt noch einmal die gleichen Aufgaben. Anders ist nur, dass ihr die 

Wörter diesmal in die Silbenhäuschen eintragt.   

 

6. Schreibt erst einmal eure Namen und das Datum vorne drauf. Dann blättert einmal 

um.  

 

7. Bitte fangt erst an zu schreiben, wenn ich es sage. 

 

8. Auf dem Blatt sehr ihr Bilder. Wir gehen vor jeder Seite durch, welche Wörter ihr 

in die Silbenhäuschen eintragen sollt. Bitte schreibt genau die Wörter hin.  

 

9. Wenn ihr nicht wisst, wie ein Wort geschrieben wird, versucht es bitte trotzdem. 

Es ist auch gut, wenn ihr nur einen Teil des Wortes richtig geschrieben habt.  
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A4: Rechtschreibtest  

 

Aufgaben 

zur  

Silbenhäuschenförderung 

 

 

Name: ……………………………………………… 

 

Datum: ……………………………………………… 
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Was macht die 

Kuh? 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Was machen die 

Leute? 

 

 

 

 

 

 

Was macht der 

Junge? 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anhang 

96 

 

 

A5: Ergebnisse Rechtschreibtest (16.04.2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lena  Christin  Hannah  

(1) Orthographischer Typ 1: offene Silbe realisiert? 

raupe Raube Raupe 

Schlafen schlawen Schlafen 

Gabel Gabel  Gabel 

Feda Feber Feder 

Baume  Baume Beume 

   

(2) Orthographischer Typ 2: geschlossene Silbe realisiert? 

Wolke Wolge Wolke 

Tanzen Tanzen Tantzen 

Pinzel Pinsel Pinsel 

Luscha Luscher Luscha 

Genße  genze Gense 

   

(3) Orthographischer Typ 3: Doppelkonsonant gesetzt? 

Bruke brüge Brüke 

Fresen spressen Fressen 

Lofel Lowel Löwe 

Schnula Schnuller Schnuler 

Bele  Belle Bälle 

   

(4) Wörter auf ‹er› 

Feda Feber Feder 

Luscha Luscher Luscha 

Schnula Schnuller Schnuler 
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A6: Vergleich der Testergebnisse  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lena 

(16.04.2010) 

Lena 

(15.05.2010) 

Christin 

(16.04.2010) 

Christin 

(15.05.2010) 

Hannah 

(16.04.2010) 

Hannah 

(15.05.2010) 

(1) Orthographischer Typ 1: offene Silbe realisiert? 

raupe Raupe Raube Raubbe Raupe Raupe  

Schlafen Schlaffen schlawen Schlafen Schlafen Schlafen  

Gabel Gabel  Gabel  Gabbel  Gabel Gabel  

Feda Fäbber  Feber Febber  Feder Feder 

Baume  Baume  Baume Bäumme Beume Bäume  

      

(2) Orthographischer Typ 2: geschlossene Silbe realisiert? 

Wolke Wolke Wolge Wokke  Wolke Wolke  

Tanzen Tanzen  Tanzen Tanzen  Tantzen Tanzen  

Pinzel Piensel  Pinsel Pinssel  Pinsel Pinsel  

Luscha Loscher  Luscher Lobscher Luscha Lutscher  

Genße  Gänse  genze Gense Gense Gänse  

      

(3) Orthographischer Typ 3: Doppelkonsonant gesetzt? 

Bruke Brucke  brüge Brücke Brüke Brücke  

Fresen Frässen  spressen Fressen Fressen Fressen  

Lofel Loffel  Lowel Loffel Löwe Löffel  

Schnula Schnuller  Schnuller Schnuller  Schnuler Schnuller  

Bele  Bälle  Belle Bälle  Bälle Bälle  

      

(4) Wörter auf ‹er›  

Feda Fäbber  Feber Febber  Feder Feder 

Luscha Loscher  Luscher Lobscher Luscha Lutscher  

Schnula Schnuller  Schnuller Schnuller  Schnuler Schnuller  
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A7: Verstärkerplan 

 

Lenas Sternchen-Plan 

 

                                                                

 

   Datum 

 

Ich strenge 

mich an.  

 

Ich arbeite gut 

mit den anderen 

zusammen.   

 

 
 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

= Überraschung  
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A8: Wortkarten  

 

 

Eule Ampel 

fliegen Tante 

Spiegel Polster 

Eimer finden 

malen zelten 

Schule Hefte 



Anhang 

100 

 

 

A9: Hausaufgabenblatt 1 

 

1. Trenne die Wörter in Silben! 

2. Schreibe die Wörter ins Silbenhäuschen!  

 

 

 

Hase  

 

 

 

laufen      

 

 

 

Brause 

 

 

 

Reiter   

 

 

Stiefel   
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A10: Spiel „Memory“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anhang 

102 

 

A11: Hausaufgabenblatt 2 

 

1. Schreibe die Wörter in die Silbenhäuschen! 

2. Ergänze die Garagen- Silbe! 

 

 

                                                                                               

 

           

                                                                       

 

 

 

                                                                      

 

 

 

                                                                       

 

 

 

                                                                       

 

 

                                                                       

Pu……………… 

Re……………… 

Lei……………… 

Dau……………… 

Klei……………… 

Sche……………

… 
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A12: Silbenhausmodell mit Buchstabenkärtchen   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A12: „Reimemaschine“ 
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A14: Bildkarten für Hörübungen 1  

 

 

 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Wörter: Stiefel, Geige, Schweine, Reiter, Kü-

ken, Spiegel, Schleife, Noten, Käfer, Auge, 

Briefe, Brote  
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A15: Spiel „Silbentiere“ 
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A16: Hausaufgabenblatt 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rund um den Hund  

Wörter:  

Nase 

Schnauze 

Pfote  

Pudel 

spielen 

Leine  
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A17: Bildkarten für Hörübungen 2 

 

   

   

   

   

 

 

 

Wörter: Schnecke, Apfel, 

Käse, Hunde, Hase, Stifte, 

Muschel, Vogel,  
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A18: Bildkarten für Schreibübungen  

 

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Wörter: Kinder, Ampel, 

Lampe, Palme, Salbe, Tinte, 

Teufel, Hupe, Blume   

Ritter, Ziege, Koffer, Bäcker  
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A19: Spiel „Abenteuer im Silbenwald“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trage das Wort „Zauber“  

in dein Silbenhäuschen ein! 

 

Richtig? 2 Felder vor!  

 

Lösung: 

 

 

Ist der Königslaut lang 

oder kurz? 

 

Wölfe 

Richtig? 1 Feld vor! 

 

Lösung: 

Kurz 

 

 

Du triffst 

eine gute Fee. 

 

Gehe 3  

Felder vor! 
 

 

 

 Z      au                b     e     r  
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A20: Hausaufgabenblatt 4  

 

 

 

 

 

  

 

 

Auf dem Bauernhof  

Wörter: 

Schweine 

Schafe 

melken  

Hunde  

Ente  
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A21: Bildkarten für Hörübungen 3  

   

   

   

   

 

Wörter:  Dackel, Fische, Stifte, Brezel, 

Brille, Möwe, Messer, Bänke, Besen, 

Schlüssel, Zwiebel, Dose 
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A22: Bild zum Thema „Auf dem Reiterhof“ 

 

 

 

 

 

 

 

Wörter: 

Reiter, Zügel, Stiefel, Sat-

tel, Ställe, Futter, Ratte, 

Schimmel, Rappe  
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A23: Spiel „Schwarzer Kater“  
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A24: Hauaufgabenblatt 5 

  

1. Trenne das Wort in Silben! Du kannst dabei klopfen!  

2. Schreibe das Wort ins Silbenhäuschen!  
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A25: Arbeitsblatt Hörbungen  

 

 

 

 

  

 

 Lang  
 

 Kurz  

 
 

 

 Lang  
 

 Kurz 

  

 Lang  
 

 

 Kurz 

  

 

 Lang  
 

 Kurz  

  

 

 Lang  
 

 Kurz  

  

 Lang  
 

 

 Kurz 

  

 Lang  
 

 

 Kurz 

  

 

 Lang  
 

 Kurz  

  

 

 Lang  
 

 Kurz  

  

 Lang  
 

 

 Kurz 
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A26: Hausaufgabenblatt 6 

            

  

            

  

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

Leider ist Laras Karte etwas nass geworden.  

Kannst du die fehlenden Wörter ergänzen?  

Schreibe die Wörter zuerst in die Silbenhäuschen  

und danach auf die Postkarte! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wörter: Wetter, Sonne, schwimmen, Wasser 
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A27: Arbeitsblatt orthographische Typen 1 und 2 

 

Sind die Wörter richtig geschrieben?       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

    

 

 

 

 

     

 

M o t e 

R a b e 

T a n e 

Schl ö s e r 

Sch a f e 
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Wörter:  

rennen 

Krabbe 

planschen 

Welle 

Sonne 

Flosse 

Möwe 

Qualle  

Robbe  

A28: Hausaufgabenblatt 7 
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A29: Plan der Arbeitsschritte  

 

 

1. Welches Wort soll ich schrei-

ben?    
 

 

 

2. Ich trenne das Wort in Sil-

ben.  
 

 

 

3. Ich trage die Königsbuchsta-

ben ein. 
 

 

 

4. Ich trage die Konsonanten-

buchstaben ein. 
 

 

 

5. Ich lese ganz genau, was ich 

geschrieben habe. 
 

 

 

6. Ich verbessere das Wort.  

 

Esel 

E   sel 

E e 

E               s    e   l 




