
Leitideen für individuelle Lernstandsanalysen in inklusiven Settings 

7 

1 Leitideen für individuelle Lernstandsanalysen in inklusiven 
Settings  

1.1 Warum und für wen wurde ILeA I entwickelt? 

ILEA I wurde für alle Grund- und Förderschulpädagoginnen und -pädagogen erstellt, die den 
Schriftspracherwerb sowie den Aufbau von Lesekompetenzen begleiten. Mit ILeA I wird ein 
Verfahren für eine pädagogische Analyse der Lernausgangslage im Anfangsunterricht und 
für die kontinuierliche Beobachtung und Analyse des Lernstandes darüber hinaus vorgelegt. 
Die Ergebnisse der Analyse bilden die Basis für die Erstellung individueller Lernpläne. 

ILeA I erfasst eine weite Spanne schulischer Leistungsniveaus, denn die Materialien sollen 
einem Unterricht dienen, der der Heterogenität aller Kinder gerecht wird. ILeA I kann unab-
hängig von der jeweiligen Konzeption des Schreiben- und Lesenlernens in allen Grundschu-
len verwendet werden. Jenseits dieser Zielstellung sind die Materialien auch in Förderschu-
len einsetzbar. 

Die individuellen Lernstandsanalysen ILeA I sind keine Tests. Sie wurden vielmehr entwi-
ckelt, um Lehrkräfte bei der Unterrichtsarbeit zu unterstützen. ILeA I beruht damit auf einem 
Ansatz der didaktischen Diagnostik, da es bei diesen Lernstandsanalysen darum geht zu 
erfassen, inwieweit jedes einzelne Kind bereits lesen kann und welche Unterstützung es ge-
gebenenfalls benötigt. Ausgehend von den Leistungsständen der verschiedenen Kinder sol-
len also passende pädagogische Angebote gestaltet werden, sodass Kinder weder über- 
noch unterfordert werden. Wenn im gemeinsamen Unterricht die Leistungen aller Schülerin-
nen und Schüler gefördert werden sollen, so kann der Unterricht sich nicht an einem für alle 
Kinder gleichschrittig gedachten Lernweg orientieren, sondern muss an den individuellen 
Lernausgangslagen in der heterogenen Schülergruppe anknüpfen. 

Die Materialien zur didaktischen Lernstandsanalyse Lesen unterstützen die didaktisch-
diagnostische Tätigkeit der Lehrkräfte im Unterrichtsalltag vom ersten Schultag an bis hin 
zum Erreichen des sicheren Schreibens und Lesens. Sie können nach ihrer Verwendung in 
den ersten  Schulwochen des Schuljahres weiter genutzt werden, um die sich verändernden 
Lernstände jedes Kindes zu dokumentieren. Die Diskussionen in der Klassenkonferenz und 
in den Elterngesprächen werden inhaltlich fundiert und damit erheblich erleichtert. Zugleich 
werden Kriterien für verbale Einschätzungen des Lernstandes angeboten. 

Als Verfahren der didaktischen Lernstandsanalyse eröffnet ILeA I eine besondere Perspekti-
ve, die klar von anderen Perspektiven der Leistungsevaluation zu unterscheiden ist. Es geht 
hier ausschließlich um das Erfassen des erreichten Kompetenzstandes und um die nächsten 
Lernschritte des einzelnen Kindes im Hinblick auf einen Lerngegenstand. ILeA I gehört damit 
zu den Verfahren, die dem Ansatz des „Formative Assessment“ nahe stehen.1 Andere Per-

                                                           
1  Diese Perspektive auf Lernprozesse ist abzugrenzen von jener anderen Perspektive, die mit „Summative 

Assessment“ umrissen wird; dazu gehören großflächige Schulleistungsstudien (z.B. PISA und VERA), nor-
mierte Tests, zentrale Prüfungen, Klassenarbeiten und Schulzeugnisse. Die summativen Verfahren bilanzie-
ren summarisch vergangene Lernprozesse. Die so gewonnenen Befunde werden anhand der sozialen Be-
zugsnorm der gleichaltrigen Schülerinnen und Schüler oder der Schulklasse verglichen. Im Unterschied dazu 
ist „Formative Assessment durch folgende aufeinander bezogene Kennzeichen zu bestimmen: (1) Ziel ist die 
direkte Verbesserung pädagogisch-didaktischen Handelns und kindlichen Lernens. (2) In der Mikroperspekti-
ve werden Lernwege einzelner Kinder in den Blick genommen. (3) Der Zeitraum umfasst langfristig-
kontinuierliche Lernprozesse.  (4) Erkenntnis- und Handlungssubjekte sind sowohl Lehrpersonen und ihre pro-
fessionellen Teams als auch Kinder und ihre Peers. (5) Schülerinnen und Schüler werden als zentrale Akteure 
für den Lernvorgang und die Leistungsanalyse konzipiert. (6) Gegenstand des „Formative Assessment“ ist, 
was die Kinder im Unterricht in Schulfächern alltäglich schreiben, sagen und tun. (7) Medium des Erkenntnis- 
und Handlungszusammenhangs ist die qualitative Verbalisierung der Lernvorgänge in einer Lehrern und Kin-
dern verfügbaren Sprache, für die teilweise systematische Kompetenzraster und Lernkontrakte genutzt wer-
den. (8) Der Erkenntnisprozess ist (immer wieder neu spiralförmig) dreischrittig, er beinhaltet die Beschrei-
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spektiven der Leistungsevaluation werden in diesem Verfahren nicht berücksichtigt. Außen 
vor bleiben also Vergleiche von Schülerleistungen auf mehreren Ebenen, z. B. auf der Klas-
sen-, Schul-, Regional- oder Nationalebene oder auf der Ebene aller Gleichaltrigen, die in 
üblichen psychologischen oder sonderpädagogischen Tests eine Rolle spielen. Diese Ab-
grenzung - folgenreich für die Gestaltung des diagnostischen Instruments - basiert auf hand-
lungsleitenden Prinzipien, die auch andere Domänen schulischen Lernens betreffen. 

1.2 Welche Prinzipien liegen ILeA I zugrunde?2 

Den Materialien ILeA I liegen sechs Prinzipien zugrunde, die mit den Begriffen Anerkennung, 
didaktische Diagnostik, didaktische Stufenmodelle, Kind-Umfeld-Diagnose, Arbeitshypothe-
sen sowie Förderung der Selbstevaluation umrissen werden können. Die Prinzipien beruhen 
auf schulpraktischen Erfahrungen und wissenschaftlichen Forschungsergebnissen, vor allem 
zum Ansatz des „Formative Assessment“. Diese Prinzipien gelten nicht nur für die vorgestell-
ten Materialien sondern insgesamt für die diagnostische Arbeit in inklusiven Settings. 

Prinzip 1: Anerkennung 

Jedes Kind soll im Unterricht immer wieder erleben, dass es kompetent und liebens-
wert ist und geachtet wird. 

Daraus folgt: Jedes Kind ist auf seiner Stufe kompetent. Es gilt, diese Kompetenzen heraus-
zufinden, um auf ihnen aufzubauen und so insbesondere am Schulanfang eine anschlussfä-
hige Bildungsförderung zu ermöglichen. Diese Sichtweise schließt aus, dass bestimmte Kin-
der als „schlechte", „behinderte“ oder „schwache“ Schülerinnen oder Schüler etikettiert, aus-
gegrenzt oder missachtet werden. Jedes Kind sollte alltäglich die Erfahrung von Zugehörig-
keit und Achtung machen. Aktuelle Ergebnisse der Neurophysiologie bestätigen, dass eine 
Voraussetzung effektiven kognitiven Lernens emotionales Wohlbefinden ist. Die Autorinnen 
und Autoren dieser Materialien machen darum keinen grundsätzlichen Unterschied bei der 
Anerkennung von Kompetenzen zwischen langsamer oder schneller lernenden Kindern, Kin-
dern mit Lernstörungen oder Kindern mit Hochbegabungen: Es geht darum, alle Kinder glei-
chermaßen zu achten, allen Chancengleichheit zukommen zu lassen, die Interessen und 
besonderen Kompetenzen jedes Kindes kennen zu lernen und im Unterricht die Potenziale 
aller sich entfalten zu lassen. 

Prinzip 2: Didaktische Diagnostik  

Lernstände von Kindern werden analysiert, um Unterricht zu verbessern. 

Daraus folgt: Mit dem vorliegenden Materialien werden ausschließlich Befunde erhoben, die 
sich in pädagogische Angebote im inklusiven Unterricht überführen lassen. Die Konzeption 
der Materialien beruht auf  Forschungsergebnissen, die das Fördern von „proximalen" do-
mänenspezifischen Fähigkeiten favorisieren, weil sie das Fördern von eher „distalen" Fähig-
keiten, als nicht effektiv genug analysiert haben. Deshalb werden Fähigkeiten, die nicht un-
mittelbar pädagogisches Handeln begründen können, nicht erhoben. Pädagogische Diag-
nostik wird hier als Teil der Didaktik angesehen. Die durch die Analyse der Lernstände ge-
wonnenen Hypothesen zum aktuellen Entwicklungsstand des Kindes fließen direkt wieder in 
                                                                                                                                                                                     

bung des aktuellen Lernstandes, des nächsten Lernziels im Horizont eines größeren Ziels sowie der Mittel 
und Wege, die zum nächsten Ziel führen (vgl.: Prengel/Riegler/Wannack 2008; Black, P./Wiliam D. 1998, 
2008: OECD 2005). 

2 Dieser Text beruht im Wesentlichen auf dem Text „Welchen Prinzipien liegen dem Lehrerheft ILEA 1 zugrun-
de?“ von Annedore Prengel und Katrin Liebers (2005). 
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Lernpläne und didaktische Entwürfe ein. In einer zukunftsweisenden Pädagogik bildet die 
Analyse des Lernstandes der Kinder ein zentrales Handlungselement. Lernprozesse stehen 
im Zentrum des Unterrichts.  

Prinzip 3: Domänenspezifische Stufenmodelle 

Der Analyse der Lernstände von Kindern dienen domänenspezifische Stufenmodelle 
des Schriftspracherwerbs und der Zahlerarbeitung. Sie werden ergänzt um nicht chro-
nologische Bausteine, die innerhalb einzelner Stufen angesiedelt sind. 

Daraus folgt: Grundlagen der individuellen Lernstandserhebung sind Modelle, die aus Ent-
wicklungsstufen des Schriftspracherwerbs und der Zahlerarbeitung bestehen. Auch wenn 
Entwicklung in den einzelnen Domänen heute eher als Kontinuum gesehen wird, bei dem 
sich die unterschiedlichen Phasen bzw. Stufen der Entwicklung permanent überlappen, kann 
ein vereinfachtes didaktisches Stufenmodell in der Praxis helfen, die Komplexität der be-
obachtbaren Entwicklungen und Lernstände zu strukturieren und die Analysen der Lernstän-
de zu qualifizieren. Es geht um die Feststellung der konkreten Lernziele, die das Kind schon 
erreicht hat. Auf dieser Basis gelingt es der didaktischen Diagnostik unter Berücksichtigung 
der Umfeldsituation des Kindes, domänenspezifische Fähigkeiten als Lernziele zu beschrei-
ben, die unmittelbar die nächsten Lernschritte begründen. Die Chance gerade für benachtei-
ligte Kinder und Kinder mit besonderem Förderbedarf liegt darin, dass rechtzeitig festgestellt 
werden kann, ob Voraussetzungen für die jeweils als nächstes anstehenden Lernschritte 
fehlen. Für den Lernplan können die entsprechenden Übungen ausgewählt werden. Der 
Lernplan hilft auch den schnell lernenden Kindern, auf ihrem Niveau arbeiten zu können. Die 
Vorteile der Arbeit mit lernzielnahen, didaktisch orientierten Modellen bestehen zum einen 
darin, dass auf weiter gehende diagnostische Zuschreibungen verzichtet und damit der Ge-
fahr des Etikettierens vorgebeugt wird; zum anderen bestehen sie darin, dass die Lehrkräfte 
mit ihrem am Zeigen der „Sache“ orientierten didaktischen Know-how zum Zuge kommen 
und unmittelbare Entscheidungen für das nötige pädagogische Angebot ableiten können. 

Selbstverständlich können die hier um ihrer Handhabbarkeit willen einfach und linear gehal-
tenen Stufenmodelle nicht die Komplexität kindlicher Lernprozesse abbilden. Die Stufenmo-
delle dienen aber als wertvolles Hilfsmittel, um sicherzustellen, dass alle Kinder in heteroge-
nen Lerngruppen elementare und unverzichtbare Kompetenzen aufbauen können. Eine Rei-
he von Lernstufen umfasst mehrere parallele Bausteine, die nicht unbedingt chronologisch 
aufeinander aufbauen. In diesen Fällen werden innerhalb einzelner Stufen parallele Baustei-
ne formuliert, deren Reihenfolge nicht vorgegeben ist. 

Prinzip 4: Kind-Umfeld-Diagnose 

Die Analyse des Lernstandes erfasst Wechselwirkungen zwischen Kind und Umfeld. 

Daraus folgt: Lernstandsanalysen in inklusiven Settings nehmen nicht ausgewählte Merkma-
le eines Kindes in den Blick, sondern das Kind und sein Umfeld mit seinen Wechselwirkun-
gen. Es geht darum, das Verhalten und die Entwicklung des einzelnen Kindes ebenso zu 
reflektieren wie das eigene methodisch-didaktische Wissen der Lehrerin, die Qualität von 
Unterricht, die Situation in der Peergroup und die sozioökonomische Situation der Herkunfts-
familie. Die Analyse des Lernstandes ist nie objektiv, sondern immer relativ, situativ und sub-
jektiv. Es stellt sich stets auch die Frage, in welchen Situationen bzw. mit welchen Materia-
lien, mit welchen Menschen ein Kind mehr oder weniger blockiert bzw. frei zum Lernen ist. In 
den individuellen Lernstandsanalysen gehen daher die didaktischen Diagnosen mit einer 
Analyse der biopsychosozialen Gesamtsituation einher. (Siehe dazu das Beobachtungsheft 
zur psychosozialen Gesamtsituation.) 
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Prinzip 5: Arbeitshypothesen  

Ergebnisse von Lernstandsanalysen sind Bilder, die wir uns von Kindern machen, sie 
können nicht unmittelbar Realität abbilden und beziehen sich nur auf Teilbereiche 
kindlichen Lernens. 

Daraus folgt: Lernstandsanalysen können nicht Fakten über Kinder hervorbringen, sondern 
Bilder und Vermutungen, die von den Alltagstheorien und wissenschaftlichen Theorien des 
Betrachters abhängig sind. Zu berücksichtigen ist auch, dass sich das Kind stets verändert 
und dass immer nur Aspekte dieser komplexen Entwicklung erfasst werden können. Das 
heißt: Lernstandsanalysen können immer nur vorläufige, begrenzt gültige Aussagen im Sin-
ne von Arbeitshypothesen erbringen. Sie sollen nicht dazu benutzt werden, Kinder mit einem 
Etikett zu versehen und „in Schubladen" einzuordnen. Individuelle Lernstandsanalysen er-
möglichen es, Arbeitshypothesen darüber zu bilden, auf welcher Entwicklungsstufe sich das 
Kind gerade bewegt. Dabei betreffen die Materialien zur Lernstandsanalyse immer nur einen 
Teil der Lernprozesse: Sie sind geeignet, den Erwerb elementarer Kompetenzen, die zuvor 
von Erwachsenen definiert wurden, abzusichern. Das kindliche Lernen im Primarbereich 
(auch im Elementar- und Sekundarbereich) benötigt aber zugleich gesicherte Freiräume für 
nicht von Erwachsenen antizipiertes, kreatives Handeln. Im Freispiel, beim freien Experimen-
tieren und beim Gestalten mit kreativen Medien bringen Kinder Ergebnisse und Produkte 
hervor, die ebenfalls Rückschlüsse auf erreichte fachliche Kompetenzstände, zugleich aber 
auch auf die für Kinder relevanten Themen und ihre Interessen zulassen. Wenn die Lehrkräf-
te fachliche Kompetenzstufenmodelle im Hinterkopf haben, können sie unterschiedlichste 
Kinderprodukte diagnostisch analysieren. 

Prinzip 6: Förderung der Selbstevaluation 

Um Kinder bei der Reflexion ihrer Lernprozesse zu unterstützen, sollten diese zuneh-
mend in die Lage versetzt werden, ihr eigenes Lernen zu evaluieren und dafür geeig-
nete Instrumente, wie zum Beispiel die Selbstreflexionsbögen und das Portfolio, zu 
nutzen. 

Daraus folgt: Ergänzend zu den Instrumenten für die Hand der Lehrerin bzw. des Lehrers 
werden in den Materialien Vordrucke zur Selbstevaluation für Kinder und zur Information für 
Eltern angeboten. Die Selbstreflexionsbögen für die Hand des Kindes versuchen, Kompe-
tenzstufen in für Kinder verständlicher Sprache zu fassen. Sie dienen zugleich als Dokumen-
te für erreichte Kompetenzen und als Lernpläne, die die nächsten Stufen für das Kind ver-
deutlichen. Ihr Einsatz empfiehlt sich ab der zweiten Schuljahreshälfte im ersten Schuljahr 
bzw. sollte mit der Einführung des Portfolios gekoppelt werden. Ergänzend dazu kann auch 
auf weitere Instrumente, wie zum Beispiel Kompetenzraster zurückgegriffen werden. Die 
Untersuchungen zum „Formative Assessment“ heben hervor, wie bedeutsam das Prinzip der 
Selbstevaluation ist, weil das eigenaktive zielorientierte Lernen der Kinder den Lernerfolg 
erheblich mitbestimmt. 
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1.3 Aufgaben, Ergebnisseiten, Lernplan und Selbstreflexionsbögen  

Die diagnostische Erfassung der Lernausgangslage ist im Rahmenlehrplan Deutsch Grund-
schule festgeschrieben (MBJS 2004, Rahmenlehrplan Deutsch S. 25). Individuelle 
Lernstandsanalysen sind damit notwendige Schritte, um die Anforderungen, die sich aus 
dem Rahmenlehrplan ergeben, pädagogisch umsetzen zu können. Dazu sind differenzierte 
Kenntnisse über die Lernausgangslage der heterogenen Lerngruppe unerlässlich. Das ILeA 
I-Material soll dazu beitragen, dass Lehrkräfte auf möglichst zeitsparende und praxistaugli-
che Weise die Lernausgangslage der Kinder ihrer Klassen erfassen, verstehen und doku-
mentieren. Auf der Basis einer möglichst genauen Kenntnis der Lernausgangslagen können 
individuelle Lernpläne entwickelt und ein effektiver Unterricht für alle Kinder gestaltet werden. 

Aufgabenserien 
Die Materialien in diesem Materialordner enthalten Aufgabenserien zur Analyse der schrift-
sprachlichen Voraussetzungen, zu Analysen der Lesefähigkeiten und Analysen zu ausge-
wählten orthografischen und grammatischen Phänomenen.   

Aufgabenblätter 

Die Materialien in diesem Materialordner wurden so konzipiert, dass Lehrerinnen und Lehrer 
auf möglichst einfache Weise im Schulalltag selbst die Erhebungen und Auswertungen 
durchführen und Lernpläne erstellen. Dazu können sie die jeweils individuell angemessenen 
Aufgabenblätter aus dem Ordner als Kopiervorlage (KV) einsetzen. Lösungshilfen unterstüt-
zen die schnelle und sichere Auswertung. Für jeden Lernbereich gibt es Aufgaben in unter-
schiedlichen Schwierigkeiten. Die Kennzeichnung (grau unterlegte Zahl) im Kästchen neben 
den Aufgaben zeigt an, für welche Jahrgangsstufe die jeweilige Aufgabe konzipiert worde. 
Somit wird eine Orientierung für den Einsatz in den verschiedenen Jahrgangsstufen gege-
ben. Um die individuelle Lernentwicklung zu dokumentieren sollten die Schülerinnen und 
Schüler am Rand farbig das Kästchen markieren, welches der Jahrgangsstufe entspricht, in 
der diese Aufgabe gelöst wird. 

Im folgenden Beispiel bedeutet das, die Aufgabe wurde für die Jahrgangstufe 3 konzipiert 
(grau unterlegtes Kästchen neben der Aufgabe). Sollte eine Schülerin oder ein Schüler diese 
Aufgabe bereits in der Jahrgangsstufe 2 oder erst in der Jahrgangsstufe 4 lösen, so wird 
farbig das entsprechende Kästchen markeirt. Dadurch ist erkennbar, ob eine Schülerin oder 
ein Schüler die Anforderungen der Jahrgangsstufe bewältigen kann, in diesem Lernbereich 
Förderbedarf hat oder Aufgaben mit erhöhten Anforderungen bereits bewältigen könnte. Es 
kann der nächste Schritt der Lernentwicklung festgelegt werden. 

 

R-1a Den Wörtern fehlt der letzte Buchstabe. 
Setze den richtigen Buchstaben in die Lücken ein. 

d oder t?  der San___,  das Hef___,  das Gel___,  run___,  kal___ 

 

Beispiel aus dem Aufgabenbereich Rechtschreibung  

2 3 

4 5 
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Ergebnisseiten 

Zudem enthält der Ordner ILeA I die Ergebnisseiten, auf denen die erreichten Leistungen der 
Kinder von den Lehrkräften in Tabellen dokumentiert werden können.  

Um für die Lehrkraft mit einem Blick Einsicht in die Lernstände der ganzen Klasse zu ermög-
lichen, wurden Klassenübersichtstabellen erstellt. Die Übersichtstabellen sind im Internet 
unter „weitere Materialien“ als „beschreibbare Auswertungstabellen“ abrufbar 
(http://bildungsserver.berlin-brandenburg.de/ilea.html). 

Individuelle Lernplanseiten 

Vorlagen für individuelle Lernpläne existieren in diesem Materialordner in Form von Lern-
planseiten. Der individuelle Lernplan kann als Grundlage für Schüler- und Elterngespräche 
genutzt werden und sollte Bestandteil des Portfolios3 sein.  

Ergebnis- und Lernplanseiten befinden sich als Kopiervorlagen am Ende der jeweiligen Auf-
gabenserien. 

Selbstreflexionsbögen für die Hand der Schülerinnen und Schüler 

Selbstreflexionsbögen sind für die Hand der Kinder geschaffen worden und bilden in mög-
lichst kindgerechter Sprache die fachlichen Lernstufen ab, die es zu einem bestimmten Zeit-
punkt erreicht hat. Jede erreichte Kompetenz, kann vom Kind hier mit Datum oder einer an-
deren farblichen Markierung eingetragen werden. Meist ist es sinnvoll, die elementaren Fä-
higkeiten bis zum sicheren Beherrschen öfter zu erfassen und zu dokumentieren. Nach Be-
arbeitung eines Aufgabenblattes zur phonologischen Bewusstheit können Kinder selbststän-
dig Lösungen mit dem Selbstreflexionsbogen vergleichen und bei richtiger Lösung unter dem 
jeweiligen Datum das entsprechende Kästchen markieren. Wenn so festgehalten wird, was 
das Kind kann, wird für das Kind die individuelle Lernentwicklung transparent und zugleich 
sichtbar, welche nächste Lernstufe von ihm zu erreichen ist.  

Die Selbstreflexionsbögen können Bestandteil des Portfolios4 sein. 

Hinweis: 

Für den Einsatz im Unterricht dürfen alle Kopiervorlagen für die Hand der Lehrkräfte und die 
Hand der Kinder kopiert werden. 

 

                                                           
3 Näheres hierzu regeln die Grundschulverordnung, die Verwaltungsvorschriften zur Grundschulverordnung 

sowie die Datenschutzverordnung Schulwesen. Siehe www.mbjs.brandenburg.de unter der Rubrik Vorschrif-
ten online. 

4 Näheres hierzu regeln die Grundschulverordnung, die Verwaltungsvorschriften zur Grundschulverordnung 
sowie die Datenschutzverordnung Schulwesen. Siehe www.mbjs.brandenburg.de unter der Rubrik Vorschrif-
ten online. 
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2 Stufenmodelle als diagnostische Orientierungsrahmen 

2.1 Lesen 

Individuelle Entwicklungsstände und -verläufe von Kindern am Schulanfang lassen sich mit-
hilfe von Stufenmodellen des Schriftspracherwerbs beschreiben (vgl. ILeA 1 und stellvertre-
tend für viele andere Sassenroth 1991, Nickel 2005, Scheerer-Neumann/Schnitzler 2006, 
Dehn 2008, Füssenich/Löffler 2008). Mithilfe dieser Modelle können die Annäherung des 
Kindes an in etwa verallgemeinerbare Stufenfolgen bis zur vollen Lese- und Schreibkompe-
tenz erkannt und jeweils aktuell dominierende Strategien des Kindes erfasst werden. Diese 
vom Kind verwendeten Strategien ermöglichen der Lehrperson eine Einsicht darin, mit wel-
chen Prinzipien von Schrift sich das Kind vorrangig auseinandersetzt und welche es bereits 
sicher verwendet (Helbig u.a. 2005).  

Den diagnostischen Rahmen für die ILeA-Materialien bilden die Stufenmodelle Lese- und 
Schriftsprachentwicklungen nach Scheerer-Neumann u.a. (2010, vgl. Tabelle). Dabei ist zu 
beachten, dass diese Strategien zum Teil gleichzeitig auftreten und sich gegenseitig überla-
gern können.  

2.1.1 Exkurs: Lesen lernen als Entwicklungsprozess5 

Lesen ist ein äußerst komplexer Prozess. Er beinhaltet, dass die Leserinnen und Leser sich 
aktiv mit dem Lesematerial auseinandersetzen. Diese Auseinandersetzung erfolgt auf unter-
schiedlichen Ebenen und mittels unterschiedlicher Strategien, die im Laufe der Entwicklung 
erworben werden. Deshalb stellt sich die Frage, welche Teilkomponenten des Lesens wann 
erworben werden und der besonderen Aufmerksamkeit der Lernenden und Lehrenden be-
dürfen. 

In kognitiven Verarbeitungsmodellen wird der komplexe Leseprozess auf Ebenen unter-
schiedlicher Komplexität betrachtet, auch wenn diese nur künstlich isoliert voneinander be-
trachtet werden können: Die Buchstabenebene, die Wortebene, die Satzebene und die Text-
ebene. Dieser Einteilung folgen auch die ILeA-Leseaufgaben. 

Der Leseentwicklungsprozess lässt sich modellhaft in verschiedene Stufen einteilen, die 
durch dominierende Strategien geprägt sind. 

• Präliterale Strategie 
Bestimmte lesespezifischen Verhaltensweisen, wie zum Beispiel so zu tun, als ob man liest 
und das Erkennen von Symbolen etc. sind einer Vorstufe des Lesens zuzurechnen. In dieser 
erkennen Kinder die Funktion des Lesens und verstehen den Sinn der Tätigkeit Lesen in 
Grundzügen. Darauf aufbauend beginnt die eigentliche Leseentwicklung: 

• Logografische Strategie (logografisches Worterkennen) 
Die meisten Vorschulkinder lesen logografisch, d.h., sie erkennen „ganzheitlich“ Wörter an 
einzelnen visuellen Merkmalen wie den „Ohren" des Buchstabens <M> in <MAUS> oder an 

                                                           
5 Dieser Text stellt einen nahezu wortgleichen Abdruck des Textes „Lesen lernen als Entwicklungsprozess“ von 

Gerheid Scheerer-Neumann und Carola Schnitzler aus ILeA 2 (2006) dar. 
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einzelnen Buchstaben wie dem <J> in <JANA>. Das Lesen ist hierbei auf das Wiedererken-
nen bekannter Wörter begrenzt. 

Diese rein visuelle Worterkennung wird im weiteren Verlauf, zumeist im letzten Kindergarten-
jahr und in den ersten Schulwochen durch die Anwendung einzelner Buchstaben-Laut-
Verbindungen ergänzt. Die zunehmende Orientierung an Buchstaben und ihren Lautwerten 
kündigt den Übergang auf die nächste Stufe an. 

• Alphabetische Strategie (Erlesen) 
Mit dem Beginn der ersten Jahrgangsstufe entdecken und erobern die meisten Kinder die 
alphabetische Lesestrategie, d.h. sie versuchen, Wörter mithilfe der systematischen Über-
setzung von Buchstaben in Laute zu entschlüsseln (erlesen). Schwierigkeiten können dabei 
die phonologische Synthese von Lauten zu Sprechsilben sowie die visuelle Analyse längerer 
Wörter in Silben (Silbengliederung) bereiten. Deshalb scheitern viele Kinder beim beginnen-
den Erlesen an langen Wörtern und Wörtern mit Konsonantenhäufungen.  

Im weiteren Verlauf entfalten Kinder die alphabetische Lesestrategie. Beim vollständigen 
Erlesen gelingt es Kindern, systematisch jeden einzelnen Buchstaben von links nach rechts 
korrekt zu übersetzen und die so gewonnenen Laute zu Silben und Wörtern 
zusammenzuschleifen. Hierbei wird in Wörtern wie <BÄR> geradezu genüsslich das /r/ arti-
kuliert ([bE:r]), das in der normalen Aussprache nicht hörbar ist. Derartige Wortvorformen 
sind zunächst häufig zu beobachten. Ihnen folgt dann, wenn das Kind zum Teil durch Kon-
textbezug den Sinn des Wortes verstanden hat, eine Korrektur durch das regulär ausgespro-
chene Wort ([bE:å]).  

Auf dieser Entwicklungsstufe gelingt es Kindern, lautgetreu geschriebene unbekannte Wörter 
und Pseudowörter korrekt zu erlesen. Beim Lesen steht die Lesetechnik im Vordergrund. Sie 
beansprucht den Hauptteil der zur Verfügung stehenden kognitiven Verarbeitungskapazitä-
ten (Aufmerksamkeit und Konzentration). Das Lesetempo ist noch langsam. Das Lesever-
ständnis ist auf Wörter und kurze Sätze bzw. Satzteile (Phrasen) begrenzt. Der Kontext wird 
dann wichtig, wenn es Schwierigkeiten beim Erlesen von Wörtern gibt. 

• Lexikalische Strategie (wortspezifisches Worterkennen) 
Die weitere Leseentwicklung ist durch die Nutzung und direkte Übersetzung über den Ein-
zelbuchstaben hinausgehender orthografischer Einheiten gekennzeichnet. Diese funktiona-
len Einheiten basieren auf der Systematik und Redundanz orthografischer Elemente, die 
durch das wiederholte Erlesen von Buchstabengruppen mittels der alphabetischen Strategie 
etabliert wurden. Bei den funktionalen Einheiten handelt es sich um häufige Silben (z.B. 
<gen>, <fen>), Morpheme (z.B. <-ung>), Signalgruppen (z.B. <Sp->, <St->) sowie häufige 
Wörter (z.B. Funktionswörter wie <und>, <der>), die direkt ihren Lautwerten zugeordnet wer-
den können. Mit weiterer Übung wächst das Repertoire derartiger funktionaler Einheiten. 
Immer mehr Wörter und Wortteile werden zu so genannten strukturierten „Sichtwörtern“, die 
als Ganzes oder in wenigen über den Einzelbuchstaben hinausgehenden Einheiten erkannt 
werden. Da die alphabetische Strategie die Basis für die lexikalische Strategie und damit für 
die Etablierung der Sichtwörter bildet, spricht man auch von phonologisch untermauerten 
Sichtwörtern.  

Das Lesen auf der Wortebene (basale Lesefähigkeiten) gelingt immer flüssiger. Da wortspe-
zifische Besonderheiten berücksichtigt werden, können auch nicht lautgetreue Schreibungen 
bereits beim ersten Versuch korrekt gelesen werden. Orthografische Besonderheiten wie 
Vokallängenmarkierungen werden auch bei unbekannten Wörtern und bei Pseudowörtern 
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berücksichtigt. Der Kontext wird flexibel zur Worterkennung genutzt (z. B. 
hypothesengeleitetes Lesen).  

Das Lesen erfolgt nun weitgehend automatisiert. Die reine „Lesetechnik“ erfordert nur wenig 
Aufmerksamkeit und Konzentration. Das Leseverstehen (höhere Lesefähigkeiten) und damit 
das Lesen auf der Satz- und Textebene stehen im Vordergrund. Sätze und kurze Texte wer-
den in Sinnabschnitten gelesen.  

Die Entwicklungsstufen sind nicht an das chronologische Alter gebunden: Es gibt ebenso 
Kinder, die schon im Vorschulalter das Erlesen erlernen als auch Kinder, die in der dritten 
oder vierten Jahrgangsstufe die alphabetische Lesestrategie noch nicht vollkommen erwor-
ben haben. Allerdings lassen sich – u.a. bedingt durch das entsprechende Lernangebot in 
der Schule – doch Tendenzen aufzeigen. Die Altersangaben in der Tabelle auf den nachfol-
genden Seiten (Stufenmodell/Phasen der Leseentwicklung S. 19) entsprechen der Entwick-
lung eines Großteils der Kinder und dienen der groben Orientierung. 

Zusammenhänge zwischen basalen und höheren Lesefähigkeiten 

Die basale Lesefähigkeit, d.h. die effiziente und automatisierte Wortidentifikation ist ein ele-
mentarer Bestandteil des Leseverstehens. Schwierigkeiten im Bereich des Leseverstehens 
auf der Satz- und Textebene liegen häufig Schwierigkeiten beim Lesen auf der Wortebene 
zugrunde. Deshalb spricht man in diesem Fall auch von sekundären Leseverständnisschwie-
rigkeiten. Schwierigkeiten beim Wortlesen äußern sich sowohl in vielen Lesefehlern als auch 
in einer stark verlangsamten Lesegeschwindigkeit. Ein Lesen lernen als Entwicklungspro-
zess schnellen, automatisierten Worterkennens ermöglicht hingegen einen reibungslosen 
Ablauf bei der höheren Verarbeitung des Gelesenen auf der Satz- und Textebene. Die hier-
für notwendigen basalen Lesefähigkeiten werden in den ersten Grundschuljahren angelegt.  

Neben einer allgemein langsamen Wortidentifikation lassen sich bei Kindern, die die alpha-
betische Strategie oder die lexikalische Strategie erst in Ansätzen nutzen, insbesondere 
Schwierigkeiten beim Lesen von lautstrukturell sowie morphematisch komplexen und langen 
Wörtern beobachten. Auch derartige spezielle Schwierigkeiten wirken sich auf das Lesever-
stehen aus. Hat ein Kind beim Lesen auch nur eines einzelnen Wortes im Satz Probleme - 
und sei es, dass das Wort in mehreren Ansätzen gelesen werden muss - so wird die Verar-
beitung dieses Satzes gestört. Das Leseverstehen wird hierdurch insgesamt behindert. Im 
optimalen Fall geht der Leser im Text zurück und versucht den Satz bzw. den Abschnitt er-
neut zu lesen. Dies wiederholt er, bis er das Gelesene semantisch vollständig erschlossen 
hat.  

Schwierigkeiten beim Worterkennen können nicht durch andere Teilprozesse des Lesens 
kompensiert werden. Der Satzkontext erleichtert zwar das Erkennen eines Wortes, aber gute 
Leserinnen und Leser lesen weitgehend automatisiert und unabhängig vom Kontext. Sie 
werden auch selten durch ein unerwartetes oder unverständliches Wort, das einer Falschle-
sung entstammt, gestört. Genau dies ist aber bei Leserinnen und Lesern, die Texte mit einer 
unzureichend automatisierten alphabetischen oder lexikalischen Strategie bewältigen, der 
Fall. 
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Leseentwicklung von der Wortebene zur Textebene 

In gewisser Weise verläuft die weitere Leseentwicklung von der Wortebene über die Satz-
ebene zur Textebene, wobei der Leseerwerb als Prozess zu sehen ist. Man beobachtet also 
den Erwerb der Lesefähigkeiten als kontinuierlichen Prozess auf drei Komplexitätsniveaus. 

• Wortebene 
Auf der Wortebene stehen die basalen Lesefähigkeiten bzw. die Lesetechnik im Vorder-
grund. Basale Lesefähigkeiten dienen zur effizienten, d.h. schnellen und genauen Wortidenti-
fikation. Bei Kindern in den frühen Grundschuljahren bestehen die Schwierigkeiten vor allem 
in vielen Lesefehlern und/oder einer langsamen Lesegeschwindigkeit (vgl. ILeA-Lesen 2); bei 
älteren Grundschulkindern überwiegen Schwierigkeiten hinsichtlich der Lesegeschwindigkeit. 
Insbesondere diese Schwierigkeiten beeinflussen die Entwicklung höherer Lesefähigkeiten 
auf der Satz- und Textebene (s. u.). Ein schnelles, genaues und automatisiertes Worterken-
nen, das sich bei Kindern beobachten lässt, die basale Lesefähigkeiten gut beherrschen, 
sorgt hingegen für einen reibungslosen Ablauf der späteren kognitiv-sprachlichen Verarbei-
tungsschritte, die für das Leseverstehen eingesetzt werden. Der Leseentwicklungsprozess 
auf der Wortebene lässt sich modellhaft in verschiedene Stufen einteilen, die durch dominie-
rende Strategien geprägt sind (logographische, alphabetische und lexikalische Stufe bzw. 
Strategie). Die Entwicklung basaler Lesefähigkeiten wird in den Ausführungen zu den Lese-
aufgaben im Lehrerheft zur ILeA 2 ausführlich dargestellt; auf diese sei an dieser Stelle ver-
wiesen. 

Basale Leseschwierigkeiten sind auch bei älteren Kindern ein ernst zu nehmendes Problem. 
Sie können nicht durch andere Teilkompetenzen des Lesens erfolgreich kompensiert wer-
den. – Was passiert, wenn man ein Wort in einem Satz nicht lesen kann? Es kommt zu einer 
Störung der Verarbeitung des gesamten Satzes. Kinder bleiben an diesem Wort hängen und 
versuchen, es mühevoll zu erfassen; oder sie lesen zunächst die folgenden Wörter und keh-
ren danach zu dem kritischen Wort zurück, um es mit den nun mehr oder weniger vorhande-
nen Kontextinformationen dennoch zu entschlüsseln. Der Satzkontext erleichtert zwar in die-
sem Fall das Erkennen eines Wortes, aber die Strategie eines Lesers mit gut entfalteten 
Kompetenzen auf der Wortebene ist eine andere: Er liest weitgehend automatisiert und un-
abhängig vom Kontext. 

• Satzebene 
Das Lesen auf der Satzebene geht über die Wortebene hinaus. Die Satzebene stellt einen 
Übergang von der Wort- auf die Textebene dar. Beim Lesen von Sätzen werden nicht nur 
einzelne Wörter dekodiert, sondern semantische Beziehungen zwischen den Wörtern inner-
halb eines Satzes oder zwischen denen des vorangegangenen und des nachfolgenden Sat-
zes erkannt. Hierbei werden den einzelnen Satzteilen (Konstituenten) entsprechende seman-
tische Funktionen oder Rollen zugeordnet, die dann zueinander in Beziehung gesetzt wer-
den, um eine kohärente mentale Repräsentation des gelesenen Satzes aufzubauen. 

Je nach Komplexität des Satzes, wird das Verstehen erleichtert oder erschwert. Geht man 
von linguistischen Kriterien aus, bilden einfache Hauptsätze mit der kanonischen Folge der 
Komponenten (Subjekt – Verb – Objekt) und einer einfachen Verbalphrase ohne weitere 
Ergänzungen die einfachste Struktur (d.h. ein finites Vollverb ohne weiteren Zusatz und nicht 
ein Verb mit abgetrennten Verbpartikel oder ein Hilfs- oder Modalverb mit entsprechenden 
Ergänzungen). Hauptsätze mit mehreren Attributen bzw. Ergänzungen, komplexer Verbal-
phrase (z. B. Hilfs-/Modalverben, reflexive/transitive Verben), Passivsätze, einfache Satzver-
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bindungen (Hauptsatz – Hauptsatz) und schließlich komplexe Satzgefüge (Hauptsatz – Ne-
bensatz) sind entsprechend schwieriger zu verstehen. 

Das Satzverstehen bildet die Basis bzw. die semantische Mikrostruktur für das Textverste-
hen. 

• Textebene 
Auf der Textebene müssen nicht nur einzelne Sätze gelesen und verstanden werden; die 
direkte Informationsentnahme ist zwar wichtig, aber reicht alleine nicht aus, um einen Text 
vollständig zu verstehen und zu behalten. Die Satzinformationen müssen zueinander in Be-
ziehung gesetzt werden. Es gilt, das Verständnis des Gelesenen mehr als auf der Satzebene 
zu überprüfen. Wichtige Informationen müssen von unwichtigen unterschieden werden 
(wichtige Informationen werden erinnert, unwichtige nicht) und nicht explizit im Text enthalte-
ne Informationen müssen aus dem Vorhandenen abgeleitet (Schlussfolgerungen ziehen) und 
ggf. durch eigenes Wissen ergänzt werden. Alle wichtigen Textteilinformationen dienen 
schließlich zur Zusammenstellung eines kohärenten mentalen Modells, eines Situationsmo-
dells des Gelesenen (die semantische Makrostruktur des Textes). 

Das Textverstehen ist ein aktiver Prozess. Texte werden nicht einfach passiv gelesen, viel-
mehr setzt sich der kompetente Textleser wie bereits beschrieben immer mehr aktiv mit ei-
nem Lesetext auseinander, indem er Fragen an den Text stellt, den Text kritisch betrachtet, 
an eigenes Wissen bzw. eigene Vorkenntnisse anknüpft und bestimmte Strategien zum Ver-
stehen und Behalten von Textinformationen einsetzt. Eine Entwicklung lässt sich in unter-
schiedlichen Kompetenzbereichen auf der Textebene beobachten. Hierbei können jedoch 
keine Stufen definiert werden, die wie auf der Wortebene durch unterschiedliche Strategien 
charakterisiert sind. Vielmehr werden mehrere Strategien zum Textverstehen gleichzeitig 
und interaktiv eingesetzt wie z. B. 

• Fragen an den Text stellen und entsprechende Informationen im Text auffinden, 

• das Verstehen überprüfen und fehlende Textinformationen durch Schlussfolgerungen 
ergänzen, 

• Textinformationen mit eigenem Wissen verknüpfen, um so ein vertieftes Verständnis 
des Textes zu erlangen. 

Die bewusste Verfügbarkeit der Strategien, die beim Textverstehen eingesetzt werden, 
nimmt kontinuierlich mit zunehmendem Alter und zunehmender Leseerfahrung zu. Nicht ver-
fügbare Strategien können im Rahmen eines Förderprogramms zur Verbesserung des Text-
verstehens vermittelt werden. 

Ökonomische Verfahren zur Ermittlung der Lesekompetenz haben ihre Grenzen. Die in den 
ILeA-Materialien für das Fach Deutsch enthaltenen Verfahren bieten eine fundierte und mo-
dellorientierte Möglichkeit zur Analyse des Leselernstandes auf unterschiedlichen Ebenen, 
bei der das Lesen als ein kognitiver Informationsverarbeitungsprozess verstanden wird. Auch 
bei dieser Betrachtung sollten jedoch immer auch die Intention, d.h. die Motivation bzw. das 
Interesse zum Lesen und der Spaß beim Lesen betrachtet werden. Alle, die am Leseer-
werbsprozess beteiligt sind, sollten deshalb immer auch emotionale Aspekte des Lesens 
berücksichtigen und Lesen nicht nur als Methode der selbstständigen Informationsaufnahme 
sondern auch als persönlichen Gewinn und ästhetischen Genuss verstehen. Lesematerialien 
sollten aus diesem Grund an den Erfahrungen des Lesers anknüpfen, Identifikationsaspekte 
enthalten und sich an individuellen Lebensgewohnheiten und Interessen des Lesers orientie-
ren. 
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Die ILeA-Aufgaben für das Fach Deutsch beschränken sich auf die Bereiche Lesen und 
Rechtschreiben. Dennoch sollten verbal-sprachliche Fähigkeiten bei der Betrachtung schrift-
sprachlicher Kompetenzen nicht völlig außer Acht gelassen und bei der Interpretation der 
Ergebnisse sowie bei individuellen Lernangeboten berücksichtigt werden. 

Deshalb sei an dieser Stelle noch angemerkt, dass der Wortschatz und andere verbal-
sprachliche Kompetenzen (Grammatik) die Voraussetzung für die Entwicklung höherer Lese-
fähigkeiten bilden. So können beispielsweise nur allgemein sprachlich kompetente Kinder 
Lesefehler bemerken, durch die lexikalische, semantische bzw. syntaktische Inkonsistenzen 
entstehen (Beispiele: <Die Jungen kauft ein Eis.>, <Opa führt seinen Deckel aus.>) und die 
das weitere Verstehen behindern. Verbal-sprachliche Fähigkeiten müssen nicht nur bei Kin-
dern, die mehrsprachig aufwachsen, berücksichtigt werden, sondern auch bei Kindern mit 
deutscher Muttersprache.  

Versucht man, mit den hier eingesetzten Aufgaben und den aus der Erprobungsstudie 
stammenden Daten und Erfahrungen ein Entwicklungsmodell zu formen, sieht dies grafisch 
umgesetzt wie folgt aus (je dunkler das Feld, um so höher der Ausprägungsgrad der Lesefä-
higkeit): 

Entwicklungsmodell der Lesekompetenz auf unterschiedlichen Komplexitätsstufen 

 Jahrgangsstufe 

Anfang 3 Anfang 4 Anfang 5 Anfang 6 

Wortebene6 

schnelles und genaues Lesen     

Satzebene7 

sinnentnehmendes Lesen bei einfa-

chen Sätzen 

    

sinnentnehmendes Lesen bei kom-

plexeren Sätzen 

    

Textebene 

Informationen ermitteln     

Schlussfolgerungen ziehen     

an eigenes Wissen anknüpfen     

 

 

                                                           
6  Das zugehörige Verfahren liegt auch in einer Version für die Jahrgangsstufe 2 vor. 
7  Höhere Lesefähigkeiten auf der Satzebene sind auch Bestandteil der ILeA 2. 
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2.1.2 Stufenmodell/Phasen der Leseentwicklung  

Bezeichnung der 
Stufe und Zeit-
raum des Auftre-
tens8 

Beschreibung der Strategie 

 

Lesebeispiele 

 

 

Erwerb und Abru-
fen von „Sicht-
wörtern“ und 
Einfluss des Kon-
textes 

Vorstufe 

etwa im Vorschul-
alter 

Erkennen von Symbolen 

 

z.B. Logo <ARAL> an 
einer Tankstelle => 

„Aral“ oder „Tankstelle“ 

Kontext oft wichtig 

 

1. Stufe 

Logographische 
Strategie 

etwa im Vorschul-
alter/ Beginn erste 
Jahrgangsstufe 

 

„ganzheitliches“ logographi-
sches Worterkennen durch vi-
suelle Merkmale und einzelne 
Buchstaben 

„ganzheitliches“ logographi-
sches Worterkennen mit lautli-
chen Elementen: 

Einsicht in erste Buchstaben-
Laut-Beziehungen und damit 
zuverlässigeres Erkennen be-
kannter Wörter, zunehmende 
Orientierung an Buchstaben 

z.B. <TAXI> => „Ale-
xander“ wegen des 
Buchstaben <X> in der 
Mitte 

z.B. <Abraxas> => 
„Alexander“ wegen 
des Buchstaben <A> 
am Anfang 

 

Kontext oft not-
wendig  

wenige Sichtwörter 

Kontext wichtig 
wenige Sichtwörter 
(Fibelwörter) 

 

2. Stufe 

Alphabetische 
Strategie 

etwa 1. Halbjahr 
erste Jahrgangs-
stufe 

 

Lernen einfacher Buchstaben-
Laut-Beziehungen und systema-
tisches Anwenden der Buchsta-
ben-Laut Beziehungen beim 
Lesen von Wörtern: Erlesen 

stockendes und z.T. mühsames 
buchstabenweises Lesen, auch 
bei bisherigen Sichtwörtern 

anfangs Probleme bei langen 
und phonematisch komplexen 
Wörtern 

phonematische Wortvorformen  

Nichtwörter oder Wörter mit 
ähnlichen Graphemen als Lese-
fehler 

 

 

 

 

 

 

 

z.B. <Heft> =>          
„h-ee-f-t, heeft“ – 
„Heft!“ 

z.B. <hübsch> => 
„hubisch“ z.B. <Hut> 
=> <Hund> 

kaum Nutzung von 
Sichtwörtern 

Kontext weniger 
wichtig 

 

3. Stufe 

Lexikalische Stra-
tegie 

etwa ab 2. Halbjahr 
erste Jahrgangs-
stufe 

Lernen komplexer Buchstaben-
Laut-Beziehungen (Buchsta-
bengruppen),  Erkennen häufig 
erlesene Wörter bzw. Wortteile 
(Morpheme, Silben, Signalgrup-
pen), Nutzen funktionaler ortho-
grafischer Einheiten 

flüssiges Lesen von Wörtern 

z.B. <Sie hat ein Kleid 
mit roten Punkten an.> 
=> „Sie hat ein klein – 
Kleid mit roten Punk-
ten an.“ 

Integration von gele-
senen Informationen 
auf der Satzebene 

Etablieren eines 
strukturierten 
(phonematisch 
untermauerten) 
Sichtwortschatzes 

Kontext wieder 
wichtiger, wird 
flexibel genutzt 

                                                           
8 Viele Kinder weichen in ihrer Entwicklung von den hier benannten Zeiten ab, sie lernen früher oder später auf 

den hier dargelegten Stufen. 
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und Wortteilen 

wenige Lesefehler 

semantisch und syntaktisch 
passende Wortersetzungen als 
Lesefehler 

Nutzen des Kontextes zur Kor-
rektur von Lesefehlern 

  

weitere Entwick-
lung 

etwa ab der 2. 
Jahrgangsstufe 

weitere Automatisierung der 
vorhandenen Strategien und 
flexibler Einsatz 

bei unbekannten Wörtern bzw. 
Wortteilen: alphabetische Stra-
tegie 

bei bekannten Wörtern und 
Wortteilen: orthografische Stra-
tegie  

wenige Lesefehler (Wörter)  

automatisiertes Verwenden der 
alphabetischen und lexikali-
schen Lesestrategie 

spontanes flüssiges 
Lesen mit angemes-
sener Betonung und 
angemessenen Pau-
sen 

flexibles Nutzen des 
Kontextes 

Ausbau des struk-
turierten Sichtwort-
schatzes 

flexible Nutzung 
des Kontextes 

weitere Entwick-
lung 

etwa ab der 3. 
Jahrgangsstufe 

aktive Auseinandersetzung mit 
Texten und Verwenden von 
Textverarbeitungsstrategien 

Integration von gelesenen In-
formationen auf der Textebene 

weiterer Ausbau des 
phonematisch unter-
mauerten Sichtwort-
schatzes 

flexible Nutzung 
des Kontextes 



Stufenmodelle als diagnostische Orientierungsrahmen 

21 

2.2 Rechtschreiben9 

2.2.1 Exkurs: Schreiben lernen als Entwicklungsprozess 

Die Orthografie ist ein besonderer Lerngegenstand, nicht nur im Vergleich mit den anderen 
Aufgabenbereichen im Fach Deutsch, sondern auch mit den meisten anderen schulischen 
Lerninhalten: Die Meßlatte, die für alle Kinder angelegt wird, ist unglaublich hoch: Abgese-
hen von besonders komplizierten Fällen der Groß- und Klein- sowie Getrennt- und Zusam-
menschreibung wird am Ende der Schulzeit eine fast perfekte Beherrschung der Orthografie 
erwartet. Rechtschreibfehler, nicht nur in Klausuren von Studenten, sondern auch in Ab-
schlussarbeiten von Auszubildenden, dürfen eigentlich nicht sein und werden schnell zur 
„nationalen Katastrophe“ hochstilisiert. Ein mögliches Versäumnis wird den Schulen angelas-
tet. Ob die Wehklage von der Wirtschaft und den weiterbildenden Institutionen bezüglich der 
Rechtschreibleistung von Schulabgängern gerechtfertigt ist, soll hier offen bleiben. Tatsache 
ist, dass auch viele Lehrerinnen und Lehrer mit den Leistungen ihrer Schülerinnen und Schü-
ler unzufrieden sind. Deshalb ist zu überlegen, durch welche Maßnahmen die spezifischen 
Lernprozesse noch besser gefördert werden können.  

Die Rechtschreibkompetenz entwickelt sich über viele Jahre; der Lernprozess ist auch am 
Ende der Grundschulzeit noch nicht abgeschlossen (vgl. Tabelle in Kapitel 3.2.1). Der Ein-
blick in orthografische Strukturen geschieht in der Regel nicht plötzlich durch einmalige Un-
terweisung, sondern entwickelt sich durch die Eigenaktivität der Kinder allmählich. Ausge-
wählte orthografische Phänomene sollten deshalb immer wieder aufgegriffen werden. Wei-
terhin gibt es große Unterschiede im Lern- und Entwicklungstempo zwischen den einzelnen 
Kindern. Da orthografische Phänomene in vielen Aspekten aufeinander aufbauen, bzw. be-
stimmte Erkenntnisse erst gefestigt werden müssen, bevor ein Kind für Neues bereit ist, liegt 
hier eine besondere Herausforderung des Rechtschreibunterrichts.  

Die Rahmenlehrpläne für die Grundschule für das Land Brandenburg (2004) betonen des-
halb die Notwendigkeit einer inneren Differenzierung bis hin zur Individualisierung. So heißt 
es auf S. 7: „Im Spannungsfeld zwischen den unterschiedlichen Lernausgangslagen und 
Lernmöglichkeiten der Schülerinnen und Schüler gilt es, ihre Verschiedenheit anzunehmen 
und durch Differenzierung im Unterricht jede einzelne Schülerin und jeden einzelnen Schüler 
in ihrer bzw. in seiner Lernentwicklung individuell zu fördern.“  Voraussetzung für eine innere 
Differenzierung ist die genaue Kenntnis der unterschiedlichen Lerndispositionen und Lern-
ausgangslagen der Schülerinnen und Schüler. Im Rahmenlehrplan Deutsch S. 24 wird diese 
Notwendigkeit wie folgt präzisiert: „Die unterrichtlichen Lernangebote werden auf die unter-
schiedlichen Lerndispositionen der einzelnen Schülerinnen und Schüler zugeschnitten. Diffe-
renzierung setzt voraus, dass der individuelle Lernstand ermittelt wird und das jeweilige  
Übungsziel den Schülerinnen und Schülern einsichtig und transparent wird.“  

Die ILeA-Rechtschreibaufgaben sollen Ihnen bei der Ermittlung des individuellen Lernstands 
helfen. Sie sind zu den Verfahren der pädagogischen Diagnostik zu rechnen: Es geht nicht 
wie in vielen Testverfahren primär um die normorientierte Bewertung der Rechtschreibleis-
tung. Stattdessen analysieren die Aufgaben differenziert und altersentsprechend den Lern-
stand der Schülerinnen und Schüler in verschiedenen Bereichen der Rechtschreibung. Damit 
soll die sehr schwierige Aufgabe erleichtert werden, für alle Kinder der Klasse optimale Lern-
angebote abzuleiten und bereitzustellen.  

 

                                                           
9 Dieser Text stellt einen nahezu wertgleichen Abdruck des Textes „Übersicht zum ILeA-Rechtschreibverfahren“ 

vor Gerheid Scheerer-Neumann aus ILeA 3 (2010) dar. 
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Acht Thesen für einen entwicklungsorientierten und effektiven Recht-
schreibunterricht10 

I. Das Erreichen der voll entfalteten alphabetischen Strategie ist eine  unabding-
bare Voraussetzung für den weiteren Rechtschreiberwerb 

Während des Schriftspracherwerbs in der 1. und 2. Jahrgangsstufe steht das Erlernen der 
alphabetischen, lautorientierten Rechtschreibstrategie im Vordergrund (vgl. Kap. 2 und 
Rahmenlehrplan Deutsch S. 25-27). Aber auch zu Beginn der 3. Jahrgangsstufe und sogar 
noch zu Beginn der 4. Jahrgangsstufe gibt es Kinder, die die alphabetische Strategie noch 
nicht vollständig beherrschen. Man könnte dies für nicht allzu gravierend halten, weil in den 
Jahrgangsstufen 3 und 4 der Erwerb von Übungswörtern (Lernwörter, Merkwörter) und Ein-
blicke in morphematische und orthographische Strukturen didaktisch im Vordergrund stehen. 
Tatsächlich können aber Übungswörter, die in einigen Graphemen vom einfachen alphabeti-
schen Prinzip abweichen, erst dann relativ leicht erworben werden, wenn ein Kind über die 
voll entfaltete alphabetische Strategie verfügt.  

Dies lässt sich gut ein einem Beispiel verdeutlichen: Ein Kind, das die alphabetische Strate-
gie beherrscht, wird spontan z. B. <frölich> schreiben und muss sich dann nur das „stumme 
<h>“ merken. Ein Kind mit noch unzureichenden Kenntnissen in der alphabetischen Strate-
gie schreibt spontan vielleicht <fölihc>. Es muss sich nicht nur das „stumme <h>“ einprägen, 
sondern auch den Übergangskonsonanten <r> und auf das komplexe Graphem <ch> ach-
ten. Dieses Kind hat also die weitaus höhere Gedächtnisbelastung und es ist leicht verständ-
lich, dass ihm im Diktat viele Fehler unterlaufen. Dieses Kind muss primär Hilfen erhalten, 
um die alphabetische Strategie weiter entwickeln zu können: Übungen zur phonologischen 
Bewusstheit, ggf. zu Phonem-Graphem-Korrespondenzen (vgl. ILeA 2 „Zur Förderung von 
Rechtschreibkompetenzen in Jahrgangsstufe 2: Differenzierte pädagogische Angebote“). 
Soll es am Diktat teilnehmen, so ist ein Lückendiktat mit ausschließlich phonologisch einfach 
strukturierten Wörtern geeignet, die es zuvor geübt hat.  

Die alphabetische Rechtschreibstrategie wird im Laufe der Rechtschreibentwicklung von der 
orthografischen nicht ersetzt, sondern nur ergänzt bzw. überlagert (Der Rahmenplan spricht 
von den Rechtschreibstrategien „Mitsprechen, Ableiten, Einprägen“, vgl. Rahmenlehrplan 
Deutsch S. 20). Auch der geübte Rechtschreiber verfolgt beim Schreiben innerlich die pho-
nologische Struktur eines Wortes, zumindest bei phonologisch komplexen Wörtern.  

II. Die orthografische Strategie muss bewusst erworben werden 

Ohne die Anforderungen der Schule oder allgemein der Erwachsenenwelt, die Normen zu 
berücksichtigen und orthografisch korrekt zu schreiben, würden Kinder wahrscheinlich bei 
der alphabetischen Strategie bleiben. Abweichungen von alphabetisch plausiblen Schrei-
bungen müssen entweder als Übungswörter bewusst gelernt oder als Fälle erkannt werden, 
auf die schon erworbene orthografische Strukturen angewendet werden können. Deshalb 
muss im Rechtschreibunterricht die Aufmerksamkeit der Schülerinnen und Schüler auf die 
„kritischen“ Stellen der Wörter gelenkt werden, die von alphabetisch plausiblen Schreibungen 
abweichen. Nachdem sie diese zunächst mit Mühe erworben haben, halten Kinder gerne an 
der alphabetischen Strategie fest: Auch wenn sie in einem Diktat Wörter wie <Lehrer>, <Blät-
ter> und <Frühling> schon korrekt geschrieben haben, können sie in einem freien Text wie-
der auf <Lerer>, <Bleta> und <Früling> zurückfallen. Dieses Phänomen tritt erst dann nicht 
mehr ein, wenn die Wörter durch ausreichende Übung automatisiert wurden (vgl. These VI 
S. 26). 
                                                           
10 Dieser Text stellt einen nahezu wertgleichen Abdruck des Textes „Übersicht zum ILeA-Rechtschreibverfahren“ 

vor Gerheid Scheerer-Neumann aus ILeA 3 (2010) dar. 
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III. Unverzichtbar beim Erlernen der Rechtschreibung: Einblick in den morphema-
tischen Aufbau der Wörter  

Unsere Schrift ist zwar eine alphabetische Schrift, folgt aber keineswegs ausschließlich dem 
phonematischen Prinzip. Das zweitwichtigste Prinzip ist das morphematische, das besagt, 
dass gleiche Morpheme gleich geschrieben werden, wenn sie gleich, aber auch wenn sie 
unterschiedlich ausgesprochen werden. Dies gilt nicht nur für die „klassischen Ableitungen“, 
sondern vor allem auch für die Nahtstellen zwischen Morphemen in der Umgangssprache: 
[´aimal] schreibt man nicht <eimal>, sondern entsprechend der konstituierenden Morpheme 
<einmal>; [´tsεldaχ]kann durch eine Morphemanalyse als Kompositum aus den Morphemen 
[tsεlt] und [daχ] erkannt und entsprechend korrekt verschriftlicht werden <Zeltdach>.  

Weiterhin ist es allgemein sehr ökonomisch, sich die korrekte Schreibweise von Morphemen 
einzuprägen: Es gibt weit weniger Morpheme als Wörter, so dass der Lernaufwand geringer 
sein sollte. Allerdings gibt es ein Problem: Die Ökonomie wird aber nur dann wirksam, wenn 
die Schülerinnen und Schüler den morphematischen Aufbau von Wörtern auch durchschau-
en und die Wörter entsprechend in Morpheme gliedern könnten. Dies sollte vor allem anhand 
von Flexionsmorphemen und wortbildenden Morphemen intensiv geübt werden.  

IV. Transparente Rechtschreibregeln sind schon früh lernförderlich, komplexere 
sollten zunächst eher indirekt genutzt werden 

Rechtschreibregeln werden im didaktischen Kontext als Algorithmen verstanden, mit deren 
Hilfe die Kinder die Schreibung ihnen orthographisch noch unbekannter Wörter korrekt ablei-
ten können. Daneben entwickeln die Kinder aus ihrer eigenen Erfahrung mit der Schrift auch 
implizite Regeln, die – vor allem zu Beginn des Rechtschreiberwerbs – nicht mit den explizi-
ten Regeln übereinstimmen müssen.  

Didaktisch effektiv für alle Kinder sind auf jeden Fall einfache, transparente Regeln wie die 
vokalische und die konsonantische Ableitung (Hand-Hände, Hund-Hunde). Die analoge 
Schreibung gleicher Morpheme ist schon für Drittklässler einsichtig und sollte methodisch 
noch durch Regelkärtchen mit der Visualisierung der Regel unterstützt werden. In einer ei-
genen Untersuchung der Autorinnen mit der ILeA-Bilderliste (vgl. ILeA 2) wurden zu Beginn 
der 3. Jahrgangsstufe in einfachen Substantiven immerhin 74% der Auslaute bei Auslautver-
härtung und 80% der Umlaute korrekt geschrieben; zu Beginn der 2. Jahrgangsstufe waren 
es bei dem gleichen Wortmaterial nur 34% und 35% (Scheerer-Neumann et al. 2006)11. Gut 
handhabbar ist auch die Regel zur basalen Groß- und Kleinschreibung über die Artikelfähig-
keit von Substantiven.  

Dagegen macht z. B. die Vokallängenmarkierung weitaus größere Probleme. Nur wenige 
Kinder beherrschen die Regeln so gut, dass sie davon die korrekten Schreibungen ableiten 
könnten. Die Autorinnen haben in einer Untersuchung (Scheerer-Neumann et al. 2006)  
Viertklässler in Brandenburg gebeten, aufgrund vorgegebener Wörter mit <z>- und <tz>-
Schreibung die entsprechende Regel zu formulieren. Obwohl die Vokallängenmarkierung 
sehr wahrscheinlich schon Gegenstand des Rechtschreibunterrichts war, haben 70% der 
Schülerinnen und Schüler sich gar nicht getraut, diese Aufgabe zu bearbeiten; von den übri-
gen Schülerinnen und Schülern wurden nur 25% korrekte Lösungen erbracht, obwohl sehr 
großzügig bewertet wurde. Ein etwas besseres Ergebnis fand sich zur Regelung der <s>-, 
<ss>- und <ß>-Schreibung in den Jahrgangsstufen 5 und 6 (31% und 38% korrekte Antwor-
ten bei 68% und 44% nicht bearbeiteten Aufgaben in beiden Jahrgangsstufen). Interessant 
ist, dass die relevanten Wörter trotzdem zu 70% (5. Jahrgangsstufe) und 80% (6. Jahr-
gangsstufe) korrekt geschrieben wurden. Lässt sich aus diesen Daten ableiten, dass man 
                                                           
11  Scheerer-Neumann et al. (2006): A.a.O.  
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auf die Einführung in komplexere orthografische Regeln getrost verzichten kann? Sicher 
nicht. Die Fähigkeit, eine orthografische Regel korrekt verbalisieren zu können, ist der positi-
ve Endpunkt einer Entwicklung; davor liegen korrekte Operationen ohne korrekte Verbalisie-
rung, aber auch bruchstückhaftes Wissen. Dieses bruchstückhafte Wissen reicht nicht aus, 
um korrekte Schreibungen ausschließlich aus der Regel abzuleiten, es kann aber durchaus 
als Stütze beim wortspezifischen Lernen (Übungswörter) genutzt werden. So sollte beim 
Beispiel der Vokallängenmarkierung darauf hingewiesen werden, dass das <mm> in  
<schwimmen> dem betonten kurzen Vokal folgt, anstatt von den Schülerinnen und Schülern 
zu erwarten, dass sie selbst die Vokallänge bestimmen. Sie tun dies oft ohnedies nur auf-
grund ihrer Kenntnis der korrekten orthografischen Schreibung. Im vorliegenden Beispiel 
kann auch auf das Silbengelenk hingewiesen werden: Der Laut [m] „gehört“ sozusagen zu 
beiden Silben ([ʃvɪm] – [mən]), was graphematisch durch die Verdopplung des <m> wieder-
gegeben wird (vgl. Schübel 1999)12 

Die Lage fordert also keinesfalls einen Verzicht auf die Konfrontation mit komplexeren Re-
geln im Rechtschreibunterricht. Sie sollten aber zunächst als Hilfe zur Erarbeitung von 
Übungswörtern verstanden werden und nicht als selbstständig anzuwendende Algorithmen.  

V. Es gibt keinen Lerntransfer zwischen unterschiedlichen orthografischen  
Bereichen 

Eine „allgemeine“ Rechtschreibkompetenz ist eine Fiktion; eigentlich setzt sie sich aus ver-
schiedenen Teilkompetenzen zusammen. Ein in den meisten Bereichen guter Rechtschrei-
ber kann z. B. Probleme mit der Getrennt- und Zusammenschreibung haben. Für die Recht-
schreibdidaktik ist es wichtig zu wissen, dass es auch keinen Lerntransfer zwischen den ver-
schiedenen orthografischen Bereichen gibt (Scheerer-Neumann 198813). Die erfolgreiche 
Förderung der Groß- und Kleinschreibung und der konsonantischen und vokalischen Ablei-
tung hat z. B. keinen Einfluss auf die Beherrschung der Vokallängenmarkierung. Die Vermitt-
lung und Einübung der speziellen Phonem-Graphem-Korrespondenz /kw/ - <qu> hat keinen 
positiven Effekt auf die Berücksichtigung von /ʃt/-<st>. Zur Ableitung von Lernangeboten ist 
deshalb eine so differenzierte Lernstandsanalyse notwendig, wie sie in der ILeA-
Rechtschreiben vorliegt. In Teilen könnte sie sicher noch differenzierter sein; aber schließlich 
ist auch der zeitökonomische Aspekt zu berücksichtigen. Falls notwendig, kann eine weitere 
Differenzierung auf individueller Ebene erfolgen. Viele Testverfahren bieten diese differen-
zierten Informationen nicht an. Aber allein aus dem Befund, dass ein Kind Probleme mit der 
orthografischen Strategie hat, lassen sich noch keine konkreten Lernangebote ableiten.  

VI. Übungswörter müssen bewusst eingeprägt und regelmäßig geübt werden 

Rechtschreibenlernen erfordert Übungsphasen, insbesondere der Erwerb von Lernwörtern.  

Sehr bewährt hat sich die Rechtschreibkartei: Neu zu lernende Wörter werden auf Karteikar-
ten geschrieben und in das erste Fach eines Karteikastens einsortiert. Mit jeder Richtig-
schreibung erhalten sie einen Stempel und „wandern“ in ein weiteres Fach. Nach fünf Rich-
tigschreibungen werden sie vorläufig alphabetisch in das letzte Fach einsortiert und „abge-
legt“, aber gelegentlich nochmals wiederholt. Vergessen ist eine Eigenschaft unseres Ge-
dächtnisses, die uns auf der positiven Seite vor der Überflutung des kognitiven Systems mit 
Informationen schützt. Vergessen muss aber didaktisch mit eingeplant werden und darf nicht 
als „individueller Fehler im System“ begriffen werden. Schon Gespeichertes kann sich darü-
                                                           
12  Schübel, A. (1999). Den Rechtschreibunterricht umorientieren? Was tun, wenn das Dehnungs-h nicht dehnt 

und der Kurzvokal keine Doppelung bewirkt? Deutschunterricht, 52, 302-310.  
13  Scheerer-Neumann, G. (1988): Rechtschreibtraining mit rechtschreibschwachen Hauptschülern auf kogniti-

ons-psychologischer Grundlage. Opladen.  
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ber hinaus nicht nur durch Vergessen, sondern auch durch neue Informationen verändern: 
Ein schon gelerntes Wort wie <Weihnachten> kann durch den Einfluss des Englischunter-
richts auf einmal zu <Wheinachten> werden. Auch hier wird wieder deutlich, wie sehr der 
Lerner nach Strukturen sucht, wenn die orthografische Strategie einmal angestoßen wurde.  

Die Arbeit mit dem Karteikasten ist dann besonders effektiv und resistenter gegenüber Ver-
gessen, wenn die „kritischen Stellen“ im Wort bewusst gemacht werden. Nicht das „innere 
Fotografieren“ eines Wortes bringt Erfolg, sondern die Bewusstmachung der „schwierigen 
Stellen“, die besonders zu merken sind, möglichst mit ihren Beziehungen zu orthografischen 
Strukturen. Die Übungen mit dem Karteikasten sollten deshalb von Strategien des Einprä-
gens und auch der Selbstkontrolle begleitet sein. Hier haben sich Lernstrategien bewährt, die 
von der Lehrerin zunächst als Modell Schritt für Schritt verbalisiert werden. Es ist günstig, 
diese Schritte durch Symbole wie im folgenden Beispiel zu verdeutlichen (vgl. Scheerer-
Neumann 2006)14:  

Lernschritte bei neuen Übungswörtern:  

  1. Ich schreibe das Wort auf eine Karteikarte (nach Vorlage) 

?  2. Ich überlege, wo die schwierigen Stellen im Wort sind und unterstreiche sie.  

    Gibt es für diese eine Erklärung? (z. B. Hände, weil Hand) 

 3. Ich drehe die Wortkarte um.  

 4. Ich denke an die schwierigen Stellen.  

  5. Ich spreche und schreibe das Wort (ggf. silbenweises Sprechen) 

   6. Ich decke die Wortkarte auf und vergleiche.  

 7. Ist das Wort richtig geschrieben, erhält es einen Stempel. 

 8. Ist ein Fehler in dem Wort, schaue ich genau, was falsch war und beginne  
    wieder mit 2.  

Möglicherweise ergeben sich bei Fehlern neue Fehlerschwerpunkte im Wort, die auf der Kar-
teikarte zu vermerken sind. Für Karteikarten, die sich schon im Karteikasten befinden, sind 
die folgenden Strategien geeignet:  

 1. Erwachsener oder ein anderes Kind diktiert das Wort (in normaler  
    Aussprache) und legt die Karteikarte verdeckt hin.  

? 2. Ich überlege, ob an dem Wort etwas Besonderes ist.  

  3. Ich spreche und schreibe das Wort (ggf. silbenweises Sprechen).  

   4. Ich drehe die Wortkarte um und vergleiche.  

 5. Ist das Wort richtig geschrieben, erhält es einen Stempel. 

 6. Ist ein Fehler in dem Wort, schaue ich genau, was falsch war und beginne 
    wieder mit 1.  

                                                           
14  Scheerer-Neumann, G. (2006):  Strukturen erkennen – Wörter Lernen.  Grundschule Deutsch 10/2006,  

S. 20-26.  
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Die einzelnen Schritte werden zunächst vollständig vom Kind verbalisiert, aber mit der Zeit 
verkürzt. Schließlich genügen die Symbole, um die entsprechenden Operationen auszulö-
sen. Übungen mit dem Karteikasten können gut zu Hause mit Hilfe der Eltern durchgeführt 
werden. Eltern wissen oft nicht, wie sie ihren Kindern bei der Vorbereitung für ein Diktat hel-
fen können. Die Arbeit mit dem Karteikasten bietet ihnen eine einfache Möglichkeit, mit ihren 
Kindern gezielt Wörter für ein Diktat zu üben. Allerdings sollten sie auf einem Elternabend in 
die Arbeit mit dem Karteikasten eingewiesen werden.  

VII. Auch Rechtschreibregeln und Hilfen beim Einblick in orthografische Strukturen 
sollten in Abständen wiederholt werden – Die Spirale als Modell des Lernens  

In These IV wurde die Schwierigkeit betont, die auch ältere Grundschüler mit komplexen 
Rechtschreibregeln haben. Selbst bei Vorgabe von Beispielwörtern konnten von der Mehr-
zahl der Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 4-6 Teilaspekte der Regel zur Wie-
dergabe der Vokalquantität nicht abgeleitet bzw. rekonstruiert werden. In These IV wurde 
deshalb vorgeschlagen, komplexe Rechtschreibregeln nicht als selbstständig anzuwendende 
Algorithmen zu vermitteln, sondern orthografische Strukturen zur Erleichterung des Einprä-
gens von Übungswörtern aufzuzeigen.  

Dass sich Schülerinnen und Schüler durchaus mit orthografischen Strukturen auseinander-
setzen, wird in Rechtschreibfehlern deutlich. Orthografische Elemente finden oft Verwen-
dung, manchmal allerdings dysfunktional (z. B. <Schaff>); manchmal sind auch Schreibun-
gen zu beobachten, die auf ein Teilwissen schließen lassen. Ein Kind, das <bunnt> schreibt, 
hat wahrscheinlich verstanden, dass Doppelkonsonanten auf kurze Vokale  folgen können, 
berücksichtigt jedoch noch nicht die Anzahl der Konsonanten nach dem kurzen betonten 
Vokal. Möglicherweise wird es diesen und weitere Aspekte der Vokallängenmarkierung ver-
stehen, wenn sie mit einigem zeitlichen Abstand nochmals erläutert werden.  

Diese Wiederholung ist für viele Bereiche der Rechtschreibung auch noch in der Sekundar-
stufe sinnvoll. Schülerinnen und Schüler erreichen mit zunehmendem Alter ein höheres 
sprachliches (und metasprachliches) Bewusstsein, das die Voraussetzungen zum Verständ-
nis auch komplexerer orthografischer Strukturen erhöht. Ein passendes Bild ist hier die Spi-
rale als Modell des Lernens: Der gleiche Lerngegenstand kann mit wachsender sprachlicher 
und kognitiver Entwicklung auf einem immer höheren Niveau und mit zunehmender Präzisi-
on angeeignet werden.  

VIII. Es geht nicht ohne innere Differenzierung bis hin zur Individualisierung 

In den Thesen I-VII wurde deutlich, wie wichtig beim Rechtschreiberwerb passgenaue Anfor-
derungen und differenzierte Lernangebote sind (vgl. auch Rahmenlehrplan Deutsch S. 11). 
Kinder konstruieren zwar orthografische Strukturen in einer inneren Regelbildung für sich 
selbst. Diese erfolgt aber dann leichter, wenn die Lerninhalte überschaubar, dem Entwick-
lungsstand des Kindes angemessen und von möglichst hoher kognitiver Klarheit sind. Lang-
same Rechtschreiblerner dürfen nicht mit Inhalten überflutet werden; sie verlieren sonst 
leicht das Vertrauen, sich den Lerngegenstand je aneignen zu können.  

Aufgaben von mittlerer Schwierigkeit sind aus der Sicht der Motivationspsychologie am 
günstigsten und erzeugen die höchste Anstrengungsbereitschaft. Die jeweils gestellte Auf-
gabe sollte von einem Kind prinzipiell zu bewältigen sein. Es macht keinen Sinn, sondern ist 
emotional und motivational sogar schädlich, wenn einer Schülerin oder einem Schüler beim 
Schreiben eines Diktats schon bewusst ist, dass die Arbeit höchstens mit „mangelhaft“, im 
schlimmsten Fall mit „ungenügend“ bewertet werden wird. Dass eine Schülerin oder ein 
Schüler mit Rückständen in der Rechtschreibentwicklung eine größere Anzahl an Übungs-
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wörtern für ein Diktat gar nicht erwerben kann, wurde und in den obigen Thesen deutlich. Ein 
größerer Übungswortschatz kann erst dann erworben werden, wenn die Grapheme der zu 
lernenden Wörter an Phonemen und an orthografischen Strukturen verankert werden kön-
nen.  

Die ILeA-Rechtschreibaufgaben sollen als förderdiagnostisches Verfahren die innere Diffe-
renzierung im Rechtschreibunterricht erleichtern. Dabei geht es sowohl um eine Differenzie-
rung der Lernangebote als auch um eine – zeitlich möglicherweise begrenzte – Differenzie-
rung in den Lernzielen. Dies gilt nicht nur für die schwächeren Rechtschreiber, sondern auch 
für die besonders weit entwickelten, die sich schon mit komplexeren orthografischen Sach-
verhalten Erfolg versprechend befassen können.  

Die Beziehung zwischen Rechtschreibstrategien und Übungswortschatz 

Der Rahmenlehrplan Deutsch Grundschule weist für alle Jahrgangsstufen u.a. die Anforde-
rung „Übungswortschatz richtig schreiben“ aus. In welcher Beziehung steht der Übungswort-
schatz zu den beschriebenen Rechtschreibstrategien? Der Erwerb der Rechtschreibung er-
folgt auf zwei Wegen, einem regelgeleiteten und einem wortspezifischen. Die nachfolgende 
Abbildung zeigt die entsprechende „duale“ Speicherung in einem Gedächtnismodell. Die 
räumliche Darstellung ist nicht nur als Metapher zu verstehen; tatsächlich lassen sich auch 
neurobiologisch dafür unterschiedliche Speicherorte im Gehirn nachweisen.  

Duale Speicherung orthographischer Information im Gedächtnis: als Regeln und als Wör-
ter/Morpheme 

 

 

 

 

 

 

 

Auf der linken Seite des Modells befinden sich gespeicherte Informationen, die für die Nut-
zung von Strukturen im weitesten Sinne notwendig sind: Die Phonem-Graphem-
Korrespondenzen als Basis für die alphabetische Strategie und orthografische/ morphemati-
sche Strukturen als Basis für die orthografische Strategie. Schreibungen, die ausschließlich 
Informationen aus dem linken Speicher nutzen, werden abgeleitet und entstehen erst beim 
Schreiben in einem konstruktiven Prozess. Auf der rechten Seite des Modells ist die Spei-
cherung wortspezifischer bzw. morphemspezifischer Informationen abgebildet. Der entspre-
chende Speicher von Wörtern (Übungswörter oder Lernwörter oder Merkwörter) wird das 
„innere orthografische Lexikon“ genannt.  

Zum Übungswortschatz werden hier alle Wörter gezählt, die in der Lerngeschichte eines 
Kindes wortspezifisch geübt wurden. So kann ein „lauttreues“ Wort wie <Schaf> durchaus 

Regeln 
 
Phonem-Graphem- 
Korrespondenzen 
(alphabetische Strategie) 
 
Orthografische/morphe- 
matische Regelmäßigkeiten 
(orthografische Strategie) 

Wörter/Morpheme 
(Übungswortschatz) 
 
Wort-/morphemspezifische Spei-
cherung im mentalen 
(„inneren orthografischen“) 
Lexikon 
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auch ein Lernwort sein. Sein wortspezifischer Eintrag im Gedächtnis könnte lauten: Wird so 
geschrieben, wie man es spricht (und weder <Scharf> noch <Schaff> noch <Schahf> - alles 
Varianten, die wir mit nicht geringer Häufigkeit zu Beginn der 3. Jahrgangsstufe beobachtet 
haben). Bei anderen Lernwörtern werden die Abweichungen von den basalen Phonem-
Graphem-Korrespondenzen gespeichert: „Vase mit V“. Über die Speicherung von Lernwör-
tern können Kinder oft Auskunft geben: „Das Wort kenn´ ich!“, was allerdings nicht unbedingt 
bedeutet, dass es tatsächlich auch schon ganz korrekt gespeichert wäre.  

Welche Beziehung besteht zwischen den beiden Speichern? Zwischen den beiden Kompo-
nenten des Gedächtnisses besteht vor allem während des Erwerbsprozesses eine fruchtbare 
Symbiose: Einsichten in Regelmäßigkeiten erleichtern das Erlernen von Lernwörtern mit den 
entsprechenden Strukturen – die Buchstaben werden sozusagen an den Strukturen veran-
kert. Umgekehrt können Übungswörter dazu genutzt werden, um Strukturen zu erkennen 
(vgl. den Begriff des Modellwortschatzes).  

Um diese Erkenntnisse didaktisch nutzen zu können, muss die Beziehung zwischen Recht-
schreibstrategien und dem Erwerb von Lernwörtern auf die Entwicklung bezogen und spezifi-
ziert werden. Die nachfolgende Tabelle zeigt das Stufenmodell der Rechtschreibentwicklung 
einschließlich des Erwerbs von Lernwörtern.  

Beziehung zwischen Entwicklungsstufe und dem Erwerb von Übungswörtern 

Entwicklungsstufen der  
Rechtschreibstrategien 

Übungswörter/Lernwörter 

 

logographisch nur sehr wenige Übungswörter möglich  

beginnend alphabetisch 
(MT für Mutter) 

immer noch sehr wenige Übungswörter  

entfaltet alphabetisch 
(Woke für Wolke, Bume für Blume) 

Erwerb von Übungswörtern schon etwas 
leichter 

voll entfaltete alphabetische Strategie 
(Blume, Kint, Fel, Ur) 

Übungswörter können jetzt recht gut erworben 
werden 

beginnende Einsicht in orthografische Struktu-
ren 

Übungswörter mit den entsprechenden Struk-
turen können leicht erworben werden 

Zunehmend weitere Einsichten in orthografi-
sche Strukturen 

Erwerb von Übungswörtern wird weiter  
erleichtert 

Übungswörter auf der logographemischen Stufe 

Auf der logographemischen Stufe können Wörter nur als Übungswörter erworben werden. 
Durch die mangelnde phonologische Bewusstheit und die fehlende Kenntnis über Phonem-
Graphem-Korrespondenzen können die Buchstaben auf dieser Stufe nur wie Telefonnum-
mern auswendig gelernt werden – als Folge ist der Schreibwortschatz noch sehr klein.  
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Alphabetische Strategie und Übungswörter 

Auf der Stufe der beginnenden alphabetischen Strategie wird der Erwerb von Lernwörtern 
schon etwas leichter, aber immer noch sind die Abweichungen zwischen Spontanschreibung 
und orthografisch korrektem Wort recht groß – und genau diese Distanz ist es, die beim Er-
werb von Übungswörtern/Lernwörtern überwunden werden muss. Die entfaltete alphabeti-
sche Strategie erleichtert das Erlernen von Lernwörtern, aber erst auf der Stufe der voll ent-
falteten alphabetischen Strategie sind die Kinder wirklich dazu in der Lage, sich in größerem 
Umfang einen Schreibwortschatz anzueignen. Dies ist in der Regel erst in der zweiten Jahr-
gangsstufe der Fall. Es macht also durchaus Sinn, dass der Grundwortschatz für die erste 
Jahrgangsstufe in der Regel nur etwa 100 Wörter umfasst – für einige Kinder schon deutlich 
zu viel. Die – bezogen auf die individuelle Entwicklung – zu frühe Anforderung, Lernwörter zu 
erwerben, ist einer der folgenschwersten didaktischen Fehler der ersten Jahrgangsstufen.  

Übungswörter und die Nutzung orthografischer Strukturen 

Auf den folgenden Entwicklungsstufen gewinnen die Kinder zunehmend Einblick in ortho-
grafische Strukturen. Die neuen Einsichten können auf zwei Wegen genutzt werden: Entwe-
der deduktiv, indem beim Schreiben die Buchstaben aus der Regelkenntnis abgeleitet wer-
den oder als Einprägehilfe beim Erwerb von Lernwörtern. Einsetzübungen, die dem dedukti-
ven Verfahren folgen (z. B. Mon_, har_, Zwer_) sind durchaus sinnvoll, um in orthografische 
Strukturen und Regeln einzuführen und Lösungswege zu demonstrieren und einzuüben. 
Man darf aber nicht erwarten, dass Kinder in Diktaten und vor allem beim freien Schreiben 
immer erkennen, ob überhaupt eine Regel und wenn ja, welche, anzuwenden ist. Lehrerin-
nen und Eltern sind oft enttäuscht, wenn Kinder trotz vorangegangener Übungen doch immer 
wieder <leuft> oder <Welder> schreiben. Diese Diskrepanz zwischen Regelkenntnis und 
Falschschreibung ist darauf zurückzuführen, dass die Wörter von den Kindern nicht als Fälle 
erkannt werden, auf die die Regel anzuwenden ist. Hier ist der zweite Weg der Nutzung or-
thografischer Strukturen eine wichtige Ergänzung: Beim wortspezifischen Lernen werden 
Wort/Morphem und Struktur explizit miteinander verbunden; zum Beispiel werden neben der 
Regel zur Auslautverhärtung (konsonantische Ableitung) relevante Wörter (z. B. Mond, hart, 
Zwerg) als Lernwörter systematisch geübt (vierte These). Auf Karteikarten wird der Auslaut 
besonders gekennzeichnet, um auf die Regel hinzuweisen.  

Das Stufenmodell der Rechtschreibentwicklung zeigt, wie sehr die Möglichkeit, „Übungswör-
ter“ zu erwerben, von der jeweiligen Entwicklungsstufe abhängt: Je weiter die Rechtschreib-
entwicklung, umso leichter wird es für die Kinder, Wörter nicht nur alphabetisch zu konstruie-
ren, sondern auch Lernwörter zu erwerben. Ein Verständnis dieses Zusammenhangs ist 
enorm wichtig: Ein Problem vieler Kinder besteht darin, dass sie sich Wörter einprägen sol-
len, die für sie aufgrund ihres Entwicklungsstandes noch zu schwierig sind. Lernwörter wer-
den dann leichter gelernt und weniger schnell vergessen, wenn sie an alphabetischen oder 
orthografischen Strukturen verankert sind. Deshalb ist es so wichtig, den Stand der Entwick-
lung der Rechtschreibstrategien zu kennen.  
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Strategien des Schriftspracherwerbs 15 

Die entwicklungspsychologische Lese- und Schreibforschung der letzten Jahre hat ein-
drücklich gezeigt, dass der Erwerb der Schriftsprache als Entwicklungsprozess zu verstehen 
ist, in dessen Verlauf sich die Kinder unterschiedliche Strategien des Lesens und Schreibens 
aneignen. Die Abfolge von Entwicklungsphasen mit der Dominanz bestimmter Strategien ist  
zumindest in groben Zügen bei allen Kindern ähnlich, wenn auch der zeitliche Verlauf sehr 
unterschiedlich sein kann. Um optimale Lernangebote machen zu können, ist es deshalb in 
einem ersten Schritt notwendig, den Kompetenzstand eines Kindes im relevanten Lernbe-
reich zu kennen.  

Für ein Verständnis der Entwicklungsprozesse beim Schriftspracherwerb hat sich das Drei-
stufenmodell als nützlich erwiesen, das für das Lesen- und Schreibenlernen die folgenden 
drei grundlegenden Strategien annimmt16, die für die Ableitung von Lernangeboten aber 
noch differenziert werden müssen:  

• Logographemische Strategie 
Der erste Zugang des (Vorschul-)Kindes zur Schrift erfolgt in der Regel über die logogra-
phemische Strategie (früher auch „ganzheitliches“ Lesen oder Schreiben genannt), bei der 
das Kind die Buchstaben von Wörtern auswendig lernt, ohne den Lautwert der Buchstaben 
zu erkennen und zu nutzen. Logografisches Lesen ist eine Art Bilderkennen, bei dem in der 
Regel nur einzelne Buchstaben oder sogar nur Teile davon beachtet werden (z. B.: „Omi ist 
das Wort mit dem Punkt“).  

• Alphabetische Strategie 
Manchmal schon vor Schuleintritt, in der Regel unter dem Einfluss der analytisch-syn-
thetischen Methode des Erstleseunterrichts im ersten Schuljahr, selten in späteren Schuljah-
ren, entdecken die Kinder die Beziehung zwischen der geschriebenen und der gesproche-
nen Sprache auf der Ebene der kleinsten Einheiten, der Buchstaben und Laute (Grapheme 
und Phoneme) und wenden dann die alphabetische Strategie an. Das alphabetische Prinzip 
wird von den Kindern so stark verinnerlicht, dass sie bevorzugt „schreiben wie sie sprechen“, 
auch wenn sie die korrekte Schreibweise eines Wortes schon oft gesehen haben (z. B. <si> 
anstelle von <sie>). Beim Lesen äußert sich die alphabetische Strategie zu Beginn durch ein 
„Dehnlesen“, auch bei Wörtern, die die Kinder auf der logograpischen Stufe früher schon 
direkt erkannt hatten. 

                                                           
15  Dieser Text stellt einen nahezu wertgleichen Abdruck des Textes „Übersicht zum ILeA-Rechtschreibverfahren“ 

vor Gerheid Scheerer-Neumann aus ILeA 3 (2010) dar. 
16 Vgl. Scheerer-Neumann, G. (1997): Rechtschreibschwäche im Kontext der Entwicklung. In: Naegele, I. &. 

Valtin, R. (Hrsg.): LRS in den Klassen 1-10. Band 1. Weinheim & Basel, sowie Valtin, R. (1993). Stufen des 
Lesen- und Schreibenlernens – Schriftspracherwerb als Entwicklungsprozess. In: Haarmann, D. (Hrsg.): 
Handbuch Grundschule, Band 2, Weinheim & Basel, S. 68-80. 
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• Orthografische Strategie17 
Die Domäne der alphabetischen Strategie ist meist das erste und zweite Schuljahr. Während 
des zweiten Schuljahres werden die Kinder in der Regel unter dem Einfluss des Unterrichts 
auf morphematische/orthografische Strukturen und Regeln aufmerksam, die dann als ortho-
grafische Strategie meist  ab der 3. Jahrgangsstufe die alphabetische Strategie überlagern 
(z. B. Beachtung der Morphemkonstanz, Wiedergabe der Vokalquantität). Beim Lesen äu-
ßert sich die orthografische Strategie durch das schnelle Erkennen größerer Einheiten wie 
ganzer Silben und Morpheme.  

In heterogenen Lerngruppen finden sich in den einzelnen Jahrgangsstufen Kinder mit unter-
schiedlich entwickelten Kompetenzen auf den drei Stufen des Schriftspracherwerbs. Dabei 
kann sich der erreichte Stand im Lesen und Schreiben auf unterschiedlichen Stufen befin-
den. 

Die nachfolgende Tabelle gibt die Schreibstrategien, die auf den verschiedenen Entwick-
lungsstufen jeweils dominieren, mit ihrer inneren Entwicklung und ihren Beziehungen zu 
„Lernwörtern“ wieder. Unter „Lernwörtern“ werden hier alle Wörter verstanden, die in der 
Lerngeschichte eines Kindes wortspezifisch geübt worden sind. So kann ein „lauttreues“ 
Wort wie <Schaf> durchaus auch ein Lernwort sein. Sein wortspezifischer Vermerk könnte 
lauten: Wird so geschrieben, wie man es spricht (und weder <Scharf> noch <Schaff> noch 
<Schahf> - alles Varianten, die bei Verwendung der alphabetischen Strategien zu beobach-
ten sind). Bei anderen Lernwörtern werden die Abweichungen von den basalen Phonem-
Graphem-Korrespondenzen gespeichert: „Vase mit V“ (oft auch als „Merkwörter“ bezeich-
net). Über die Speicherung von Lernwörtern können Kinder oft Auskunft geben: „Das Wort 
kenn´ ich!“, was allerdings nicht immer bedeutet, dass es tatsächlich auch schon ganz kor-
rekt gespeichert wäre.  

Die Entwicklungsstufen des Schriftspracherwerbs werden am deutlichsten sichtbar, wenn 
Kinder von sich aus Wörter schreiben, zu denen sie keine Vorlage haben, z. B. beim freien 
Schreiben und die sie bisher auch noch nicht für eine Lernzielkontrolle geübt haben. 
Schreibstrategien lassen sich aber ebenso aus Fehlern bei geübten Wörtern analysieren.  

 

                                                           
17  Unter „orthografischer Strategie“ wird im Folgenden ein Bündel von Rechtschreibstrategien verstanden, denen 

gemeinsam ist, dass sie orthografische Strukturen über die einfachen Phonem-Graphem-Korrespondenzen 
hinaus berücksichtigen. Wenn es dabei um morphematische Einsichten geht, wird darauf hingewiesen. Eine 
getrennte „morphematische“ Strategie wird nicht postuliert.  
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2.2.2 Stufenmodell/Phasen der Rechtschreibentwicklung  
(Gerheid Scheerer-Neumann) 

Bezeichnung der Ent-
wicklungsstufe und 
Zeitraum des Auf-
tretens 

Beschreibung der Stra-
tegie, Schreibbeispiele 

Erwerb und Abrufen von 
„Lernwörtern“ („Übungswör-

tern“) 

0. Vorstufe Malen und Kritzeln, eine 
Schreibstrategie im engeren 
Sinne ist noch nicht erkenn-
bar 
„Als-ob-Schreiben“ 

 

1. Stufe  
Logographemische 
Entwicklungsstufe 

etwa Vorschulalter18, 
Schulbeginn 

Wissen, dass Schrift aus 
Buchstaben besteht; Schrei-
ben einzelner Buchstaben 
und weniger Wörter ohne 
Lautbezug 
Beisp.: <I, O, L>, <MAMA> 

Lernwörter ohne Kenntnis der 
Phonem-Graphem-Korrespon-
denzen sind nur sehr mühsam 
zu erwerben  

2. Stufe 
Alphabetische 
Strategie 

  

2a. Beginnende  
 alphabetische 
 Strategie  
 
etwa Schulbeginn bis 
Weihnachten 1. Jahr-
gangsstufe 

Verschriftlichung einzelner 
Laute 
konsonantische Skelett-
schreibungen 
z. B. <MT> statt <MUTTER>, 
aber auch vokalisch, z.B. 
<MUT> 

Erwerb von Lernwörtern immer 
noch sehr mühsam; nur wenige 
Lernwörter; Erwerb aber schon 
etwas leichter als bei der logo-
graphemischen Strategie  

2b. Entfaltung der  
 alphabetischen 
 Strategie:  
 
 
 
etwa Weihnachten bis Os-
tern 1. Jahrgangsstufe 
 

Heraushören und Verschrif-
tung von mehr Lauten, aber 
auch noch Auslassungen, vor 
allem bei Konsonantenhäu-
fungen, und längeren Wörtern  
z. B. <BOT> statt <Brot> 
<KOKODIL> statt <Krokodil> 
Nutzung der Silbenstruktur 
beim Mitsprechen während 
des Schreibens 

etwas leichterer Erwerb von 
Lernwörtern durch phonemisch 
gestützte Speicherung 
 
 

                                                           
18 Zum Erreichen jeder Stufe werden hier zeitliche Orientierungen genannt. Die Stufen können von einzelnen 

Kindern in heterogenen Lerngruppen auch zu völlig anderen Zeitpunkten sehr viel früher oder auch sehr viel 
später erreicht werden. 
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2c.  Voll entfaltete  
 alphabetische  
 Strategie 
 
 
 
etwa Ende 1. Jahr-
gangsstufe – Mitte 2. 
Jahrgangsstufe 

weit gehend vollständige 
Wiedergabe aller Phoneme 
(z. B. <Robota>) manchmal 
„übergenau“, z. B. <Phaul> 
noch Auslassungen bei pho-
nologisch komplexen Wörtern 
Nutzung der Silbenstruktur 
beim Mitsprechen während 
des Schreibens 

Erwerb von Lernwörtern ist weiter 
erleichtert, aber orthografische 
Elemente (z. B. Bett) müssen expli-
zit behalten werden 
 
häufig alphabetische Schreibweise, 
obwohl Wort schon als Lernwort 
gelernt wurde (z. B. Somma) 

2d. Alphabetische 
 Strategie, korrigiert 
 durch orthografi-
 sche (auch mor-
 phematische) Re-
 gelmäßigkeiten 
 und Strukturen  
 
in etwa 2. Jahr-
gangsstufe  

Übergang von der reinen 
alphabetischen Strategie zur 
orthografischen Strategie  
erste Einsichten in Bausteine 
wie <-en, -er, -el> und in die 
Morphemkonstanz (konso-
nantische Ableitung, Um-
lautschreibung) und in die 
Großschreibung von Nomen 
und am Satzanfang 

Lernwörter können jetzt viel leichter 
erworben werden; noch unbekannte 
orthografische Strukturen müssen 
aber bewusst eingeprägt werden 
(z. B. Konsonantenverdopplung, 
Dehnungs-h) 
Nutzung einer „Pilot-“ oder „Recht-
schreibsprache“ bei Lernwörtern 
(z. B. [mʊt-tɐ] anstelle von [mʊtɐ]) 

3. Stufe  
orthografische 
Strategie  

  

3a. orthografische 
 Strategie  
 
in etwa ab 3./4. Jahr-
gangsstufe  
 

zunehmende Überlagerung 
der alphabetischen Strategie 
durch orthografische Struktu-
ren/ Elemente  
Reihenfolge des Erwerbs 
orthografischer Strukturen ist 
abhängig vom Lernangebot  

Der Erwerb von Lernwörtern wird 
immer leichter, je mehr die Kinder 
Einblick in orthografische Struktu-
ren/Rechtschreibphänomene erhal-
ten  

3b. erweiterte or-
thografische 
Kompetenz 

 
in etwa ab 5./6. Jahr-
gangsstufe und da-
rüber hinaus 
 
 
 

satzbezogene Schreibungen  
- erweiterte Groß- und 

Kleinschreibung (Abstrak-
ta, Substantivierungen) 

- Getrennt- und Zusam-
menschreibung 

- Interpunktion  
- Differenzierung das – 

dass 
- u. a. 

Erwerb weiterer Lernwörter, auch 
seltenerer Wörter, fachbezogener 
Wortschatz, Fremdwörter  

4. Überwiegen des 
 Abrufens von 
 Lernwörtern beim 
 geübten Schreiber 

automatisiertes Abrufen von 
Lernwörtern; sowohl auf die 
alphabetische Strategie als 
auch auf orthografische Re-
geln kann weiterhin zu-
rückgegriffen werden 

Erwerb immer neuer Lernwörter, 
fachbezogene Wortschätze, 
Fremdwörter 
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Das Stufenmodell der Rechtschreibentwicklung zeigt, wie sehr die Möglichkeit, „Lernwörter“ 
zu erwerben, von der jeweiligen Entwicklungsstufe abhängt: Je weiter die Schreibentwick-
lung, umso leichter wird es für die Kinder, Wörter nicht nur alphabetisch zu konstruieren, 
sondern auch Lernwörter zu erwerben. Ein Verständnis dieses Zusammenhangs ist enorm 
wichtig: Ein Problem vieler Kinder besteht oft darin, dass sie sich Wörter einprägen sollen, 
die für sie aufgrund ihres Entwicklungsstandes noch zu schwierig sind. Lernwörter werden 
dann leichter gelernt und weniger schnell vergessen, wenn sie an alphabetischen oder or-
thografischen Strukturen verankert sind. Deshalb ist es so wichtig, den Stand der Entwick-
lung der Schreibstrategien zu kennen.  

Das Stufenmodell macht zudem deutlich, welchen Einfluss Rechtschreibstrategien auf den 
Erwerb von Lernwörtern haben; nicht dargestellt wird der umgekehrte Einfluss, der deshalb 
an dieser Stelle betont werden soll: Durch den Erwerb von Lernwörtern, die leicht über den 
Entwicklungsstand der Kinder hinausgehen, kann auch die Strategieentwicklung gefördert 
werden. So könnten Lernwörter wie <Bett>, <nett>, <Blatt> als „Modellwortschatz“ Einsichten 
auf unterschiedlichen Ebenen erzeugen: Im einfachsten Fall entnimmt das Kind daraus, dass 
manche Buchstaben verdoppelt werden. Bei etwas mehr Einblick erkennt es, dass diese 
nach einem Vokal stehen – und auf der höchsten Stufe sogar, dass dieser Vokal betont und 
kurz ist.  

Die Entwicklung von der logographemischen zur alphabetischen Stufe ist durch Einzelfall-
studien und Beobachtungen vor allem im offenen Unterricht gut belegt. Die orthografische 
Strategie ist keine einheitliche Strategie; vielmehr muss eine Vielzahl unterschiedlicher or-
thografischer Strukturen erworben werden, für die ein Zeitraum von mehreren Jahren anzu-
setzen ist. Gemeinsam ist den Stufen der orthografischen Strategie, dass sie die Eins-zu-
Eins-Zuordnung von Phonemen zu Graphemen der alphabetischen Stufe überwinden. Der 
Beginn der orthografischen Strategie muss sich nicht erst an die entfaltete alphabetische 
Strategie anschließen, sondern kann vor allem in einem entsprechend steuernden Unterricht 
schon parallel zu ihr auftreten. Relativ früh werden die Endmorpheme <-en> und <-er> er-
worben; leicht zu vermitteln sind auch die Morphemkonstanz (konsonantische Ableitung = 
Auslautverhärtung) und vokalische Ableitung (= Umlautschreibung) sowie die grundlegenden 
Prinzipien der Groß- und Kleinschreibung. 

Im Laufe des weiteren Erwerbs der Rechtschreibung verändert sich das Verhältnis von re-
gelgeleitetem Schreiben und dem Abrufen von Lernwörtern aus einem „inneren ortho-
grafischen Lexikon“ zugunsten des Abrufens, das weitgehend automatisiert wird. Allerdings 
bleiben phonemanalytische Prozesse zur Handlungssteuerung sogar beim Erwachsenen 
erhalten; das „leise“, innere Mitsprechen beim Schreiben steuert die Abfolge auch der be-
kannten Grapheme eines Wortes.  
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Übersicht zu ungefähren Zeiträumen des Erwerbs der Rechtschreibstrategien  
(Scheerer-Neumann in Anlehnung an Naumann 200419) 

 Rechtschreibstrategie Beginn der Jahrgangs-
stufe 

al
ph

ab
et

is
ch

 

 1 
2. Halbj. 

2 3 4 5 6 

beginnende alphabetische (phonemische, lautorientierte) 
Strategie  
MT=Mutter  

      
 

entfaltete alphabetische (phonemische, lautorientierte) 
Strategie  
MTA=Mutter 

      

voll entfaltete alphabetische (phonemische, lautorientierte)  
Strategie 
MUTA=Mutter 

      

or
th

og
ra

fis
ch

 

Erkennen der Bausteine -er, -en und -el am Silbenende 
MUTER=Mutter [mu:t ] 

      

Erkennen morphematischer Zusammenhänge:  
Auslautverhärtung, konsonantische Ableitung 
Mont wird zu Mond  

      

Erkennen morphematischer Zusammenhänge:  
Umlautschreibung, vokalische Ableitung 
Hende wird zu Hände 

      

Großschreibung von konkreten Nomen  
 

      

Vokallängenmarkierung (Konsonantenverdopplung, ie, 
Dehnungs-h) 

      

Erkennen von Morphemen in flektierten Formen,  
Ableitungen und Komposita  

      

Großschreibung von Abstrakta und Substantivierungen       

Kommasetzung, Zeichensetzung bei direkter Rede  
 

     

das/dass 
 

      

 

Der Beherrschungsgrad wird durch den Grad der Dunkelfärbung der Felder angezeigt.  
Schwarz = wird von der Mehrzahl der Schülerinnen und Schüler beherrscht 

 

 

                                                           
19  Naumann, C. L. (2004): Rechtschreiben ab der zweiten bis zum Ende der vierten Klasse. Grundschule, 

11/2004, 30-34.  
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3 Vom „Leeren Blatt“ und „Lese-Bild“ zu weiterführenden Analy-
sen  

Eine erste diagnostische Orientierung, vor allem am Schulanfang, aber auch später im An-
fangsunterricht können das „Leere Blatt“ und das „Lese-Bild“ vermitteln. Die meisten Kinder 
möchten zeigen, „was sie schon alles können“. Sie sind stolz auf ihre bereits erworbenen 
Lese- und Schreibfähigkeiten, manche Kinder werden jedoch auch Ermutigung benötigen, 
wenn der Erwerb der Schriftsprache in der Vergangenheit von Misserfolgen überschattet 
war. Das „Leere Blatt“ und das „Lese-Bild-Blatt“ sind so konzipiert, dass jedes Kind in inklu-
siven Settings seine Kompetenzen zeigen kann. 

Aus der Analyse der Ergebnisse (siehe dazu genauer unter 3.1 und 3.2 – Beschreibung zur 
Durchführung und Auswertung) kann die Lehrerin erste Informationen zum aktuellen Stand 
der Leseentwicklung erhalten und dementsprechend vertiefende Angebote zur weiteren Di-
agnostik der Entwicklung der Lese- und Schreibfähigkeiten aussuchen und diese durchfüh-
ren.  

Die nachfolgenden Abbildungen zeigen, wie ausgehend von der ersten Analyse mit dem 
„Leeren Blatt“ und dem „Lese-Bild“ mithilfe der ILeA I-Materialien von den schriftsprachspezi-
fischen Voraussetzungen bis zur Analyse der Kompetenzen in verschiedenen orthografi-
schen und grammatischen Bereichen sowie der Analyse der höheren Lesefertigkeiten auf 
der Satz- und Textebene die individuelle Lernentwicklung jedes einzelnen Kindes analysiert, 
dokumentiert sowie die nächsten Schritte der Lernentwicklung auf der Basis entsprechender 
pädagogischen Angebote geplant werden können. 

Erweisen sich einzelne diagnostische Instrumente als noch zu schwer, kann jeweils auf die 
Vorgängerebene zurückgegangen werden. Zeigt sich, dass Materialien vom Kind vollständig 
oder fast vollständig bearbeitet werden, können jeweils die Materialien zur nächst höheren 
Ebene erprobt werden (siehe nachfolgende Abbildungen). 
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Alphabetische Strategie 

 

 

Orthografische Strategie Logografemische Strategie 

 

 

Analyse der bisher erworbenen schriftsprachlichen Kompetenzen 

Vorstufe  

 

 

Schriftsprachwissen 

• „Lesen und Schreiben als Tätigkeiten erken-
nen“ 

• Logos identifizieren 
• Buchstaben identifizieren  

 
ILeA 1 

 

  

phonologische Bewusstheit 

• Reimwörter 
• Silben 
• Anlaute heraushören 
• Vorgegebene Laute im Wort heraushören 

 

ILeA 1 

 

  

 

orthografischer und grammatischer Bereich 

• Verschriftung einzelner Wörter        
ILeA-Bilderliste 

• Kompetenzen in der Groß- und Kleinschreibung 
         ILeA-Zootext 
 
ILeA 2 

  

orthografischer und grammatischer Bereich 

• Morphematische Grundkenntnisse 
• Vokallängenmarkierung 
• spezielle Phonem-Graphem-Korrespondenzen 
• Hilfsmittel nutzen – Wörterbuch  
• Syntaktische Grundkenntnisse 

 
ILeA 2/3/4/5 

     

Das „Leere Blatt“ 
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3.1. Das „Leere Blatt“   

Die Lehrerin legt dem Kind/den Kindern das „Leere Blatt“ zu Beginn ihrer Analysen vor. Dies 
kann innerhalb der ersten Schulwochen, aber auch schon früher, z. B. im Rahmen des 
Schnuppertages oder in der ersten kleinen Stunde nach der Einschulungsfeier geschehen. 
Vor jedem Kind liegen ein Stift und ein Blatt Papier bzw. die leere Seite im ILeA-Schülerheft 
1. Die Lehrerin fordert das Kind/die Kinder auf, alles aufzuschreiben (alle Buchstaben und 
alle Wörter), was sie schon schreiben können. Sie sagt: „Schreibe alles auf, was du schrei-
ben kannst!“ Kinder, die nichts schreiben, werden aufgefordert, etwas zu zeichnen. 

Anhand der Ergebnisse auf dem nun nicht mehr leeren Blatt kann ein erster Rückschluss 
darauf erfolgen, welche Strategie des Schriftspracherwerbs durch das Kind bereits erworben 
wurde (siehe Stufenmodell 2.2.2 S.33). 

Einige Kinder, die bislang noch kaum Interesse und Verständnis für den Aufbau der Schrift-
sprache entwickeln konnten werden auf dem „Leeren Blatt“ zeichnen und/oder kritzeln. Sie 
befinden sich vermutlich auf einer Vorstufe des Schriftspracherwerbs. 

Wenn die Kinder bereits auf den Aufbau und die Funktion von Schriftsprache aufmerksam 
geworden sind, haben sie die logografemische Stufe des Schriftspracherwerbs erreicht. Die-
se Kinder können  einige Buchstaben oder Wörter, zumeist Namen, schreiben, ohne die 
Laut-Buchstaben-Verbindung zu beherrschen.   

Andere Kinder sind bereits in der Lage, mithilfe der alphabetischen Strategie zu schreiben. In 
einigen Fällen haben Kinder noch weiter reichende schriftsprachliche Kompetenzen. 

Entscheiden Sie anhand der Beispiele aus der „Tabellarischen Übersicht zur Auswahl weite-
rer Materialien aus ILeA I“ (siehe Tabelle unter 3.3), welche weiteren Verfahren zur Vertie-
fung nach der ersten Grobanalyse mit dem „Leeren Blatt“ für das jeweilige Kind in Frage 
kommen. 
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3.2. Das „Lese-Bild“22  

Die Lehrerin legt dem Kind/den Kindern das „Lese-Bild“ zu 
Beginn ihrer Leseanalysen vor. Dies kann innerhalb der 
ersten Schulwochen, aber auch schon früher, z. B. im 
Rahmen des Schnuppertages oder in der ersten kleinen 
Stunde nach der Einschulungsfeier, und auch später nach 
dem Einsetzen des Schriftsprachlehrgangs geschehen. 
Die Lehrerin fordert das Kind/die Kinder auf, zu erzählen, 
was auf dem Bild zu sehen ist und alles vorzulesen, was 
vom Kind/von den Kindern schon gelesen werden kann 
(alle Zeichen, Logos, Buchstaben und Wörter), Gegebe-
nenfalls fragt die Lehrerin gezielt nach einzelnen Zeichen, 
Logos, Buchstaben und Wörtern. 

Anhand der Ergebnisse kann ein erster Rückschluss da-
rauf erfolgen, welche Stufe des Lesens vom Kind bereits 
erworben wurde (siehe Stufenmodell 2.1.2 S. 19). 

Einige Kinder, die bislang noch kaum Interesse und Verständnis für den Aufbau der Schrift-
sprache entwickeln konnten werden zum „Lese-Bild“ erzählen und evtl. Bildzeichen und Lo-
gos erkennen. Sie befinden sich vermutlich auf einer Vorstufe des Schriftspracherwerbs. 

Wenn die Kinder bereits auf den Aufbau und die Funktion von Schriftsprache aufmerksam 
geworden sind, haben sie die logografemische Stufe des Schriftspracherwerbs erreicht. Die-
se Kinder können Buchstaben aus der Buchstabenreihe am unteren Blattrand benennen 
oder einige der im Bild enthaltenen Namen und Wörter, wie Zoo und Taxi „lesen“, ohne die 
Laut-Buchstaben-Verbindung im einzelnen zu beherrschen.  

Andere Kinder sind bereits in der Lage, mithilfe der alphabetischen Strategie zu lesen und 
können sich einige Wörter oder den ersten Satz auf der Tafel erlesen. 

In einigen Fällen haben Kinder noch weiter reichende Lesekompetenzen und können bereits 
den ganzen Text auf der Tafel lesen.  

Entscheiden Sie anhand der Beispiele aus der Tabelle auf der nächsten Seite, welche weite-
ren Verfahren zur Vertiefung nach der ersten Grobanalyse mit dem „Lese-Bild“ für das jewei-
lige Kind in Frage kommen. 

 

 

                                                           
22  Das Lese-Bild-Blatt wurde vom Projekt ILEA T an der Universität Halle entwickelt und zur Verfügung gestellt. 

Die Idee zu dieser Beobachtung stammt von Ute Geiling und Katrin Liebers. Grafisch umgesetzt wurde es von 
Benjamin Glathe auf der Basis von Vorlagen von Katja Leuschner und Beate Heger. 

(Kopiervorlage S.47) 
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3.3 Tabellarische Übersicht zur Auswahl weiterer Materialien aus ILeA I 

Vermutete Strategie Mögliche Aufgaben aus ILeA I zur weiteren Diagnostik und Lernpro-
zessbegleitung 

Vorstufe Lesen und Schreiben als Tätigkeiten erkennen (Aufgabe S-1) 

Logos identifizieren (Aufgabe S-2) 

Buchstaben identifizieren (Aufgabe S-3) 

logografische Strategie Buchstaben identifizieren (Aufgabe S-3 

Aufgaben zur phonologischen Bewusstheit (Aufgaben S-4a bis S-4d)  

alphabetische Strate-
gie 

Aufgaben zur phonologischen Be-
wusstheit (Aufgabe S-4a bis S-4d) 

Leseanalyse Buchstaben/ILeA 2 
(AufgabeL-1)  

Leseanalyse Wörter und Pseudo-
wörter/ ILeA 2 (Aufgaben L-2a bis L-
2c)     

 

Verschriftung einzelner Wörter – 
ILeA Bilderliste/ILeA 2 (Aufgabe  

 

Lexikalische/ 

orthografischeStrategie 

Leseanalyse Wörter und Pseudo-
wörter/ ILeA 2 (Aufgabe L-2a bis L-
2c) 

Leseanalyse Lesegeschwindig-
keit/ILeA 2 (Aufgabe L-3a) 

Leseanalyse Satzverstehen/ILeA 2 
(Aufgabe L-4a und L-4c) 

Kompetenzen der Groß- und Klein-
schreibung – ILeA Zootext/ILeA 
2(Aufgabe 

Aufgaben zur Analyse aus dem or-
thografischen und grammatischen 
Bereich ILeA 3/ 4/ 5: 

• Morphematische Grundkenntnis-
se (Aufgaben R-1 bis R-5) 

• Vokallängenmarkierung (Aufga-
ben R-6 bis R-8) 

• Spezielle Phonem-Graphem-
Korrespondenzen (Aufgabe R-9) 

• Hilfsmittel nutzen – Wörterbuch 
(Aufgabe R-10a bis R-10c) 

• Syntaktische Grundkenntnisse 
(Aufgaben R-11 bis R-14) 

 

weitere Entwicklung Leseanalyse Lesegeschwindigkeit 
3/4/5 (Aufgabe L-3a und L-3b) 

Leseanalyse Wörter und Pseudo-
wörter/ ILeA 2 (Aufgabe L-2c ) 

Leseanalyse Satzverstehen/ILeA 3/4 
(Aufgabe L-4b und  L-4d) 

Leseanalyse Textverständnis ILeA 
3/4/5 (Aufgabe L 5a  bis L-5c) 

 

 




