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3    Feststellung der Lernausgangslage im Bereich Sprache und   

      Schriftsprache 
        Jahrgangsstufe 1 / 1. bis 6. Schulwoche 

        Ada Sasse 
 

3.1  Zur Funktion und zum Aufbau der Lernstandsanalyse 

Kinder benötigen bestimmte Voraussetzungen, um das Lesen und Schreiben erfolgreich 
erlernen zu können. So erleichtern ein gutes Sprachverständnis und die Fähigkeit, sich 
mündlich verständlich mitteilen zu können, den Schriftspracherwerb erheblich - ebenso 
wie die Aufmerksamkeit des Kindes auf Sprache - etwa beim Suchen von Reimwörtern 
oder beim Heraushören von Lauten aus Wörtern. Darüber hinaus sollten Kinder beim Ein-
tritt in die Schule auch schon etwas über Schrift wissen, z. B. dass man durch Schriftli-
ches etwas mitteilen kann und dass Schrift aus Buchstaben besteht (Wissen über den 
Aufbau und die Funktion von Schrift). Der Schriftspracherwerb ist also voraussetzungs-
reich und gelingt dann am besten, wenn die Kinder über diese Voraussetzungen verfü-
gen. 

Für die Lehrerin bzw. den Lehrer ist es wichtig, herauszufinden, welches Vorwissen und 
welche Kompetenzen jedes Kind speziell in die Schule mitbringt. Das hier dargestellte 
Verfahren bietet den Lehrerinnen und Lehrern eine Gelegenheit, die  besonderen Interes-
sen und Fähigkeiten jedes einzelnen Kindes kennen zu lernen; sowohl die besonders 
fortgeschrittenen wie auch diejenigen Kinder mit dem umfangreichsten Entwicklungsbe-
darf herauszufinden. Mit Hilfe des Verfahrens kann die Lehrerin Informationen über even-
tuell schon vorhandene schriftsprachliche Fähigkeiten, über die Aufmerksamkeit des Kin-
des auf Strukturelemente der Sprache, über die mündliche Kommunikationsfähigkeit und 
das Umweltwissen sowie über die phonologische Bewusstheit gewinnen. 

Kinder lernen das Lesen und Schreiben nicht ad hoc. Sie absolvieren auf dem Weg zum 
flüssigen sinnentnehmenden Lesen sowie zum orthographisch korrekten Schreiben ver-
schiedene Entwicklungsschritte, die in „Stufenmodellen des Schriftspracherwerbs“ be-
schrieben werden. Diesem Leitfaden zur Feststellung der Lernausgangslage im Bereich 
Sprache/Schriftsprache liegt als theoretische Orientierung das folgende Stufenmodell 
des Schriftspracherwerbs zu Grunde: 

 

1. Logographemische Strategie:  

Schreiben: „Als-ob-Schreiben“ – Kinder imitieren Schreibverhalten; sie notieren        
einzelne Buchstaben und/oder Wörter aus dem Gedächtnis, ohne dass sie 
schon den Lautwert der einzelnen Buchstaben angeben können. 

Lesen:  „Als-ob-Lesen“ – Kinder imitieren Leseverhalten; sie erkennen einzelne 
Wortbilder nach dem Prinzip des Ganzwortlesens, ohne schon den Laut-
wert der einzelnen Buchstaben korrekt benennen zu können. 
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2. Alphabetische Strategie: 

Schreiben: Kinder sind zunehmend in der Lage, die Lautabfolge der Wörter mehr oder 
 weniger vollständig zu verschriftlichen: Von der sog. „Skelettschreibung“ 
gelangen sie zu einer immer vollständiger werdenden alphabetischen 
Schreibung der Wörter: 

a) Skelettschreibungen: nur einzelne Buchstaben, meistens einzelne    
Konsonanten des Wortes, werden aufgeschrieben (z. B. FT für Fahrrad). 

b) zunehmend entfaltete alphabetische Strategie: immer mehr, schließlich 
alle Buchstaben eines Wortes werden nach der Strategie „schreibe, was du 
hörst“ aufgeschrieben (z. B. Fart oder Farat für Fahrrad).   

Lesen:  Kinder erwerben die Fähigkeit, sich zunehmend längere Wörter zu erlesen. 
Das korrekte Erlesen der Wörter gelingt anfangs besonders dann, wenn ih-
nen der Kontext (Thema und Inhalt des Texts) bekannt ist.   

 

3. Orthographische / morphematische Strategie: 

Schreiben: Kinder erfahren, dass das Vorgehen, zu schreiben was sie hören, für das 
orthographisch korrekte Schreiben nicht ausreichend ist. Sie sind zuneh-
mend in der Lage, orthographische Regeln zu berücksichtigen (Auslautver-
härtung, Doppelkonsonanten, Groß- und Kleinschreibung usw.). Darüber 
hinaus gelingt es ihnen zunehmend, Wissen über die Struktur von Wörtern 
beim Schreiben zu berücksichtigen (Vor- und Nachsilben, Wortstämme u. 
a.). 

Lesen: Kinder erlesen Wörter und Sätze nicht mehr buchstabenweise, sondern 
sind in der Lage, größere Segmente wie Silben und Wörter zu erfassen. 
Dabei fließt ihr orthographisches und morphematisches Wissen in den Le-
sevorgang ein. 

 

4. Wortübergreifende Strategie:  

Schreiben: Kinder können sich bei der orthographisch korrekten Gestaltung (z. B. bei 
der Kommasetzung) sowie bei der Wahl sprachlicher Mittel am ganzen 
Satz, am jeweiligen Abschnitt oder aber am gesamten Text orientieren. 

Lesen:  Kinder gewinnen durch das Worterkennen die Fähigkeit, sehr flüssig und 
 zugleich sinnentnehmend zu lesen; dabei sind sie in der Lage, den jeweili-
gen Kontext (z. B. Thema und Gesamtzusammenhänge des Textes) beim 
Lesen effektiv auszunutzen. 

 

 

Wenn die Kinder vor dem Beginn der Schulzeit bereits auf den Aufbau und die Funktion 
von Schriftsprache aufmerksam geworden sind, haben sie bei Schuleintritt zumeist die 
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logographemische Stufe des Schriftspracherwerbs erreicht; einige Kinder sind bereits in 
der Lage, mit Hilfe der alphabetischen Strategie zu lesen und zu schreiben. In Ausnahme-
fällen haben Kinder als sog. „Frühleser“ noch weiter reichende schriftsprachliche Kompe-
tenzen. Andererseits gibt es in nahezu jeder 1. Jahrgangsstufe auch Kinder aus schriftfer-
nen Milieus, die zu Schulbeginn noch kaum Interesse für den Aufbau und die Funktion 
von Schrift entwickelt haben. 

Die Aufgaben im Leitfaden geben umfassend Auskunft darüber, inwiefern Kinder schon 
Vorerfahrungen über den Aufbau und die Funktion von Schrift erworben haben. Darüber 
hinaus bieten sie der Lehrerin bzw. dem Lehrer die Möglichkeit, herauszufinden, inwiefern 
die Kinder in den ersten Wochen nach dem Schulbeginn schon über eine besondere 
sprachliche Kompetenz, nämlich die phonologische Bewusstheit verfügen. 

 

3.2  Überblick über die Aufgaben 

 

Aufgabe 1: Auf leerem Blatt schreiben und malen 

Gruppe:  Klasse 

Zeit:   ca. 20 Minuten 

Material:  Papier und Stifte 

Erwartete Leistung: Die Kinder können Buchstaben schreiben; sie können außerdem 
einige Wörter nach der logographemischen Strategie notieren. 

 

Aufgabe 2: Buchstabendiktat 

Gruppe:  Klasse 

Zeit:   ca. 10 Minuten 

Material:  Papier und Stift 

Erwartete Leistung: Die Kinder können die Buchstaben A, O, M, S sowie diejenigen 
Buchstaben, die im Unterricht bereits erarbeitet wurden, nach Diktat 
notieren. 

 

Aufgabe 3: Lesen und Schreiben als Tätigkeit erkennen / Buchstaben und Wörter schrei-
ben und lesen (differenziert nach drei Leistungsgruppen) 

Nach der Auswertung der Aufgaben 1 und 2 können die Kinder nach je unterschiedlichen 
Lernausgangslagen den folgenden drei Gruppen zugeordnet werden. In jeder dieser drei 
Gruppen ist eine weiterführende Bestimmung der Lernausgangslage möglich.  

 

1. Gruppe: diejenigen Kinder, die noch nichts schreiben, sondern nur zeichnen; 
da ihnen noch wichtige Vorerfahrungen zum Aufbau und zur Funkti-

                                                                                                                                              3 



                                                                                                                    Sprache und Schriftsprache 
 

on von Schrift fehlen. Sie haben noch keinen Zugang zur lo-
gographemischen Strategie 

   (Kleingruppen- oder Einzelarbeit) 

Zeit:   ca. 15 Minuten 

Material: Acht Bildkarten, auf denen die Tätigkeiten „lesen“ und „schreiben“ 
zu erkennen sind; 20 Bildkarten, auf denen je ein Buchstabe, ein 
buchstabenähnliches Zeichen oder eine Ziffer abgebildet ist 

Erwartete Leistung: Die Kinder benennen anhand der Abbildungen die Tätigkeiten „le-
sen“ und „schreiben“; sie wählen aus 20 Bildkarten diejenigen aus, 
auf denen Buchstaben abgebildet sind 

 

2. Gruppe: diejenigen Kinder, die den eigenen Namen und/oder einige Buch-
staben notieren; sie nutzen die logographemische Strategie 

              (Kleingruppen- oder Einzelarbeit) 

Zeit:   ca. 10 Minuten 

Material:  Papier und Stift 

Erwartete Leistung: Die Kinder notieren die ihnen bekannten Buchstaben und benennen 
   diese. 

 

3. Gruppe: diejenigen Kinder, die neben dem eigenen Namen auch einige an-
dere Wörter sowie acht oder mehr Buchstaben schreiben können; 
sie nutzen die je unterschiedlich entfaltete alphabetische Strategie  

   (Kleingruppen- bzw. Einzelarbeit) 

Zeit:   ca. 20 Minuten 

Material:  Papier und Stift, zehn Wortkarten  

Erwartete Leistung: Die Kinder können Wörter, die aus den ihnen bekannten Buchsta-
ben bestehen, erlesen und andere Wörter, die ebenfalls aus den ih-
nen bekannten Buchstaben bestehen, schreiben. 

 

Aufgabe 4: Überprüfen der phonologischen Bewusstheit  

Die Aufgaben 4a bis 4d werden mit der gesamten Klasse bearbeitet. Der Bezug zum 
Rahmenplan ist: mündliches Sprachhandeln. 

 

Aufgabe 4a:  Erkennen von Reimwörtern 

Zeit:   ca. 15 Minuten 

Material:  Bogen mit Bildern, Wortliste (Lehrerinnen und Lehrer) 
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Erwartete Leistung: Es werden bei sieben Aufgaben fünf richtige Aufgaben erwartet. 

 

Aufgabe 4b:  Gliedern von vorgesprochenen Wörtern in Silben (Schreiben von      
 Silbenbögen)   

Zeit:   ca. 15 Minuten 

Material:  Bogen mit Bildern, Wortliste (Lehrerinnen und Lehrer) 

Erwartete Leistung: Etwa vier bis fünf  von 7 Antworten sollten richtig sein; sehr viel   
              schlechtere Leistungen sind auffällig. 

 

Aufgabe 4c:  Erkennen des gleichen Wortanfangs 

Zeit:   ca. 15 Minuten 

Material:  Bogen mit Bildern 

Erwartete Leistung: Unmittelbar nach Beginn des 1. Schuljahres werden nur drei bis vier 
richtige Antworten bei sieben Aufgaben erwartet. 

 

Aufgabe 4d:  Heraushören eines Lautes 

Zeit:   ca. 15 Minuten 

Material:  Bogen mit Bildern 

Erwartete Leistung: Nach der Einführung der entsprechenden Graphem-Phonem- 
   Korrespondenz sollten (fast) alle Anlaute, die Mehrzahl der Endlaute 
   und die Hälfte der Laute in der Mitte richtig erkannt werden. 

 

 

Aufgabe 5:                  Mündliches Sprachhandeln – „Eine Geschichte erzählen“ 

Gruppe:  diejenigen Kinder die Probleme haben, verständlich zu sprechen, 
   oder die nur sehr wenig sprechen 

Zeit:   ca. 20 Minuten 

Material:  Bildgeschichte „Das Gewitter“, Aufnahmegerät (Tonbandkassette) 

Erwartete Leistung: Das Kind kann anhand der Abbildungen eine kurze Geschichte  
   erzählen. 

 

 

 

 

3.3     Erläuterungen zu den Aufgaben 1 - 3 
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Aufgabe 1: Auf einem leeren Blatt schreiben und malen 

Vor jedem Kind liegen ein Stift und ein Blatt Papier. Die Lehrkraft fordert die Kinder auf, 
alles aufzuschreiben (alle Buchstaben und alle Wörter), was sie schon schreiben können. 
Zum Zeitpunkt dieser Aufgabe sollte im Klassenraum nicht die Möglichkeit bestehen, gut 
sichtbare Buchstaben/Wörter von Postern, Buchstabenplakaten, Anlauttabellen u. ä. ab-
zuschreiben. Kinder, die nichts schreiben, werden aufgefordert, etwas zu zeichnen. 

 

Aufgabe 2: Buchstabendiktat 

Vor jedem Kind liegen ein Stift und ein Blatt Papier. Die Lehrkraft diktiert den Kindern die 
Buchstaben A, O, M, S sowie alle Buchstaben, die im Unterricht bereits erarbeitet wurden. 
Zum Zeitpunkt dieser Aufgabe sollte im Klassenraum nicht die Möglichkeit bestehen, gut 
sichtbare Buchstaben/Wörter von Postern, Buchstabenplakaten, Anlauttabellen u. ä. ab-
zuschreiben. Kinder, die nichts schreiben, werden aufgefordert, etwas zu zeichnen. 

Zur Beachtung! 

Nach der Beobachtung der Kinder bei der Bewältigung der Aufgaben 1 und 2 sowie nach 
der Analyse der Tätigkeitsergebnisse dieser beiden Aufgaben lassen sich die Kinder grob 
in drei Gruppen einordnen (siehe Aufgabenblock 3). Haben Kinder, die den Gruppen 1 
oder 2 zugeordnet wurden, die in der jeweiligen Gruppe beschriebenen Aufgaben gut be-
wältigt, können ihnen die Aufgaben der nächstfolgenden Gruppe angeboten werden. Auf 
diesem Weg können  die Lehrerinnen und Lehrer einen genauen Einblick in die schrift-
sprachlichen Fähigkeiten der Kinder gewinnen. 

 

Aufgabe 3: Lesen und Schreiben als Tätigkeiten erkennen / Buchstaben und Wörter              
                   schreiben und lesen (differenziert nach drei Leistungsgruppen) 
1. Gruppe: 

Zunächst legt die Lehrkraft den Kindern nacheinander acht Bildkarten vor, auf denen Per-
sonen abgebildet sind, die in je unterschiedlichen Situationen lesen oder schreiben. Sie 
fordert das Kind auf, zu benennen, was diese Personen tun. Wenn den Kindern die Be-
nennung nicht gelingt, dann geben  die Lehrerinnen und Lehrer jeweils die Benennung vor 
und lassen die Kinder zeigen (Zeige mir jemanden, der liest!). Anschließend legt die Lehr-
kraft den Kindern insgesamt 20 Bildkarten vor, auf denen je ein Buchstabe oder ein buch-
stabenähnliches Zeichen oder ein anderes Symbol abgebildet ist. Sie fordert die Kinder 
auf, alle Buchstaben herauszusuchen. 

2. Gruppe: 

Vor jedem Kind liegen ein Stift und ein Blatt Papier. Die Lehrkraft fordert die Kinder auf, 
ihren Namen, die Wörter Oma, Opa, Mama und Papa sowie einige andere Wörter, die die 
Kinder bereits schreiben können, aufzuschreiben. Anschließend fordert die Lehrkraft die 
Kinder auf, die notierten Wörter vorzulesen. Bei denjenigen Wörtern, die die Kinder richtig 
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benennen, fragt die Lehrkraft nach, ob die einzelnen Buchstaben des Wortes schon be-
nannt werden können.  

3. Gruppe: 

Vor jedem Kind liegen ein Stift und ein Blatt Papier. Die Lehrerin bzw. der Lehrer fordert 
die Kinder auf, den eigenen Namen, weitere Namen aus der Familie sowie einige andere 
Wörter aufzuschreiben. Dabei beobachtet sie/er, wie die Kinder vorgehen – versuchen 
sie, die Wörter nach der alphabetischen Strategie selbst zu „konstruieren“, oder notieren 
sie das auswendig eingeprägte Wortbild?  

Aus den Aufgaben 1 und 2 kann sich die Lehrkraft einen Überblick verschaffen, welche 
Buchstaben den Kindern schon bekannt sind. Sie diktiert den Kindern einige Wörter, die 
aus diesen Buchstaben bestehen und beobachtet, ob den Kindern diese „Konstruktion“ 
gelingt. 

 

Hinweis: 

Aufgabe 4: „Phonologische Bewusstheit“ wird im Kapitel 5 des Readers ausführlich  

                   dargestellt. 

Aufgabe 5: Mündliches Sprachhandeln – „Eine Geschichte erzählen“ wird im Kapitel 7 des  

                   Readers ausführlich dargestellt 
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