
Wirksame Methoden
der Lese- und Rechtschreibförderung
Möchte man auch schwächeren Mädchen und Jungen helfen, kommt man nicht umhin,
sich an den aktuellen Ergebnissen aus der Forschung zu orientieren.

Wer Geige lernen möchte, braucht eine enge Anlei-

tung. Es dauert eine gewisse Zeit, bis ein Schüler sein

Instrument und den Bogen richtig halten kann.

„Saubere“ Töne werden erst nach etlichen Wochen

oder gar Monaten erzeugt. Der Lehrer muss ständig

etwas vormachen, seinen Schüler sehr kleinschrittig

einweisen und stets korrigieren, wenn ein Fehler auf-

tritt. Es dürfte wenig hilfreich sein, jemanden einfach

mal „drauf los“ spielen zu lassen. Hat sich eine falsche

Haltung einmal eingeschliffen, ist das Umlernen

enorm schwer. Viel besser ist es, von Beginn an auf

den richtigen Weg geleitet zu werden. Was für das

Erlernen eines Musikinstruments zutrifft, gilt auch für

viele andere Bereiche des Lebens: Wer sich beim

Hochsprung, beim Volleyballaufschlag oder beim Pi-

rouettendrehen im Eiskunstlauf über längere Zeit eine

falsche Technik angewöhnt hat, der hat es schwer. Wer

auf einer Party einmal die Namen von David und Daniel

verwechselt hat, wird beim nächsten Mal erneut ins

Grübeln geraten. Wer sich versehentlich eine falsche

Englischvokabel gemerkt hat, kommt immer wieder

durcheinander.

Was ansonsten nachvollziehbar erscheint, wird im Erstle-
seunterricht oft völlig auf den Kopf gestellt. Hier lernen die
Kinder häufig in den ersten beiden Schuljahren, einfach mal so

zu buchstabieren, wie sie es für richtig halten. So wird das
Bad zum „Bat“, der Krieg zum „Krik“ oder das Spiel zum
„Schbil“. Korrekturen gibt es keine. Wenn ein Kind wissen
möchte, ob es etwas richtig geschrieben hat, erhält es stets
eine positive Antwort. Bestenfalls wird ab und zu das korrekt
buchstabierte Wort daneben vermerkt. Um später einmal
die „Erwachsenenschreibweise“ zu lernen, ist noch lange
Zeit, heißt es. Zunächst einmal soll die Freude am
Verfassen von Texten bei Kindern nicht ausgebremst
werden. „Lesen durch Schreiben“ heißt diese von Jürgen
Reichen entwickelte Unterrichtsmethode, die in der
Bundesrepublik in den letzten Jahren einen wahren
Siegeszug erlebt hat. Tausende von Schulen arbeiten mitt-
lerweile nach diesem innovativen Ansatz oder einer Vari-
ation davon, wie etwa nach der „Rechtschreibwerkstatt“ von
Norbert Sommer-Stumpenhorst. Viele Lehrkräfte sind
begeistert, weil ihre Kinder viel schneller als beim alten
Fibelunterricht „frei schreiben“ können. Sie lassen ihrer
Kreativität freien Lauf und sind oft in der Lage, bereits früh
sehr phantasievolle Geschichten zu verfassen.

Gedämpft wird die Freude allerdings ab dem Zeitpunkt, ab
dem die Rechtschreibleistungen der Mädchen und Jungen
zu bewerten oder gar zu benoten sind. In der vierten Klasse
weisen die Kinder laut einschlägiger Studien nämlich vier
Mal so häufig massive Rechtschreibstörungen auf wie ihre
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- den Kindern das relevante Wissen und die relevanten
Fertigkeiten (Buchstaben-Laut-Verbindungen,
Rechtschreibregeln, Leseverständnisstrategien,…) explizit
zu vermitteln,

- die einzelnen Teilschritte der Unterrichtung an einem
fundierten Entwicklungsmodell des Schriftspracherwerbs
zu orientieren und sie systematisch aufeinander aufbauen
zu lassen,

- dieAufgaben jeweils so leicht zu gestalten, dass die
Kinder mindestens 90 Prozent richtigeAntworten von sich
geben,

- einzelne Teilkompetenzen einschleifend üben zu lassen,

- die Kinder für jeden Erfolg ausgiebig zu loben und

- die Fortschritte mindestens wöchentlich zu
dokumentieren.

Wie diese Prinzipien in zunehmend heterogenen Klassen
umgesetzt werden können, stellt sicherlich eine gewisse
Herausforderung dar. Oft ist es dann angebracht, das
Vermitteln oder Einüben neuer Kompetenzen von stärkeren
Mitschülern oder dem PC vornehmen zu lassen. Auch die
Dokumentation der Lernfortschritte muss nicht von einer
Lehrkraft übernommen werden. Inzwischen liegen
zahlreiche Konzepte vor, mit deren Hilfe das Umsetzen
effektiver Fördermethoden selbst in inklusiven Klassen gut
möglich ist. Dass die Erfolge einer Förderung von Kindern
mit Problemen im Erstlese- und Erstrechtschreibunterricht
deutlich größer sind als mit Hilfe der gängigen offenen
Methoden, zeigt nicht nur die Forschung, sondern auch die
Erfahrung an der School of Education der Virginia
Commonwealth University in Richmond/USA. Diese
Einrichtung kooperiert eng mit einer Reihe von
„Problemschulen“. Eine dieser Schulen, die Chimborazo
Elementary School, konnte den Anteil der Kinder, die im
Alter von zwölf Jahren den obligatorischen staatlichen
Abschlusstest in allen Kernfächern bestanden, innerhalb
von sieben Jahren von 8 auf 93 Prozent steigern. Die
dortigen Lehrkräfte hatten sich verpflichtet, nur noch nach
wissenschaftlich fundierten Lernfördermethoden zu
arbeiten. Um dies zu ermöglichen, erhielten sie im Monat
ein bis zwei Fortbildungsangebote durch die Universität.
Darüber hinaus führten die dortigen Wissenschaftler ständig
kleinere Forschungsprojekte an der Schule durch, um
spezifische und differenzielle Fragen der Effizienz
verschiedener Unterrichtsmethoden zu bearbeiten oder die
Umsetzbarkeit von Konzepten unter Praxisbedingungen zu
erproben. Das Ergebnis einer solch engen Verzahnung
zwischen Forschung und Praxis, nämlich ein Anstieg der
erfolgreichen Absolventen um 85 Prozent, ist sicher mehr
als bemerkenswert. Zurückgeführt werden kann der Erfolg
im Wesentlichen auf eine gute Förderung der Lese- und
Rechtschreibkompetenzen der Kinder. MG
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Altersgenossen, die nach einer traditionellen Fibel unterrichtet
wurden. Dies verwundert nicht. Ein Geigenspieler wäre auch
nicht sonderlich virtuos, wenn er die ersten paar Jahre ohne
jegliche Korrektur einfach auf kreative Weise irgendwie
irgendetwas gespielt hätte. Zwar hätte er sich die lästigen
Fingerübungen erspart und wäre schon schnell in der Lage
gewesen, anspruchsvolle Violinenstücke zu „spielen“. Nur hätte
er dabei eben fast alles falsch gemacht und für Zuhörer wäre
seine Kunst nach wie vor nicht zu ertragen. Natürlich gibt es
Ausnahmen. Bei manchen Menschen handelt es sich um
Naturtalente. Sie bringen sich das Geigenspielen
möglicherweise ganz ohne Hilfe bei. Auch im Schulunterricht
lernt ein nicht unwesentlicher Teil der Mädchen und Jungen das
Lesen und Schreiben im Laufe der Jahre unabhängig von der
jeweiligen Vermittlungsmethode. Auf Kinder, die etwas mehr
Unterstützung bräuchten, trifft dies allerdings nicht zu. Sie
bleiben durch offene Methoden weit hinter ihren Möglichkeiten
zurück. Führt man sich auf der Grundlage internationaler
Vergleichsuntersuchungen die Rechtschreibleistungen unserer
schwächeren Schüler im Verhältnis zu denen der schwächeren
Schüler aus anderen Ländern vorAugen, wird die ganze Misere
deutlich: Die Beliebtheit offener Konzepte im Erstlese- bzw.
Erstrechtschreibunterricht fordert hierzulande einen hohen
Tribut. Deutschland schneidet in vielen internationalen
Vergleichsuntersuchungen nicht zuletzt deswegen bestenfalls
nur durchschnittlich ab, weil Kinder mit Risiken bei uns nur
unzureichend gefördert werden. Möchte man auch
schwächeren Mädchen und Jungen helfen, kommt man nicht
umhin, sich an den aktuellen Erkenntnissen aus der Forschung
zu orientieren. Hier ist empirisch geleitete pädagogische
Expertise gefordert. Ein Verlassen auf das eigene Bauchgefühl
oder ein Zurückgreifen auf Methoden, deren Rhetorik zwar
überzeugt, aber deren wissenschaftliche Basis unzureichend
ist, sind keine guten Wege. Für eine wirksame Vermittlung von
Lese- und Rechtschreibkompetenzen ist es unumgänglich,


