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Vorwort

Der vorliegende Band richtet sich an Lehramtsstudierende und Lehrende des
Faches Deutsch in Schule und Universität, die an strukturfunktionalen und
erwerbstheoretischen Aspekten des Schriftsystems interessiert sind.
Das Besondere an diesem Band sehen wir vor allem in seinem interdisziplinären Ansatz, der die Perspektiven der Sprachwissenschaft, der
Sprachdidaktik und der empirischen Unterrichtsforschung miteinander vereint, um erstens die Systematik der Schrift in ihrer Funktion für das Lesen
und Schreiben herauszustellen und zweitens die Notwendigkeit der sprachdidaktischen Modellierung einer eigenständigen, konstruktiven Schriftaneignung für alle Lernenden zu belegen. Ausgewählte empirische Befunde und
Beispiele aus der Unterrichtspraxis untermauern die grundlegenden Annahmen und zeigen, wie grundlegend eine sachangemessene Basis für die Gestaltung von Schriftsprachlernprozessen ist.
Alle diejenigen, die an diesem Band mitgearbeitet haben, beschäftigen
sich seit längerem aus den unterschiedlichen Perspektiven mit der Sachlogik
und mit dem Erwerb des deutschen Schriftsystems. Die Herausgeberinnen
sind ihnen auch deshalb zu größtem Dank für die Bereitschaft zur Mitarbeit
an dem vorliegenden Band verpflichtet, weil nur durch die enge Zusammenarbeit der Disziplinen eine professionelle Weiterarbeit an der sprachwissenschaftlichen, sprachdidaktischen und unterrichtspraktischen Neuorientierung
des (Schrift-)Sprachunterrichts gelingen kann.
Den Herausgeber/innen der Reihe Germanistische Linguistik danken wir
für kritische Hinweise zur Gesamtkonzeption und zu den Einzelbeiträgen;
Frau Brigitta Zeller-Ebert vom Verlag für die zuverlässige Betreuung.
Dank geht auch an die Studierenden Anne-Marie Paxa und Magdalena
Schommer für die Arbeit an den Manuskripten und nicht zuletzt an Gregor
Strick, der den Band sorgfältig lektoriert hat. Noch verbliebene Fehler sind
selbstverständlich durch die Herausgeberinnen zu verantworten.
Ursula Bredel, Astrid Müller, Gabriele Hinney
im Dezember 2009
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Einleitung

Trotz aller Differenzen im Detail weisen die theoretischen Grundlagen zur
Beschreibung des deutschen Schriftsystems der vergangenen gut dreißig
Jahre in dieselbe Richtung: Das Schriftsystem ist ein sprachliches Teilsystem
mit eigenen Gesetzmäßigkeiten. Die Beschreibung dieses Systems setzt damit eigene Beschreibungskategorien voraus, die es rechtfertigen, die
Graphematik als eigenständige Teildisziplin der Sprachwissenschaft zu betrachten. Gleichwohl hat sich diese Betrachtungsweise bislang nur in Ansätzen durchsetzen können. Die Gründe hierfür sind vielfältig (Schlieben-Lange
1994, Stetter 1997). Hier sollen nur zwei Spuren aufgenommen werden: Eine
davon führt zu den Anfängen der modernen Sprachwissenschaft. In seinem
Cours schreibt Saussure: „[F]ür uns ist die Befreiung von der Schrift der erste
Schritt zur Wahrheit.“ (Saussure 1931; 21967: 38). Hintergrund dafür ist die
Diagnose, dass linguistische Beobachtungen dann, wenn sie auf der Basis der
verschrifteten Formen unternommen werden, spezifischen Verfremdungen
unterliegen, und zwar deshalb, weil die geschriebene Sprache die gesprochene nicht abbilde, „sie ist nicht deren Einkleidung, sondern ihre Verkleidung“ (ebd.: 35). In einer gewissen Hinsicht ist mit diesen Aussagen – wenn
auch ex negativo – bereits die Idee der Schrift als autonomem Teilsystem
vorstrukturiert. Dem Programm Saussures folgend wurde alles Geschriebene
jedoch zunächst aus dem Kanon der Linguistik ausgesondert. Und so richtig
diese Entwicklung zu Beginn des 20. Jahrhunderts für die Etablierung der
Sprachwissenschaft als eigenständiger Disziplin gewesen sein mag, so falsch
ist sie zu Beginn des 21., insbesondere mit Blick auf die in den Schulen
kursierenden Schrifttheorien, in denen eine hinter Saussures Beobachtungen
zurückbleibende Strukturidentität zwischen gesprochener und geschriebener
Sprache angenommen wird.
Die zweite Spur führt uns zu dem traditionell schwierigen Verhältnis der
Sprachwissenschaft zur Norm und noch einmal zu Saussure: „Sie [die
Schrift, U. B., A. M., G. H.] hat ihre Wörterbücher, ihre Grammatiken; an der
Schule wird sie nach dem Buch und vermittelst des Buches gelehrt; die Sprache scheint wie durch ein Gesetzbuch geregelt zu sein; aber dieses Gesetz ist
selbst nur eine geschriebene Regel, die einem strengen Brauch unterliegt: der
Orthographie“ (ebd.: 30). Die Auffassung, die Schrift sei durch Normen
festgelegt, eben Ortho-Graphie, blockierte eine konstruktive Beschäftigung
mit dem Schriftsystem zusätzlich. Und sogar „Orthografietheoretiker sind
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fast immer der Ansicht, daß die orthografische Norm eine gesetzte Norm ist
und daß ihnen die Aufgabe zukommt, zu beurteilen, ob diese Norm neu gesetzt werden soll“ (Eisenberg 1983: 49). Deshalb wird im Titel des vorliegenden Bandes vom Schriftsystem, nicht von Orthographie gesprochen, denn
es geht darum, die Lernbarkeit des Systems zu untersuchen und nicht die
Mängel der Norm.
Eine schwerwiegende Folge dieser hier nur skizzierten Entwicklung ist
neben der nunmehr Jahrzehnte anhaltenden Diskussion um den Sollzustand
des Schriftsystems statt der Rekonstruktion seines Ist-Zustands, wie sie sich
in der Reformdebatte geltend macht, die Vernachlässigung einer sachgerechten Analyse des Schriftsystems und seines Einflusses auf den Schriftspracherwerb, und damit die Vernachlässigung einer sachgerechten Modellierung entsprechender Lehr-/Lerngänge.
Noch immer lebt der Fibelmarkt von aus den 1950er und 1960er Jahren
gespeisten und in Wahrheit wesentlich älteren Diskussionen über analytische
und/oder synthetische Verfahren. Überall finden sich Ad-hoc-Vorschläge
darüber, wie eine Schriftvermittlung aussehen könnte, bis hin zur Aufwertung der völligen Systemlosigkeit, wie sie durch den Leselehrgang „Lesen
durch Schreiben“ (Reichen) initiiert wurde und wie sie sich unter dem falsch
verstandenen Paradigma des „individualisierten und eigenverantwortlichen
Lernens“ epidemisch an den Schulen verbreitet hat. Bei Reichen werden
Buchstaben mit Lautwerten verknüpft, wie sie in Wortanfangsrändern vorkommen sollen. Beim Schreiben und Lesen von Wörtern müssen die Schüler/innen dann wieder und wieder die Erfahrung machen, dass Buchstaben
teilweise mit anderen als den angenommenen Lauten assoziiert sind (vgl.
<roh> vs. <Ohr>; <an> vs. <Bank>; <eng> vs. <Hase>; <Bad> vs. <dann>),
und umgekehrt dass manche Laute mit anderen als den angenommenen
Buchstaben verschriftet werden (<kälter> *<kelter>; <Vater> *<Fater>), dass
Buchstaben manchmal gar keinen Lautwert haben (<Hahn>, <gehen>) und
umgekehrt manche Laute keinem Buchstaben entsprechen (vgl. <Nation>
[QDWVLR«Q]), dass gleichklingende Laute bzw. Lautkombinationen unterschiedlich verschriftet werden können (<Bozen> vs. <lotsen>; <Kekse> vs.
<Kleckse> vs. <Hexe> vs. <Echse>; <mir> vs. hier), dass manche Buchstaben in Kombination mit anderen andere Lautwerte erhalten (vgl. <ganz> vs.
<lang>; <Esel> vs. <Euter>; <sehen> vs. <stehen>) usf.
Tatsächlich ist es überhaupt nicht sinnvoll, solche Fälle aufzuzählen, denn
die kontextfreie Zuordnung von Lauten zu Buchstaben oder umgekehrt von
Buchstaben zu Lauten stellt ganz prinzipiell die falschen Weichen. Ein
Schriftspracherwerbslehrgang, der darauf setzt, dass die Kinder zunächst die
Laut-Buchstaben-Beziehungen aufbauen und festigen, wird kaum zu einem
systematischen Orthographieunterricht gelangen können. Und so erweist sich
auch der auf Laut-Buchstaben-Beziehungen aufsattelnde Orthographieunter-
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richt mit Blick in Schulbücher, Arbeitsmaterialien und Lehr- bzw. Bildungspläne als eine sich jeder Systematik entziehende Kasuistik, die mit dem
Credo der „Methodenvielfalt“ (Dosen-, Partner-, Lauf-, Eigen- etc. -diktat)
auch den letzten Rest an Konsistenz aufgegeben hat.
Die Leistungen der Schülerinnen und Schüler im Bereich der Schriftsprache sind dann auch alles andere als ermutigend, wie die großen Studien
PISA, IGLU und DESI ans Licht gebracht haben.
Um zu ermitteln, warum Schüler/innen Schwierigkeiten beim Erwerb der
Schrift haben, wäre eine angemessene Schriftspracherwerbstheorie erforderlich. Die kursierenden Modelle unterscheiden sich nun aber keineswegs von
den Lehrgängen, deren Korrektiv sie sein müssten: Spätestens seit Frith
(1985) wird nahezu unisono angenommen, der Schriftspracherwerb vollziehe
sich als ein Strategiewechsel von einer – von Lehrgängen meist unberücksichtigten – logographischen (die Symbolik von Schriftzeichen entdeckenden) über eine alphabetische (den phonologischen Bezug von Schriftzeichen
entdeckenden) zu einer orthographischen (den strukturkodierenden Bezug
von Schriftzeichen entdeckenden) Strategie. Mit der Annahme des Wechsels
von der alphabetischen zur orthographischen Strategie fährt die Erwerbstheorie also nach, was die Lehrgänge ausführen. Darauf aufbauende Diagnoseund Förderprogramme bei Lernschwierigkeiten können dann kaum unterstützend wirken; denn sie bleiben konzeptionell an die Verfahren gebunden, an
denen die Kinder schon einmal gescheitert sind.
Aber auch Kinder ohne besondere Lernschwierigkeiten sind wesentlich
auf sich gestellt: Denn ein Orthographieunterricht, der meint, die Orthographie sei „nur eine geschriebene Regel“ (Saussure), vermittelt kaum Strategien
und Verfahren zur Entdeckung der Schriftstruktur, sondern beliefert die
Schüler/innen mit einzuhaltenden Normen. Nach der Anfangszeit erleben sie
mit Einsetzen des Orthographieunterrichts also einen doppelten Schock: Zum
einen müssen sie sich von ihrer gerade erst gefestigten Buchstabentheorie
(1:1-Beziehung) lösen, zum anderen müssen sie erfahren, dass Schreibungen
ab jetzt nicht mehr intuitiv gewonnen, sondern nur noch durch das Befolgen
von – meist über Merksätze gelieferten – externen Regeln gemeistert werden
können, die es weniger zu verstehen als vielmehr anzuwenden gilt.
Mit den zweistufigen Lehrgängen, die Laute und Buchstaben von der Orthographie trennen, mit Schriftspracherwerbstheorien, die für den Erwerb der
Orthographie einen Strategiewechsel veranschlagen, und schließlich mit einer
Orthographietheorie, die sich als Norm versteht, haben wir es mit Modellbildungen zu tun, die sich mehrfach aneinander nähren und deren wechselseitige Selbstverstärkung eine neue Perspektivierung des Gegenstands erheblich
erschwert.
In der jüngeren Geschichte der Sprachwissenschaft und der Sprachdidaktik ist dennoch eine Menge an produktiven Neuorientierungen sichtbar.
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Immer deutlicher wird die Systematik der Schrift jenseits der Laut-Buchstaben-Beziehungen erkannt, immer deutlicher zeichnen sich Lernwege ab, die
zeigen, wie strukturiert sich die Kinder, die erfolgreich sind, die Schrift auch
bei unterrichtlich fehlgehenden Instruktionen aneignen.
In der schulischen Praxis und in den Schulbüchern und Arbeitsmaterialien
ist von einer Veränderung in Richtung eines systematischen Zugangs zur
Schrift im Lernprozess derzeit jedoch noch nicht viel zu spüren. Der vorliegende Sammelband hat auch die Absicht, die Diskussion über Schrift und
ihre Aneignung so voranzutreiben, dass künftige Lehrerinnen und Lehrer eine
Vorstellung davon gewinnen, welches praktische Potential eine angemessene
Schrifttheorie und damit auch eine angemessene Lehr- und Lerntheorie hat.
Gemessen an der derzeitigen schulischen Praxis und an den Misserfolgen, die
der Rechtschreibunterricht produziert, müssen nämlich in fast jeder Hinsicht
neue Wege beschritten werden.
Leitend für alle Beiträge des vorliegenden Bandes ist die Annahme der
Autonomie der Schrift: Buchstaben sind nicht Abbilder von Lauten, sondern
kodieren phonologische, prosodische, morphologische und syntaktische Eigenschaften von Wörtern und Syntagmen. Darüber hinaus gehen die Autor/innen des vorliegenden Bandes davon aus, dass der Erwerb des Schriftsystems ein eigenaktiver Konstruktionsprozess ist, bei dem die Lernenden –
ähnlich wie beim Erstspracherwerb – die schriftstrukturellen Gesetzmäßigkeiten sukzessive entdecken. Im Unterschied zum Erstspracherwerb können
sie bei der Aneignung des Schriftsystems jedoch auf eine bereits angeeignete
sprachliche Wissensbasis zurückgreifen, die unter den Bedingungen des
Schriftspracherwerbs neu sortiert wird. Dabei gehen die Lerner/innen wesentlich bottom-up-gesteuert vor: Die schriftsprachlichen Daten werden mit
mental verfügbaren Eigenschaften des Sprachsystems verglichen und – im
Fall des gelingenden Erwerbs – so mit ihnen verknüpft, dass zunächst unsystematisch erscheinende graphische Phänomene zu orthographischen
Mustern werden, die auf weitere Fälle desselben Typs angewendet werden
können. Schon diese Dynamik spricht gegen eine vom Schriftkundigen aus
gedachte Regelaufschichtung, wie sie die traditionellen Verfahren vorsehen.
Vielmehr kommt alles darauf an, die Schriftbegegnung so zu modellieren,
dass die Lerner/innen ihrem Lernstand entsprechend angemessene, zielführende Hypothesen in Bezug auf orthographische Muster entwickeln können.
Voraussetzung dafür ist eine sachadäquate Rekonstruktion des Schriftsystems
und seiner Aneignungsmechanismen unter den Bedingungen unterrichtlicher
Instruktionen und damit eine enge Interdisziplinarität zwischen der Sprachwissenschaft, die die Strukturen des Systems rekonstruiert, der Sprachdidaktik, die die lern- bzw. erwerbstheoretischen Grundlagen legt und empirisch
prüft, und der Praxis, die den Unterricht für Schülerinnen und Schüler strukturiert und so die konkreten Lernprozesse anregt und begleitet.
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Im vorliegenden Sammelband sind Arbeiten von Sprachwissenschaftler/innen, Sprachdidaktiker/innen und Schulpraktiker/innen vereint. Dies ist
durchaus programmatisch zu verstehen: Ohne eine enge Zusammenarbeit der
genannten Akteure wird die oben skizzierte, unbefriedigende Situation kaum
behoben werden können.
Der sprachwissenschaftliche Beitrag von BEATRICE PRIMUS liefert einen
umfassenden Einblick in die strukturellen Grundlagen des Schriftsystems auf
allen relevanten Ebenen des Systems (Buchstabe/Graphem, graphematische
Silbe, Morphem, Syntax), die zugleich im Hinblick auf ihre didaktische Relevanz konturiert werden.
GABRIELE HINNEY modelliert aus fachdidaktischer Perspektive den derzeit
in der didaktischen Diskussion weit ausgreifenden Kompetenzbegriff. Sie
dokumentiert zum einen, dass und wie das Konstrukt der Rechtschreibkompetenz von den zugrundeliegenden Schriftauffassungen dominiert ist, ebenso
wie Konstrukte über den Orthographieerwerb. HINNEY kontrastiert die herkömmlichen Modelle (Laut-Buchstaben-Beziehung und darauf aufsetzend
morphologische Schreibungen) mit dem zweischrittigen Konstruktionsprinzip (Entdecken von Silben-, darauf aufbauend von Morphemstrukturen). An
Beispielen aus der Praxis zeigt sie, welche Lernpotentiale eine in diesem
Sinne auf Strukturen zugreifende Schriftdidaktik hat, die es den Schüler/innen auch durch eine klare Trennung von Kern- und Peripheriebereich
der Wortschreibung erlaubt, ein stabiles orthographisches Fundament aufzubauen.
INGE BLATT analysiert für den Unterricht relevante Lern- und Testmaterialien in Bezug auf ihren sprachsystematischen Gehalt. Sie weist nach,
dass Schulbüchern, aber auch Rechtschreibtests häufig weder klare Schrifttheorien noch klare Schrifterwerbstheorien zugrundeliegen. Alternativ zu den
herkömmlichen Modellen wird in Anlehnung an Hinney ein sprachsystematisches Curriculum vorgestellt. Es beruht auf einem empirisch abgesicherten
Kompetenzmodell und wurde in unterschiedlichen Lerngruppen erprobt.
In einer Einzelfallstudie zeigt ANDREA KRAUSS, auf welche Weise Kinder
von strukturierten Rechtschreibhilfen profitieren. Zentral bei KRAUSS ist der
Trochäus, der Schüler/innen von Beginn an als basales orthographisches
Muster in einer visualisierten Stützform angeboten wird, in das die Buchstaben eingetragen werden. Am Beispiel der Schriftentwicklung eines leseschwachen Schülers dokumentiert sie, wie dieser in kurzer Zeit vom Schreiben von Konsonantengerüsten weg und hin zu einer expliziten Verschriftung
orthographischer Strukturen gelangt.
Eine in der traditionellen Didaktik vertretene Auffassung ist, dass Orthographieunterricht Schreibunterricht, Orthographiekompetenz mithin Schreibkompetenz sei. In dem Beitrag von CHRISTINA NOACK und dem von INGE
BLATT, ASTRID MÜLLER und ANDREAS VOSS wird die Orthographie demge-
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genüber als Lesehilfe profiliert. NOACK zeigt am Beispiel von Schreibungen
gleichlautender Ausdrücke („hellt“, „hält“, „Held“), dass und wie kompetente
Leser/innen neben phonologischen und prosodischen morphologische, lexikalische und syntaktische Kodierungen beim Wortlesen nutzen. Für Leser/innen, die gelernt haben, dass ein Laut einem Buchstaben entspricht, sind
solche Schreibungen eines der vielen Mysterien, die die Schrift bereithält.
BLATT, MÜLLER und VOSS stellen eine Längsschnittuntersuchung zur Förderung des Lesens vor, in der unter anderem die Bedeutung sprachverarbeitender Prozesse für die Entwicklung der Leseflüssigkeit und der Leseverstehensleistung untersucht wurden. Die Lernentwicklung besonders schwacher
Leser nach einer Förderung, die vor allem auf das Entdecken von Schriftstrukturen und die Erschließung von Bedeutungen ausgerichtet war, verdeutlicht, dass Lesenlernen – neben anderen Faktoren – Struktureinsichten
voraussetzt und befördert. Lesen heißt immer Auseinandersetzung mit der
von der gesprochenen Sprache deutlich abweichenden Struktur und Funktion
von Schrift.
Den Einsatz des Lernspiels Schule im Rahmen der von Blatt, Müller und
Voss vorgestellten Längsschnittstudie stellt LARISSA HOITZ vor. Sie dokumentiert auf der Grundlage von Protokollen konkreter Spielabläufe die Potentiale dieser Lernform in Bezug auf die Lernmotivation, die Verbalisierungskompetenzen und relevante Übungseffekte.
Mit syntaktischen Schreibungen und ihrem Erwerb befassen sich NANNA
FUHRHOP und URSULA BREDEL. FUHRHOP stellt die zugrundeliegenden Prinzipien der Getrennt- und Zusammenschreibung – das Wortbildungs- und das
Relationsprinzip – dar, die potentielle und reale Wortgrenzen definieren. Im
Kernbereich, so FUHRHOP, ist die Getrennt- und Zusammenschreibung so
einfach, dass sie kaum je zum expliziten Lerngegenstand wird. Thematisiert
wird im Unterricht, das zeigt FUHRHOP exemplarisch an Schulbuchanalysen,
ausschließlich die orthographische Peripherie, die jedoch ohne ein sprachbewusstes Verfügen über den Kernbereich nicht zu verstehen ist. Die Autorin
plädiert auf dieser Grundlage für eine systematische Bearbeitung der Getrennt- und Zusammenschreibung von Beginn an. Bei BREDEL geht es um die
Rekonstruktion der satzinternen Großschreibung und ihren Erwerb. Es werden zwei derzeit diskutierte Modellfamilien, die lexikalische und die syntaktische, dargestellt und aufeinander bezogen. Ein wichtiger Befund ist, dass
das semantische Kriterium, das in der Grundschule zur Initiation der Großschreibung zentral gesetzt wird (Substantive, definiert als Wörter für Sichtbares/Anfassbares), genau dasjenige ist, das für die Großschreibung keine Rolle
spielt. Wie FUHRHOP plädiert BREDEL für eine curriculare Entwicklung, bei
der die Kinder von Beginn an mit zielführenden, das heißt hier: syntaktischen
Operationen den orthographischen Kernbereich erschließen und von dort aus
zur Peripherie fortschreiten.
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Mit der Rekonstruktion des Ausrufezeichens und seines Erwerbs liegt ein
Modell zu satzübergreifenden Eigenschaften schriftsprachlicher Zeichen vor.
Ausgehend von der Annahme, dass mit dem Ausrufezeichen das leserseitige
Wissen reguliert wird, entwickelt BREDEL auf der Grundlage empirischer
Beobachtungen erste Überlegungen zur Rekonstruktion einer Erwerbssequenz des Ausrufezeichens, das eng mit textuell etablierten Instanzen (expliziter/impliziter Leser, Figur) koinzidiert.
Folgt man den Befunden der vorliegenden Beiträge, wird in Zukunft alles
darauf ankommen, den Schüler/innen in strukturierter Form am Schriftsystem
orientierte Lerngelegenheiten anzubieten, die es ihnen erlauben, die Strukturen der Schrift eigenaktiv zu entdecken.
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Vorbemerkungen

In der Sprachdidaktik 1 setzt sich in zunehmendem Maße die Auffassung
durch, dass der Schriftspracherwerb als eigenaktives Lernen in einem teilweise selbstorganisierten Entwicklungsprozess stattfindet. Der Erwerb des
Schriftsystems beruht zu einem Großteil auf der impliziten, unbewussten
Anwendung von Prinzipien und Problemlösungsstrategien. Er läuft in diesem
Sinne eher als unbewusste Entdeckung schriftsprachlicher Prinzipien und
Beschränkungen ab und weniger als bewusstes Erlernen orthographischer
Regeln. Das bedeutet unter anderem, dass der Erwerbsprozess maßgeblich
von den strukturellen Gegebenheiten des Lerngegenstandes geprägt ist.
Mehrere Untersuchungen belegen die Plausibilität dieser Auffassung. Hier
sei lediglich auf Afflerbachs Untersuchung (1997) über den Erwerb der
Kommasetzung vom 7. bis zum 17. Lebensjahr hingewiesen. Ihre Untersuchung ergab, dass die Kommasetzung der untersuchten 7-jährigen Kinder
bereits weitgehend systemkonform ist, wenngleich nicht alle kommarelevanten Stellen berücksichtigt wurden. Außerdem stellte sie fest, dass die Ontogenese der Kommakompetenz weitgehend unabhängig von Lehrprozessen
ist. 2 Sie schlägt ein Erwerbsmodell vor, nach dem sich die Lerner zunächst
eigenaktiv mit dem System auseinandersetzen. In einer zweiten Phase wenden sie das gelernte System bewusst an, bevor in einer dritten Phase die bewusste Interpungierung wieder zurückgeht und Routineprozessen weicht, die
nur noch bedingt der Reflexion zugänglich sind.
Für den Sprach- und Rechtschreibunterricht ergeben sich aus diesen Beobachtungen mehrere Konsequenzen. Didaktische Methoden sind gefragt, die
den selbstorganisierten Erwerbsprozess stützen und sich an den strukturellen
Gegebenheiten des Lerngegenstandes, des Sprachsystems und des entsprechenden Schriftsystems orientieren. Dies bedeutet, zugleich eine sinnvolle

–––––––
1

2

Für hilfreiche Hinweise und Kommentare danke ich den Herausgeberinnen und
Nanna Fuhrhop.
Ähnliche Beobachtungen gibt es auch im Bereich der Groß-/Kleinschreibung. So
konnte Bredel (2006) schon in der ersten Klasse über 69 % korrekte Groß/Kleinschreibungen registrieren, obwohl eine explizite Unterweisung noch nicht
stattgefunden hatte.
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Differenzierung zwischen Sprachnorm und Sprachsystem und entsprechend
zwischen Orthographie und Schriftsystem vorzunehmen. Von vielen Didaktikern wird daher als Lerninhalt in erster Linie das Schriftsystem und nur in
einem zweiten Schritt das amtliche Regelwerk propagiert. 3 Aber auch dies
genügt nicht. Eine falsche Konzeptualisierung der Schriftsystemregularitäten
kann ebenfalls negative Folgen zeitigen (vgl. u. a. Röber-Siekmeyer 1993,
Röber-Siekmeyer/Pfisterer 1998, Günther/Nünke 2005, Bredel 2010). Deshalb sind Lehrende, die bereit sind, diesem Erwerbskonzept zu folgen, auf
mehrfache Weise auf sicheres Sprach- und Schriftsystemwissen angewiesen.
Zum einen spielt dieses Wissen bei der Entwicklung erfolgreicher Unterrichtsmethoden und bei der Vermittlung eine wichtige Rolle 4 und zum anderen bei der Fehleranalyse, die an den Vermittlungsprozess gekoppelt ist.
Der folgende Beitrag setzt sich das Ziel, den Zugang zu den strukturellen
und funktionalen Grundlagen des deutschen Schriftsystems zu erleichtern,
indem er eine exemplarische Auswahl an Erscheinungen und einen Überblick
über neue, didaktisch einschlägige Forschungsergebnisse bietet. Dabei sollen
die strukturellen Grundlagen des deutschen Schriftsystems auf allen Ebenen,
von der Lautstruktur über die Wortstruktur zur Satzstruktur, berücksichtigt
werden, d. h. bezogen auf die Graphematik im weitesten, von den Herausgeberinnen verwendeten Sinn. Die hier angebotene zusammenfassende Darstellung berücksichtigt die nach Einschätzung der Autorin tragfähigsten
neuen Forschungsergebnisse auf diesem inzwischen sehr intensiv erforschten
Gebiet. Sie ist eine sinnvolle Ergänzung zu Gesamtdarstellungen, die in recht
unterschiedlichem Maße neueste Erkenntnisse berücksichtigen (vgl. Maas
1992, Dürscheid 32006, Augst/Dehn 32007, Nerius 42007, Fuhrhop 32009).
Schriftsystemregularitäten, die sich auf das lautsprachlich realisierte
Sprachsystem beziehen, werden traditionellerweise als Prinzipien der Orthographie zusammengefasst. Diese wurden bereits in der älteren Forschung den
sprachlichen Ebenen bzw. Wissenskomponenten folgend in phonologische,
morphologische, syntaktische oder semantische systematisiert (Nerius/Scharnhorst 1980). Der Ebenensystematik folgt weitgehend auch der
vorliegende Beitrag. Die folgenden drei Abschnitte sind den drei wichtigsten
Strukturebenen gewidmet: den phonographischen, morphologischen und
syntaktischen Strukturen.
Bevor wir in die Diskussion der Schriftsystemregularitäten einsteigen,
sollen grundlegende Methoden und Begriffe, die für die Didaktik bedeutsam

–––––––
3

4

Vgl. Röber-Siekmeyer (1993), Hinney (1997), Günther/Nünke (2005), Eisenberg/Fuhrhop (2007) und die Einleitung zu diesem Band.
Damit ist nicht gemeint, dass die didaktische Vermittlung den hier vorgestellten
Schriftsystemregeln möglichst getreu zu folgen hat, sondern dass sie so konzipiert
werden sollte, dass der Zugang zu ihnen erleichtert wird.
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sind, aber meistens stillschweigend vorausgesetzt werden, erläutert werden.
Es gibt allgemeine Regeln bzw. Beschränkungen des Schriftsystems – wir
nennen sie Grundregeln –, die von spezifischeren Regeln (Spezialregeln)
dominiert und somit in ihrer Wirkung blockiert werden können. Unter der
Bedingung, dass eine Regel eine andere dominiert, sind dominierte Regeln
verletzbar. 5 Übliche Formulierungen sind etwa folgende: Der Langvokal /i:/
wird durch <ie> wiedergegeben, es sei denn, es liegt ein Fremdwort vor (vgl.
Röber 2006). Der erste Halbsatz formuliert die Grundregel, der zweite die
Spezialregel für Fremdwörter, die Vorrang erhält, sofern ihre zusätzliche
Eingabebedingung „Fremdwort“ erfüllt ist. So schreibt man viel und sieben,
aber Riten und Limes. Diese Regelinteraktion ist nicht mit Regel und Ausnahme zu verwechseln. Grundregel und Spezialregel sind systematisch: einmal gelernt, können beide Regeltypen auf beliebige gleichgeartete Fälle
übertragen werden, womit solche Fälle vorhersagbar sind. Ausnahmen sind
nicht-vorhersagbare Einzelfälle, die nicht systematisiert werden können und
lexikalisches Lernen erfordern, wie etwa die Dehnungsschreibung mit <aa>
oder <oo> wie in Haar und Moor. Hier handelt es sich um echte Irregularitäten.
Zu den grundlegenden Konzepten gehören auch die einander nahe stehenden Begriffe der Markiertheit, des Kanonischen und des Prototypischen (vgl.
Taylor 21995, Fuhrhop 2007, 2010 und Bredel 2010). Die einzelnen Elemente
einer sprachlichen Kategorie sind nicht gleichrangig, sondern nach ihrer
kognitiven Einfachheit geordnet. So ist etwa ein Nomen, das plural-, artikelund attributfähig ist, wie etwa (ein) Haus oder (dicke) Bäume, prototypischer
als ein Nomen, das keines dieser Eigenschaften aufweist (vgl. Abschnitt 4.1).
Prototypische Elemente bilden den Kern einer Kategorie oder eines Systems,
nicht-prototypische Elemente die Peripherie. Für prototypische (unmarkierte,
kanonische) Erscheinungen gilt u. a., dass sie im Normalfall früher erworben,
kognitiv schneller verarbeitet, häufiger verwendet und sprachlich einfacher
kodiert werden als weniger prototypische Elemente derselben Klasse. Für die
Unterrichtsmethodik ergeben sich aus diesen Überlegungen erste grobe Orientierungshilfen: Grundregel vor Spezialregel vor Irregularität sowie prototypische (kanonische) Erscheinungen vor weniger prototypischen (vgl. Bredel 2010, Fuhrhop 2010).

–––––––
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Ein neueres Grammatikmodell, das die Interaktion verletzbarer Beschränkungen
zentral in den Blick nimmt, ist die Optimalitätstheorie. Schriftsystemuntersuchungen im Rahmen der Optimalitätstheorie sind z. B. Jacobs (2005), Hemmerich
(2007), Geilfuß-Wolfgang (2007).

