
1

Berichte aus der Abteilung
Lernbehinderten- und Förderpädagogik

Nr. 4

Jürgen Walter

Erschienen in  „Sonderpädagogik 3/1996“

Verantwortlicher Herausgeber:
Prof. Dr. Jürgen Walter

Institut für Heilpädagogik
Erziehungswissenschaftliche Fakultät der
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel

Olshausenstr. 75
24118 Kiel

Der Spracherfahrungsansatz für den Anfangsunterricht:
Empirisch-experimentell abgesicherte Effekte und didaktisch-methodische

Konsequenzen aus den USA



2

Vorwort

Sie halten ein Exemplar der „Berichte aus der Abteilung für Lernbehinderten- und
Förderpädagogik“ in Händen. Warum wurde diese Reihe gegründet?

Viele Forschungsarbeiten, die in einschlägigen Fachzeitschriften oder als Teil von Monographien
publiziert werden, müssen aufgrund des chronischen Platzmangels des jeweiligen
Publikationsorgans zwangsläufig derart zusammengestrichen werden, daß ein Text übrig bleibt,
der auf hohem Abstraktionsniveau praktisch nur noch von Insidern verstanden wird. Studenten,
Lehrer und andere Personen, die an schulpraktisch orientierter Forschung interessiert sind, werden
nach meiner Erfahrung durch solche Formen der Publikation nur sehr wenig angesprochen oder
gar permanent frustriert. Auch haben solche Texte für Lehrveran-staltungen an der Hochschule
nur eingeschränkten Wert. Die Konsequenz daraus ist, daß vergleichsweise wenig
forschungsorientierte Literatur rezipiert wird.

Die vorliegende Reihe versucht, in der Abteilung für Lernbehinderten- und Förderpädagogik
entstandene empirisch orientierte Forschungsarbeiten, die durchaus in den gängigen Fach-
zeitschriften publiziert sind oder publiziert werden sollen, in einer Länge und auf einem
Abstraktionsniveau anzubieten, die Studierenden, Lehrern und anderen wissenschaftlich vorge-
bildeten und interessierten Personen die Akzeptanz erleichtern und die Befunde somit eher für die
Schulpraxis fruchtbar werden.

Die einzelnen Exemplare der Reihe werden zum Einheitspreis von je DM 5,00 angeboten.

Für Anregungen und Kritik bin ich sehr dankbar.

 Prof. Dr. Jürgen Walter (1996)
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Der Spracherfahrungsansatz für den Anfangsunterricht: Empirisch-experimentell
abgesicherte Effekte und didaktisch-methodische Konsequenzen aus den USA

Jürgen Walter

Zusammenfassung: Im Gegensatz zum deutschsprachigen Raum, in dem keinerlei experimentell-empirische Arbeiten zu
Effekten des Spracherfahrungsansatzes vorhanden sind, existiert in den USA eine Reihe von Arbeiten, inklusive Meta-
Analysen, die versuchen, differentielle Effekte zwischen traditionell phonologisch-dekodierstrategisch ausgerichteten
Lehrgängen und Methoden, die unter dem Etikett „Spracherfahrungsansatz“ firnieren, aufzudecken. Die Befunde zeigen,
daß einzig im Kindergartenalter der Spracherfahrungsansatz gewisse Vorteile zeigt, daß aber die häufig geäußerten
anderen Vorteile (z.B. bei benachteiligten Kindern) im Gegensatz zu den dekodierstrategisch orientierten Ansätzen so
nicht nachweisbar sind. Obgleich in Feldversuchen sogar gewisse Nachteile des Spracherfahrungsansatzes beim Wortlesen
und Verstehen sichtbar wurden, können die Befunde nicht im Sinne eines „Entweder-Oder“ eingeordnet werden. Es
erscheint für die Praxis vielmehr sinnvoll, sprachlich-kommunikative und sprachstrukturell-phonologische Elemente
sinnvoll aufeinander abzustimmen.

Summary: Unlike the german speaking countries there are in the United States some experimentally based publications
(even on the level of meta-analyses) about differential effects between the so called language experience approach and the
basal language approach. The results make clear that contrary to many positive expectations (for example in favor of
disadvantaged children) there are advantages on behalf of  the language experince approach only at the kindergarden level
whereas on all the other fields expected advantages are not existent. Additionally, in some field experiments advantages of
the basal language features of classroom teaching concerning word decoding and comprehension were found. From the
results one can not conclude to reject the one or the other approach. It may be better for classroom teachers to introduce
language experience features and decoding strategies and not to reject one of the both.

1. Problemstellung

Im Rahmen der Diskussion um den Anfangsunterricht beim Lesen und Schreiben, ob er mehr basale
Dekodiertechniken vermitteln soll oder mehr ganzheitlich orientiert auf die Textebene hin ausgerichtet
sein sollte, verdient die Diskussion über Spielarten sogenannter „natürlicher“ Methoden, die die Kin-
dersprache selbst als Ausgangsbasis für den Anfangsunterricht heranziehen, besondere Beachtung einer
experimentell-empirisch ausgerichteten Sonderpädagogik. Der Grund für diese Aufmerksamkeit liegt in
der häufig zu beobachtenden Tatsache begründet, daß die Debatte hierüber oft eher philosophisch oder
rein deskriptiv geführt wird und kaum oder wenig empirisch-experimentelle Evidenz über die Effekte
dieses Ansatzes vorliegt. So läßt sich z.B. im PSYNDEX (Datenbank deutschsprachiger empirisch-
psychologischer Literatur) im Zeitraum von 1977 bis heute keine einzige Arbeit ausmachen, die unter
kontrollierten experimentellen Bedingungen spezifische Effekte dieses Ansatztes beschreibt. Auf der
Basis der weltweit größten erziehungswissenschaftlichen Datenbank ERIC lassen sich zwar unter dem
Suchbegriff „Language [AND] Experience [AND] Approach“ für den Zeitraum von 1991 bis 1995
insgesamt 445 „Treffer“ erzielen, was jedoch nur eine handvoll brauchbarer Arbeiten zutage fördert,
wenn man das Kriterium des Vorhandenseins einer experimentell kontrollierten Untersuchungssitu-
ation, klare Operationalisierung der Variablen, Einsatz mindestens einer Versuchs- und Kontroll-
Gruppe und die inferenzstatistische Auswertung heranzieht.
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Andererseits wird eine empirische Überprüfung dadurch erschwert, daß diese „natürlichen Methoden“,
hier global immer als Spracherfahrungsansatz (LEA = language experience approach) bezeichnet, eher
einen Komplex unterschiedlicher Vorgehensweisen darstellen und weniger eine einzige klar definierte
Methode. Vor dem geschilderten Hintergrund erscheint es um so wichtiger, nach experimentell-em-
pirischen Aussagen Ausschau zu halten, die einigermaßen „harte“ Daten zu Vermutungen, Behauptun-
gen und Hypothesen über die Effektivität des sogennanten Spracherfahrungsansatzes liefern. Gerade in
den USA erschein in den letzten Jahren neben philosohisch ausgerichteten Arbeiten und Projekten ohne
saubere Versuchsplanung (z.B. ohne Kontroll-Gruppe und/oder inferenzstatistischer Auswertung) eine
kleine Reihe von relativ gut kontrollierten Untersuchungen, die auf experimentell-empirischer Basis zu
wertvollen Erkenntnissen gelangt sind und nach Meining des Autors einen wichtigen Sachbeitrag,
gerade auch in der sonderpädagogischen Diskussion hierzulande, liefern können. Hierüber soll in die-
sem Beitrag berichtet werden.

2. Gemeinsamkeiten von „Spracherfahrungsansätzen“

Im folgenden soll zunächst der Versuch unternommen werden, basale Gemeinsamkeiten der unter-
schiedlichen Facetten des Spracherfahrungsansatzes aufzuzeigen. Anschließend  werden dann die hoch-
interessanten Befunde einer ausführlichen Meta-Analyse der US-amerikanischen empirischen Forschung
zu diesem Thema zwischen 1960 und 1989 (vgl. STRAHL & MILLER 1989) referiert.
Als Grundgemeinsamkeiten der Spielarten des Spracherfahrungsansatzes können folgende Punkte ge-
nannt werden:

• Die Sprachproduktionen der Kinder selbst stellen das Verbindungsglied zwischen gespochener und
geschriebener Sprache dar. Die grundlegende Hypothese ist folgende: „What a child hears ... he can
speak, What he can speak ... can be written, What he writes ...  he can read, and ... it can be read by
others“ (COLLINS & WEINER 1980, 5). Dadurch, daß die Kinder ihre eigenen Texte generieren oder
aber auf der Basis handelsüblicher (Kinder-)Literatur auch aussuchen, wird ihr eigenes Interesse
berücksichtigt und damit eine erhöhte Motivation geschaffen.

• Längere Übungsphasen, die spezielle Dekodiertechniken trainieren, sind verschrieen.
• Das Lehren von isolierten Graphem-Phonem-Korrespondenzen wird nicht empfohlen, sondern diese

Informationen sollten nur im Zusammenhang mit dem Lesen eines Textes gegeben werden.
• Obgleich der Spracherfahrungsansatz die Verwobenheit von Lesen, Schreiben, Sprechen und Hören

unterstellt, wird oft empfohlen, mit dem Schreiben erst nach dem Erwerb einer Reihe von Wort-
bildern (Ganzwortlesen) einzusetzen. Im Gegensatz dazu werden im ganzheitlichen Ansatz (whole
language approach) die Kinder dazu aufgefordert, möglichst viel zu schreiben, bevor sie lesen kön-
nen (Lesen durch Schreiben).

• Grundsätzlich erwerben Kinder Schriftsprachkompetenz in der Art und Weise, wie sie gesprochene
Sprache gelernt haben, nämlich in einem sprachlichen Kontext. Lesen wird demnach vor allem
dadurch gelernt, daß Kinder in „Leselandschaften“ gestellt werden oder sich solche je nach inhalt-
lich-kommunikativer Interessenslage selber schaffen.
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3. Befundlage und Diskussion: Differentielle Effekte des Spracherfahrungsansatzes

Differentielle Effekte von Leselehrmethoden zu beschreiben, ist nur vor dem Hintergrund unter-
schiedlicher Phasen des Lesenlerns sinnvoll, da es das Lesen an und für sich und losgelöst vom Ent-
wicklungssstand des Kindes nicht gibt. Für ihre Meta-Analyse von fünf Projekten der USOE (United
States Office of Education) und 46 zusätzlicher Studien, die herkömmliche phonologisch ausgerichtete
Leselehrmethoden mit Lehrgängen verglichen, die die weiter oben geschilderten Merkmale des Sprach-
erfahrungsansatzes/Ganzheitsansatzes verwirklichten, zogen STAHL & MILLER (1989) die sich ähneln-
den Phasenmodelle von DOWNING (1979) und CHALL (1983) heran.
Die erste Phase, Kognitionsphase (cognitive stage), beginnt im Vorschulalter, in dem Kinder Grund-
sätzliches über Schriftsprache erfahren, z.B. daß Geschriebenes gesprochen werden kann, daß geschrie-
bene Wörter in gesprochene umgesetzt werden können, daß Abgrenzungen zwischen Wörtern vorhan-
den sind, daß Sprache kommunikative Funktion hat, daß man z.B. aus Kinderbüchern vorlesen kann
etc. Diese allgemeinen Dinge sind jedoch nicht mit den sehr spezifischen Fertigkeiten auf dem
Hintergrund des Konzepts des phonologischen Wissens zu verwechseln (vgl. WALTER 1996).
Dem folgt als zweite die Erwerbsphase (mastery stage). Hier erlernen Kinder die grundlegenden Deko-
dier- und Enkodiertechniken (Graphem-Phonem-Korrespondenzen). Vorstufen hiervon sind sicherlich
im Zusammenhang mit dem phonologischen Wissen in Verbindung zu bringen (vgl. WALTER 1996,
Kap. 3.3).
In der Automatisierungsphase (automaticity stage) werden durch viel Lesen relativ leichter (der Ent-
wicklung der Dekodiertechnik angemessener) Texte die Lesefähigkeit gefestigt und bestimmte wichtige
Dekodiertechniken, z.B. Segmentierstrategien, automatisiert.

Vor dem Hintergrund dieser Aspekte der Leseentwicklung versuchen STAHL & MILLER (1989), mit
ihrer Literaturanalyse folgende Fragen zu beantworten:

A) Wie groß sind die globalen Effekte des Spracherfahrungsansatzes (LEA) im Vergleich zu den
üblichen mehr phonologisch ausgerichteten Leselehrgängen (basal reading approach), im folgenden
BRA genannt?

B) Lassen sich differentielle Methoden-Effekte vor dem Hintergrund der drei Erwerbsphasen auf-
decken?

C) Lassen sich differentielle Methoden-Effekte vor dem Hintergrund unterschiedlicher Dimensionen des
Lesens (Worterkennen, Dekodierleistungen, Leseverständnis etc.) identifizieren?

D) Haben die unterschiedlichen Spracherfahrungsansätze ihre Effektivität über die Zeit hinweg (Unter-
suchungszeitraum 1960-1989) verbessern können?

E) Ist der Spracherfahrungsansatz, wie immer wieder behauptet wird (vgl. z.B. HALL 1972), für Kinder
aus eher unteren sozio-ökonomischen Schichten besser geeignet?

F) Ergeben sich Unterschiede zwischen den beiden Ansätzen auf der Basis von untersuchungsmetho-
dischen Faktoren wie Operationalisierung der Erfolgsmessung (standardisierte Erfolgsmessung vs.
„Leistungen in der natürlichen Lesesituation“) oder Qualität der Untersuchung insgesamt?

Zur Beschreibung der Effekte wurden zwei Parameter verwendet. Zuerst ein Zählverfahren, das auf-
listet, in wievielen Arbeiten die Autoren jeweils für den Spracherfahrungsansatz oder die basalen
herkömmlichen Lesekurse als Ergebnis ihrer empirischen Analyse votierten beziehungsweise wie oft ein
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nichtsignifikanter Unterschied auftrat (vote counting procedure). Als zweite Methode wurde die  Be-
stimmung der Effektstärke nach folgender üblichen Formel vorgenommen:

ES =  Mittelwert (LEA) - Mittelwert (BRA)

      Standardabweichung (BRA)

Effektstärken mit positivem Vorzeichen sprechen eher für den Spracherfahrungsansatz, mit negativem
Vorzeichen für die üblichen eher phonologisch ausgerichteten Leselehrgänge.
Zur Beantwortung der Frage (A) nach den generellen Effekten zeichnet sich nach dem Auszähl-
verfahren ein ungefährer Gleichstand ab: Bei den Nicht-USOE-Studien favorisierten 26 Vergleiche den
LEA, 16 den BLA, und 58 fanden keine signifikanten Unterschiede. Von den USOE-Studien favorisier-
ten 17 den LEA, 6 den BRA, 57 Vergleiche fielen nicht-signifikant aus. Insgesamt wurden also bei den
Erst-, Zweit-, Dritt- und Sechstkläßlern bei 180 Vergleichen 22% positive Voten für den LEA, 12% für
den BRA und 66% unentschiedene Voten abgegeben. Die Analyse der Effektstärken (ES) bestätigt den
Gleich-stand: Der Mittelwert der 117 ES beträgt 0.09 (s = .61) bei einer Spannbreite von 1.91 bis -
1.46. Ein Einstichproben-t-Test erbrachte keine signifikanten Unterschiede.
Zur Beantwortung der Frage (B) nach differentiellen Effekten vor dem Hintergrund der Leselernphasen
ergaben sich folgende Befunde: Wenn der LEA im Kindergarten speziell als Vorbereitung für irgend-
einen nachfolgenden Unterricht eingesetzt wurde, ergaben sich 17 Vergleiche zugunsten des LEA, 2
zugunsten des BRA, und 14 waren nichtsignifikant. Damit zeigt sich ein günstigerer Einfluß des LEA
im Kindergarten. Für das erste Schuljahr ergeben sich wieder eher gleiche Effekte: Von den Nicht-
USOE-Arbeiten favorisieren 13 den BRA, 9 den LEA, und 43 sind unentschieden.
Hinsichtlich der Frage (C) nach unterschiedlichen Aspekten der Leseleistung ergab sich beim Vergleich
der Effektstärken für das Worterkennen und das Leseverständnis ein signifikanter Vorteil des LEA
beim Worterkennen und ein signifikanter Vorteil des BRA für das Leseverständnis.
Zur Frage hinsichtlich des zeitlichen Zusammenhangs zwischen Effektstärke und Untersuchungsjahr
(Frage D) ergaben sich für das Kindergartenalter keine Zusammenhänge. Für den Erstleseunterricht in
der Schule ergibt sich eine moderate (r = -.58, N= 36), jedoch statistisch sehr signifikante (p < .001)
Korrelation zwischen Effektstärke und Untersuchungsjahr. Dies bedeutet, daß in den Jahren zwischen
1967 und 1986 der relative Effekt des LEA als Erstleselehrgang eher abnimmt.
Zur Hypothese (Frage E), daß sich der LEA besonders für sozio-ökonomisch benachteiligte Schüler
eignet, wurde folgendes herausgefunden. Was das Kindergartenalter angeht, ergeben sich in den 12
relevanten Studien keine eindeutigen Zusammenhänge: Fünf Vergleiche bevorzugten den LEA, fünf
waren unentschieden. Für den Erstleseunterricht in der Schule favorisierten 9 Vergleiche den BRA,
während 15 nichtsignifikant waren. Der LEA scheint somit keine besonderen Vorteile für Unter-
schichtkinder zu bringen.
Untersuchungsmethodische Effekte (Frage F) hinsichtlich der Art der Erfolgsmessungen ergaben sich
nicht, jedoch deutliche Zusammenhänge hinsichtlich der Qualität der empirischen Untersuchung: Je
mehr Qualitätskriterien erfüllt wurden, desto stärker schnitt der BRA ab. STAHL & MILLER (1989)
kommen in diesem Zusammenhang zu dem Schluß,  daß die Befunde insgesamt die Effekte des LEA
überschätzen.
Diskutiert man die Befunde noch etwas mehr im Detail, so ergeben sich zusammenfassend auf der Basis
US-amerikanischer Befunde folgende pädagogisch-didaktischen Erkenntnisse:
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• Obwohl sich global gesehen der LEA und der BRA in ihren Effekten gleichen, ergeben sich im
Kindergartenalter Vorteile für den LEA. Vom Versuchsplan und von der Ausführung her an-
spruchsvollere Arbeiten bestätigen jedoch eher den BRA.

• Der LEA übernimmt im Kindergartenalter (Kognitionsphase) offenbar Aufgaben, die in Mittel-
schichthaushalten durch inzidentielles Lernen erledigt werden, nämlich das Kennenlernen der
kommunikativen Funktion der Sprache, Erfahrungen mit Eigenschaften von gedruckten Wörtern
und Texten, Erleben des Vorlesens von Geschichten etc. STAHL & MILLER (1989) betonen, daß
diese Kenntnisse sehr wichtig sind; haben die Kinder sie jedoch einmal erworben, sind sie dafür
offen, mehr systematisch Graphem-Phonem-Korrespondenzen kennenzulernen.

• Die Autoren bringen Untersuchungen bei (vgl. z.B. BOND & DYKSTRA 1967), die phonologisch-lin-
guistisch orientierte Programme (BRA) mit LEA-Programmen beim Erstleseunterricht (Erwerbs-
phase) hinsichtlich ihrer Effekte in einer Meta-Analyse verglichen. Während der BRA eine mittlere
Effektgröße von 0.91 („Stanford Word Reading“) bzw. 0.36 („Stanford Paragraph Meaning“), la-
gen die Werte für den LEA bei 0.16 und 0.01.

• STAHL & MILLER (1989) setzen sich ebenfalls mit der These auseinander, nach der der Sprach-
erfahrungsansatz eine echte Alternative zur systematischen Schulung von Dekodierstrategien sei.
Dies ist skeptisch zu beurteilen, weil in der Vergangenheit Lehrgänge, die sich dem LEA verpflichtet
fühlen, sehr effektive Phasen des systematischen Dekodierens eingebaut haben. Neuere vergleichen-
de empirische Befunde aus den USA geben einer Kombination aus den oben dargestellten Elemen-
ten des LEA und Sequenzen eines systematischen Trainings von Graphem-Phonem-Korrespon-
denzen den Vorzug (vgl. REEVES & KAZELSKIS 1990; SAULAWA & NWEKE 1992).

Rein empirisch gesehen ist ein eindeutiger Vorteil der einen oder anderen Methode offensichtlich recht
schwierig auszumachen. In einer neueren US-amerikanischen Meta-Analyse (vgl. GEE 1995), die 21
Sudien heranzog, um den LEA mit Methoden der direkten Vermittlung von Graphem-Phonem-
Korrespondenzen zu vergleichen, konnte zwar gezeigt werden, daß fast jede Studie hinsichtlich der
Leseverbesserung einen Effekt zugunsten des LEA aufwies, daß jedoch 85% der Studien nur auf einem
quasi-experimentellen Versuchsplan basierten, der ernsthafte Zweifel an der Interpretation der Befunde
zugunsten des LEA aufkommen läßt.
Daß man die Frage hinsichtlich der Wirksamkeit von LEA und BRA differenzierter als mit einem
strikten Entweder-Oder beantworten kann, zeigen zwei gut kontrollierte experimentelle Arbeiten, und
zwar die von EVANS & CARR (1985), die von STAHL & MILLER (1989) nicht erwähnt wird, und von
UHRY & SHEPHERD (1993). EVANS & CARR (1985) untersuchten in einer Feldstudie 20 erste Klassen,
von denen jeweils zehn auf der Basis des LEA bzw. des BRA unterrichtet wurden. Am Ende des
(ersten) Schuljahrs zeigten die Kinder des BRA erheblich bessere Dekodierfähigkeiten bei jeweils
identischen generellen linguistischen Kompetenzen (mittlere Länge von sprachlichen Äußerungen,
Syntax-Entwicklung, sprachlicher Ausdruck). Während in der BRA-Gruppe diese generellen linguisti-
schen Kompetenzen eher signifikant positiv mit der Leseleistung (Maßen des Wortlesens) korrelierten
(.48, .16, .00), zeigten sich in der LEA-Gruppe überwiegend signifikant negative Korrelationen (-.41, -
.61, .24). Die Korrelationen beim Textverständnis lagen bei .61, .13, .17 bzw. -.48, -.72, .25. Die
Verfasser interpretieren die Befunde im Sinne einer Schwellenwert-Theorie, die besagt, daß allgemeine
linguistische Fähigkeiten erst dann das Erstlesen begünstigen, wenn ein Minimum an elementaren
Dekodierstrategien von den Schülern erworben wurde. Dieses Ziel ist nur in den BRA-Gruppen
erreicht worden.
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UHRY & SHEPHERD (1993) trainierten jeweils elf nach Alter, Geschlecht und Intelligenz parallelisierte
Erstkläßler (zwei mal 20 Minuten pro Woche von Oktober bis Mai) zusätzlich neben ihrem regulären
Klassenunterricht, der klar auf der Basis des Spracherfahrungsansatzes stattfand. Das Training wurde
entweder nach dem Konzept des phonologischen Wissens (vgl. WALTER 1995, Kap. 3.3) inklusive
Schreibübungen auf Phonem-Ebene und Segmentierübungen im Sinne des BRA (Experimental-Grup-
pe) durchgeführt oder aber in der Form von Leseübungen auf der Basis von Wortlisten und Texten
ohne Segmentierübungen im Sinne des Spracherfahrungsansatzes (Kontroll-Gruppe) gestaltet. Die
Befunde zeigen eindeutig die Überlegenheit der Experimental-Gruppe beim Lesen von sinnlosen und
sinnvollen Wörtern sowie beim lauten Textlesen, jedoch nicht beim stillen Lesen.
Während die Befunde beider Arbeiten geradezu einer Verdammung des LEA das Wort reden könnten,
befürworten beide Autoren-Teams auf der einen Seite die Integration von direkten Dekodierstrategien
im o.g. Sinne in einen Unterricht, der auf der anderen Seite auch Elemente des LEA aufnimmt. Auf
keinen Fall sollten die Befunde einer nervtötenden und nicht motivierenden Drill-Praxis Vorschub
leisten. Die Ergebnisse von EVANS & CARR (1985) und UHRY & SHEPHERD (1993) sollten aber auch
zur Vorsicht bei „begeisterten“ Anhängern des Spracherfahrungsansatzes führen (vgl. im deutschen
Sprachraum z.B. ERICHSON 1989): Gerade sehr leseschwachen Kindern (z.B. Förderschülern) direkte
Übungen zum Wortsegmentieren vorzuenthalten, bzw. diese gering zu achten, führt mit großer
Wahrscheinlichkeit nicht zur Verbesserung sowohl der Wortlese- als auch der Textlesefähigkeit (vgl.
die Schwellenwert-Theorie von EVANS & CARR 1985).

Vor dem Hintergrund dieser Befunde muß sich guter Schriftsprachunterricht im Spannungsfeld
zwischen sprachstrukturellen Fähigkeiten des Schülers einerseits und Schwerpunkten der Lebens- und
Wissenszentriertheit andererseits bewegen können und die individuellen Bedürfnisse der Schüler ohne
philosophische „Scheuklappen“ berücksichtigen.

LIBERMAN & LIBERMAN (1992) setzen sich kritisch und sachlogisch mit der oben referierten Grund-
these des „orthodoxen“ Spracherfahrungsansatzes auseinander, nach der das Lesen und Schreiben
genauso „natürlich“ gelernt werden kann wie das Sprechen, also Schriftspracherwerb und Laut-
spracherwerb sich gleichartig entwickeln. Die pädagogischen Konsequenzen daraus sind die, daß man
Kindern zum Schriftsprachwerwerb analog zur Entwicklung der gesprochenen Sprache eine ent-
sprechende Umgebung schafft, in der sich die Aneignung der Schriftsprache „natürlich“ entwickelt.
Die Grundannahme, daß sich gesprochene und geschriebene Sprache epigenetisch gleichartig ent-
wicklen, ist schlechterdings unzutreffend (vgl. LIBERMAN & LIBERMAN 1992, 346 f.). Nach den ge-
nannten Autoren ergeben sich zur Begründung folgende Fakten, die gegen die aufgestellte These spre-
chen:

• Alle menschlichen Gesellschaften besitzen eine voll entwickelte gesprochene Sprache, eine
Minderheit davon besitzt jedoch eine Schriftsprache. Dort, wo eine Schriftsprache existiert, gibt es
eine Reihe von kompetenten Sprechern, die unabhängig vom Leidensdruck die Form der geschrie-
benen Sprache nur unvollkommen oder gar nicht beherrscht.

• Sowohl in der phylogenetischen als auch in der ontogenetischen Entwicklung der Menschen
entwickelt sich zuerst die gesprochene Sprache, dann die Schriftsprache. Sprechsprache ist so alt wie
die Spezies Mensch und stellt eine ihrer Besonderheiten dar. Alphabetische Schriften sind Entwick-
lungen der letzten drei- bis viertausend Jahre. Sie stellen kulturelle Errungenschaften dar und sind
nicht Produkte biologischer Evolution.
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• Auf der Basis der tiefen biologischen Verankerung entwickelt sich Sprechsprache nach einem für alle
Sprachen geltenden universellen Muster: Sprachliche Äußerungen bestehen aus der Kombination
und Permutation von ein paar Dutzend Konsonanten und Vokalen, bedeutungslose Segmente, die
wir manchmal als Phoneme bezeichnen. Auf der anderen Seite kann man Schriften als Kunstgebilde
bezeichnen, die sich grundsätzlich unterschiedlich realisieren lassen. Einige entwickelten sich als
phonemorientierte Lautschriften, andere bevorzugen Silben (Japanische Schriften), wieder andere
wie das Chinesische betrachten vergleichweise viel Morpheme als kleinste unteilbare Einheiten.

• Um gesprochene Sprache zu entwickeln, benötigt das Kind „nur“ eine Umgebung, in der die
Sprache gesprochen wird. Auf der anderen Seite benötigt Lesen fast immer explizite Instruktion.

Der letzte Einwand wird eindrucksvoll durch die empirisch belegten Tatsachen bestätigt, nach denen
sich sowohl phonologisches Wissen (vgl. WALTER 1996, Kap. 3.3 ff.) als auch funktionierende
Wortlesestrategien (vgl. WALTER 1996, Kap. 3.4 ff.) nicht automatisch entwickeln, sondern auch in
starkem Maße Folge von Instruktion sind.
Für die pädagogische Praxis kann man insgesamt folgende Empfehlungen formulieren:

• Lesen und Schreiben entwicklen sich nicht so natürlich wie die gesprochene Sprache.
• Schüler benötigen beim Erwerb der Schriftsprache gezielte Rückmeldungen und Korrekturen.
• Spezifische Probleme beim Schriftspracherwerb sollten mit spezifischen Maßnahmen (vgl. WALTER

1996,  Kap. 3.) der Förderung angegangen werden. Unspezifische Übungsformen ergeben auch nur
unspezifische und daher oft enttäuschende Effekte.

• Nervtötende und unmotivierende Formen der Vermittlung von Graphem-Phonem-Korrespon-
denzen müssen unbedingt vermieden werden. Spaß und Freude kann z.B. mit Spielen, interessanten
Medien, Vorlesen von Geschichten, Partnerlesen u.ä. auch hier erzeugt werden. Vor allem eine
Stoffstrukturierung, die dem Schüler unmittelbar seine Fortschritte vor Augen führt, ist unab-
dingbar.

• Gekonnte Schriftsprachförderung besteht aus einer gelungenen Synthese sowohl der Vermittlung
von Dekodier-, Lese- und Schreibstrategien als auch der Einbeziehung von neigungs- und
interessenbezogenen Texten zu dem Zeitpunkt, an dem Schüler sie ohne große Frustration lesen
können.

• Das relative Gewicht von „handwerklichen“ Aspekten des Lesens und Schreibens sollte bei
zunehmender Kompetenz auf diesem Gebiet zugunsten sprachlich-kommunikativer Aspekte des
Schriftspracherwerbs abnehmen.

• Wie neuere empirische Arbeiten zeigen (vgl. REEVES & KAZELSKIS 1990; SAULAWA & NWEKE

1992), läßt sich mit dem Spracherfahrungsansatz, den es als geschlossenes methodisches System -
wie oben bereits gesagt - gar nicht gibt, unter Einbeziehung systematisch-struktureller Übungen
zum Erwerb von Graphem-Phonem-Korrespondenzen sehr erfolgreich arbeiten (vgl. WALTER

1996).
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