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 1. Einführung und Problemstellung  

Weltweit haben Fluchtbewegungen aufgrund von Krisen durch politische, ethnische, religiös-

kulturelle oder anderweitige Konflikte und aus wirtschaftlicher Not stark zugenommen (Bade 

2017, S. 533). Die stetig steigende Anzahl von Menschen auf der Flucht verdeutlicht diese 

Situation: 37.5 Millionen vor zehn Jahren, 65.6 Millionen im Jahr 2016 und 68.8 Millionen 

Menschen Mitte des Jahres 2018. Von diesen Geflüchteten sind mehr als die Hälfte Kinder 

unter 18 Jahren (UNHCR 2018). In Deutschland stiegen parallel zu dieser weltweiten 

Situation die Asylantragszahlen seit 2009 stetig und erreichten im Jahr 2016 einen 

Höchststand (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) 2017). Seit 2017 ist in 

Deutschland – anders als weltweit – die Anzahl der Asylsuchenden im Vergleich zum Jahr 

2016 deutlich rückläufig, wobei nach wie vor Syrien das Herkunftsland ist, aus dem die 

meisten Geflüchteten stammen (UNHCR 2018).  

In Folge dieser Entwicklungen kamen auch nach Deutschland zunehmend mehr Kinder und 

Jugendliche – im Besonderen aus Syrien, aus dem Irak und Afghanistan (vgl. Brüggemann 

und Nikolai 2016, S. 1; vgl. Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) 2017, S. 22). 

Von der UN-Kinderrechtskonvention werden alle Minderjährigen in den jeweiligen 

Vertragsstaaten geschützt und durch Artikel 28 wird ihnen das Recht auf Bildung, Schule 

und Berufsbildung zugesprochen (Dern und Schmid 2013, S. 18). Da diese Rechte in 

Deutschland allerdings auf Länderebene verankert sind, liegen uneinheitliche Regelungen 

vor, wobei aber davon ausgegangen werden kann, „dass alle Bundesländer entweder ein 

Schulbesuchsrecht oder die Schulpflicht für Kinder und Jugendliche mit asylrechtlicher 

Aufenthaltsgestattung oder Duldung vorsehen“ (Dern und Schmid 2013, S. 57). Dass 

dennoch in der Realität der Schulbesuch nicht für alle zugewanderten Kinder und 

Jugendliche gleichermaßen rasch realisiert wird, ist im Besonderen dem Status der 

Minderjährigen, Verwaltungsabläufen und/ oder Kapazitätsvorbehalten geschuldet (Dern und 

Schmid 2013, S. 64; Kniffka et al. 2019, S. 117–118).  

Aufgrundlage der grundgesetzlichen Vorgaben ist zudem eine diskriminierungsfreie 

Bildungsteilhabe ableitbar (Dern und Schmid 2013, S. 37). Trotz Diskriminierungsverboten 

und Förderungsvorgaben im Schulrecht (vgl. Dern und Schmid 2013, 40 ff.) sind aber 

Bildungsnachteile für Lernende mit Migrationshintergrund faktisch existent. Auswertungen 

der internationalen PISA-Studien und der nationalen DESI-Studien legen offen, dass die 

Performanz in den Bildungstests beispielsweise vom sozioökonomischen Status und von 

sprachlichen Kompetenzen beeinflusst werden (OECD 2016, S. 199; Reiss et al. 2016; 
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Hesse et al. 2008). So zeigten sich in der Auswertung der DESI-Studie für den Fachbereich 

Deutsch besonders deutliche Leistungsrückstände für nicht deutsch Erstsprachige im 

Vergleich zu Mehrsprachigen oder Deutschsprachigen (Hesse et al. 2008, S. 213). Diese 

„auf sprachliche Kompetenzen bezogene Nachteile bleiben in allen Bildungsetappen 

bestehen und erweisen sich als nachteilig für schulisches Lernen, Kompetenzerwerb und 

Bildungsbeteiligung“ (Reiss et al. 2016, S. 342).  

Aus diesem Grund kommt bei der Umsetzung des Integrationsauftrages der Ausbildung 

sprachlicher Kompetenzen eine Schlüsselrolle zu, denn Sprach- und Schreibkompetenzen in 

der L2-Deutsch sind für neu zugewanderte Kinder und Jugendliche eine 

Zugangsvoraussetzung für gesellschaftliche Teilhabe, schulisches Lernen und 

Bildungserfolg (vgl. Kniffka 2019, S. 279; vgl. Becker-Mrotzek 2019, S. 142). Eine 

Unterstützung im Bereich sprachlicher Kompetenzen ist insbesondere für sogenannte 

Risikogruppen, zu denen neu Zugewanderte zählen, notwendig, „(a) weil Sprache als 

kognitives Werkzeug fachbezogene Kognitionen erst ermöglicht, (b) weil Leistungen 

dominant durch das verbale Filter festgestellt und bewertet werden, (c) weil sich die 

Diskursgemeinschaft Schule eigener Sprachverwendungsmuster bedient, diese aber nur 

selten explizit macht und gezielt anbahnt“ (Thürmann 2012, S. 5). 

Bildungseinrichtungen sehen sich folglich vor die Aufgabe gestellt, diesen Integrations- und 

Bildungsauftrag umzusetzen, was für alle an der Erstintegration Beteiligten eine große 

Herausforderung darstellt (vgl. Kniffka et al. 2019, S. 115). Die neu zugewanderten Kinder 

und Jugendliche werden vor vielfältige unterschiedliche Erwerbsaufgaben gestellt. 

Beispielsweise müssen basale mündliche1 und schriftsprachliche2 Kompetenzen in der L2-

Deutsch erworben werden, zudem ist neben der Alltagssprache der Aufbau bildungs- und 

fachsprachliche Varietäten essentiell (Kniffka 2019). Diese Varietäten „erlauben es neu 

zugewanderten Schüler_innen, sich neues Wissen zu erschließen, es anzuwenden, 

fachliche Aufgaben zu bewältigen und ihre fachlichen Kompetenzen zu zeigen“ (Kniffka 

2019, S. 279). Sprachlich schwierig ist dieser parallele Erwerb, da die in der Schule 

verwendeten Varietäten sprachliche Strukturen erfordern, die in den natürlichen 

Erwerbssequenzen zeitlich später folgen (vgl. Diehl et al. 2000; vgl. Cummins 2008).  

                                                 

1 Erwerb von Phonologie, Syntax, Morphologie, Wortschatz, Semantik und Pragmatik (vgl. Müller et al. 2018.) 

2 Erwerb von Lese- und (Recht)schreibkompetenz (vgl. Schneider und Tibken 2018). 
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Des Weiteren stellt der Erwerb des deutschen Schriftsystems für viele neu zugewanderte 

Kinder und Jugendliche eine weitere zentrale Erwerbsaufgabe dar. Insbesondere für die 

Zugewanderten, die in einem linksläufigen Schriftsystem schreiben gelernt haben, ist der 

Erwerb des deutschen Schriftsystems mit besonderen Herausforderungen verbunden. Da 

deren Anzahl in der schulischen Erstintegration deutlich zugenommen hat, fokussiert diese 

Arbeit den Zweitschrifterwerb von arabisch erstalphabetisierten Lernenden der 

Sekundarstufe I, die sich mit der lateinischen Alphabetschrift des Deutschen neben einem 

neuen Buchstabeninventar auch neue Graphem-Phonem-Korrespondenzen (GPK) und eine 

ungewohnte rechtsläufige Schreib- und Leserichtung aneignen müssen.  

Angesichts dieser Herausforderungen ist kritisch zu bewerten, dass die Alphabetisierung im 

Rahmen der schulischen Erstintegration von Minderjährigen einen strukturell wie inhaltlich 

vernachlässigten Bereich darstellt (vgl. Kniffka et al. 2019). Während für erwachsene 

Zugewanderte innerhalb der Integrationskurse konkret festgeschriebene äußere und 

inhaltliche Strukturen für die Alphabetisierung und den Zweitschrifterwerb implementiert 

wurden (vgl. Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) 2018, 2015), fehlen diese für 

die Schulen. 

Im Rahmen der Alphabetisierung und des Zweitschrifterwerbs ist zudem die Ausbildung 

handschriftlicher Kompetenzen nicht als trivial zu bewerten, da die SchülerInnen im 

schulischen Alltag einen großen Teil der Unterrichtszeit mit Schreiben beschäftigt sind (vgl. 

McHale und Cermak 1992). Handschreiben fungiert in seiner akademischen Funktion als 

Werkzeug zum Aufbau, zur Verarbeitung und zur Präsentation von Wissen – und dies über 

alle Fachdisziplinen hinweg (vgl. Boscolo 2014, S. 33). Um den essentiellen schulischen 

Schreibtätigkeiten problemlos nachkommen zu können, sollte der Kompetenz, flüssig, 

effizient, leserlich und ermüdungsresistent schreiben zu können (vgl. hierzu Diaz-Meyer et al. 

2017), eine angemessene Bedeutung zuerkannt werden, was als Postulat auch für neu 

Zugewanderte gelten sollte. Es hat bisher keine Berücksichtigung gefunden, dass sich einige 

neu zugewanderte SchülerInnen basale Schreibfertigkeiten der lateinischen Alphabetschrift 

in Deutschland erst aneignen mussten und folglich über wenig Routine und Automatisierung 

beim Handschreiben verfügen. Dass mögliche Probleme nach der relativ kurzen 

Aneignungszeit und den fehlenden strukturellen wie inhaltlichen Vorgaben existieren 

könnten, nähme nicht wunder. Kritisch zu bewerten ist, dass entsprechende Curricula sowie 

differenzierte Lehrmaterialien (z.B. Alphabetisierung, Zweitschrifterwerb und 

Zweitschrifterwerb mit neuer Schreib- und Leserichtung) fehlen, mit denen die 

zugewanderten Minderjährigen adäquat gefördert werden könnten. In diesem Bereich und 

mit dieser speziellen Altersgruppe fehlt es zudem an Erfahrungswerten von Seiten der 
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Lehrenden, unter anderen ist ein Grund dafür, dass die Vermittlung des Handschreibens zur 

Kernkompetenz der Primarstufe zählt. Letztlich sind aber auch wissenschaftliche 

Untersuchungen zur Alphabetisierung, zum Zweitschrifterwerb und zu handschriftlichen 

Kompetenzen von neu zugewanderten Minderjährigen im Alter der Sekundarstufe I ein 

weiteres Desiderat.  

Ausgehend von dieser Situation erklärt sich die Notwendigkeit einer wissenschaftlichen 

Auseinandersetzung mit der besonderen Situation von neu zugewanderten Kindern und 

Jugendlichen mit Alphabetisierungsbedarf.  

1.1 Begriffsbestimmung: SeiteneinsteigerInnen 

Im zeitlichen Rückblick (vgl. hierzu bspw.Decker-Ernst 2017) wird deutlich, dass es für die 

Gruppe der neu zugewanderten und an allgemeinbildenden Schulen zu integrierenden 

Kinder und Jugendliche weder eine einheitliche Bezeichnung noch eindeutige 

gruppenspezifische Merkmalszuschreibungen gibt. In der vorliegenden Arbeit wird für diese 

Gruppe der Begriff SeiteneinsteigerInnen (in der weiteren Arbeit mit SE abgekürzt) 

verwendet. Der Ursprung dieses Begriffs liegt in der Schulpraxis der 1970er Jahre und zielt 

auf die Eingrenzung einer bestimmten Schülergruppe, die ihr Schulleben nicht in 

Deutschland begonnen hat (Liebe-Harkort 1981, S. 4). Diese vorgängige Schulerfahrung 

wird als Gruppenmerkmal auch aktuell hervorgehoben (Ahrenholz et al. 2017, S. 246). In der 

Folge des Syrienkrieges finden sich jedoch aufgrund von kriegsbedingten Fluchtbiographien 

auch SE ganz ohne vorgängige Schulerfahrung (vgl. Kap. 7). Aufgrund ihres Alters steigen 

aber auch sie in schulische Bildungsprozesse in Deutschland seitlich ein.  

Auch wenn Alterseingrenzungen wiederum uneinheitlich sind, so stellt das Alter ein weiteres 

Gruppenmerkmal dar. Viele Eingrenzungen beziehen sich auf ältere Minderjährige im 

Sekundarstufenalter (vgl. Biermann-Berlin 1981, S. 11; vgl. Liebe-Harkort 1981, S. 4; vgl. 

Kniffka und Siebert-Ott 2012, S. 141), aktuell gibt es aber auch Eingrenzungen, die neben 

den älteren auch jüngere Minderjährige ab dem Alter von 6 Jahren in die Gruppe der SE 

aufnehmen (vgl. Gill 2015; vgl. Ahrenholz und Maak 2013; vgl. Massumi et al. 2015).  

Außerdem werden die externen Unterschiede innerhalb der Gruppe der SE als weiteres 

Merkmal herausgestellt (vgl. Gemählich 1981, S. 24; vgl. Kniffka und Siebert-Ott 2012, S. 

141; vgl. Maak 2014, S. 320; vgl. Gill 2015, S. 9; vgl. Ahrenholz et al. 2017, S. 246). Die SE 

„kommen aus sehr unterschiedlichen Ländern und haben entsprechend unterschiedliche 
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kulturelle und Bildungshintergründe –– und damit unterschiedliche Bedürfnisse“ (Kniffka und 

Siebert-Ott 2012, S. 141).  

Auch Entwurzelung (Bartnitzky 1982, S. 2) und Benachteiligung (vgl. Liebe-Harkort 1981) 

wurden als typische Merkmalszuschreibungen dieser Gruppe genannt. Beispielsweise 

wurden in einer von Liebe-Hartkort (1981, S. 5) kritisierten Definition von Seiten der 

Behörden diejenigen SchülerInnen als SE bezeichnet, die während der letzten 

Hauptschulklassen neu in die Bundesrepublik Deutschland gekommen sind. „Diese Kriterien 

und das des `Nicht-Mitkommen-Könnens´ in der Regelklasse machen die potentiellen 

Schüler von zukünftigen ´Seiteneinsteigerklassen´ aus“ (Liebe-Harkort 1981, S. 5). Durch die 

Schaffung von kostensparenderen und organisatorisch weniger aufwändigen 

´Seiteneinsteigerklassen`, `Auffangklassen´ oder `Brückenklassen` wurde diesen 

SchülerInnen die Aufnahme in eine Vorbereitungsklasse vorenthalten und es wurden ihnen 

Zukunftschancen aberkannt (vgl. Liebe-Harkort 1981). In diesen Kontext lässt sich Liebe-

Harkorts häufig im Kontext von SE zitierte Metapher des Bahndammes verorten,  

an dessen Rand Menschen stehen und auf den vorbeikommenden Zug warten, um 
von der Seite her aufzuspringen. Das Aufspringen kann aber nur dann ohne 
Gefahr eines Sturzes geschehen, wenn diese Menschen, bevor sie den Sprung 
wagen, eine Strecke weit in der gleichen Richtung mitlaufen und zwar bis sie 
annähernd die Fahrgeschwindigkeit der Bahn erreicht haben. (…) Da die ´Neuen` 
einen Platz brauchen und eventuell die Fahrgeschwindigkeit verzögern, tendieren 
auch manche Fahrgäste dazu, ihnen den Zustieg zu verwehren, anstatt sich für 
den Einsatz von mehr Bahnen und den Ausbau des Netzes stark zu machen 
(Liebe-Harkort 1981, S. 4).  

Dagegen hat sich die aktuelle Situation verändert. Mit dem erheblichen Anstieg von zu 

integrierenden SE im deutschen Bildungssystem seit 2015 findet diese Gruppe auf 

vielfältigen Ebenen Beachtung (vgl. Ahrenholz et al. 2017, S. 247). Die strukturelle 

Integration von SE bleibt aber auch heute uneinheitlich und diskussionswürdig (vgl. Kap. 

1.2).  

Die Vielzahl der Merkmale bei der Eingrenzung der Schülergruppe der SE zeigt, dass eine 

eindeutige Definition nicht vorliegt, was folglich eine definitorische Eingrenzung für diese 

Arbeit und für die aktuelle Situation notwendig macht:  

Es wird festgehalten, dass SE Kinder und Jugendliche sind, die aus dem Ausland immigriert 

sind, bisher keine deutsche Schule besucht haben und die deutsche Sprache als 

gemeinsames Kommunikationsmittel noch gar nicht oder noch nicht ausreichend 

beherrschen (vgl. Gogolin 1980, S. 1–2; Biermann-Berlin 1981; vgl. Bartnitzky 1982, S. 1–2) 

und folglich in sprachliche und bildungsspezifische Prozesse in Deutschland zeitlich später 
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einsteigen. In ihrem Zielland befinden sich die SE in einer Situation der Neuorientierung. 

Außerdem typisch sind die vielfältigen Heterogenitätsmerkmale innerhalb der Gruppe in 

Bezug auf Herkunftsland, -sprache, -kultur, Alter, Migrationsursache, Migrationserfahrung, 

Aufenthaltsstatus, Sprachkontaktdauer, Literalisierung, kognitive Fähigkeiten, Fähigkeiten in 

der L1 und soziokultureller/religiöser/familiärer Hintergrund u.v.m. (Maak 2014, S. 320; Gill 

2015, S. 9).  

1.2 Die Integration von SeiteneinsteigerInnen im deutschen Schulsystem 

Von heute aus rückblickend bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges sind immer wieder 

Zuwanderungswellen zu verzeichnen und damit verbunden auch die Notwendigkeit zur 

Integration von SE ins deutsche Bildungssystem. Diese Zwanderungswellen werden von 

politischen und gesellschaftlichen Situationen beeinflusst, was zur Folge hat, dass die 

Herkunftsländer der zuwandernden SE wechseln.  

Dem akuten Arbeitskräftemangel nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs in der BRD war 

man beispielsweise mit der gezielten Anwerbung von ausländischen ArbeitnehmerInnen im 

Mittelmeerraum begegnet und es wurden Anwerbeverträge mit Italien (1955), Spanien und 

Griechenland (1960), der Türkei (1961), Marokko (1963), Portugal (1964) und Tunesien 

(1965) und Jugoslawien (1968) geschlossen (Geißler 2005, S. 16; Schneider und Parusel 

2011, S. 30). Demzufolge waren dies die Herkunftsländer, aus denen maßgeblich die SE der 

70er und 80er Jahre zuwanderten.  

Eine zweite starke Zuwanderungswelle fand 1992 ihren Höhepunkt mit 438.191 

Asylanträgen (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) 2017, S.11). In dieser Zeit 

stieg die Anzahl der Aussiedler parallel zur Zahl der Asylsuchenden stark an, bedingt durch 

den Krieg auf dem Balkan, das Zusammenbrechen der UdSSR und weitere Krisen in der 

Welt (Schneider und Weinmann 2013, S. 10).  

2005 wurde mit dem Zuwanderungsgesetz der Beginn von Integrationspolitik auf der Basis 

gesetzlicher Grundlage realisiert und in der Folge Integrationsmaßnahmen geschaffen 

(Schneider und Parusel 2011, S. 38). Mit dem Ansteigen der Asylantragszahlen seit 2009 

und dem Höhepunkt im Jahre 2016 war auch die Anzahl von SE an Schulen drastisch 

gestiegen: So wurden im Schuljahr 2016/2017 insgesamt 1.113.978 ausländische 

SchülerInnen unterrichtet, was einem Anteil von 10,1% der GesamtschülerInnenzahl und im 

Vergleich zum Vorjahr einer Veränderung von 20,2% entsprach (Statistisches Bundesamt 

(Destatis) 2018).  
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Die Integration dieser SE wurde als wichtige Aufgabe für Wissenschaft und Gesellschaft 

befunden, wobei die Fehler aus früheren Jahrzehnten nicht wiederholt werden dürften 

(Feldmeier 2016, S. 339). „Die aktuelle Inklusionsdebatte und die daraus ableitbare 

Forderung, alle Schülerinnen und Schüler in ihrer Vielfalt zunächst als Gewinn für das 

Schulsystem zu betrachten […], macht es erforderlich, über geeignete Ansätze für den 

richtigen Umgang mit dieser Zielgruppe nachzudenken“ (Feldmeier 2016, S. 339). Für diese 

Integration ein tragfähiges Konzept für alle Beteiligten zu entwerfen, sollte Aufgabe der 

Schulentwicklung sein (vgl. Feldmeier 2016, S. 340).  

Da Schulentwicklung nicht mehr über „Top-down-Maßnahmen“ erfolgt, obliegt der 

Einzelschule diese Aufgabe und damit verbunden besteht die Notwendigkeit einer 

Konzeptionsplanung für die Einzelschule (Terhart et al. 2017, S. 238). Vorgaben hierzu 

differieren von Bundesland zu Bundesland, wobei teilweise klare Vorgaben existieren, 

teilweise werden den Einzelschulen aber auch maximale Spielräume überlassen (Terhart et 

al. 2017, S. 240). In vielen Bundesländern geht der Eingliederung in den Regelunterricht 

häufig eine vorangehende sprachliche Förderung voraus, die in der Regel in sogenannten 

Vorbereitungsklassen (VKL) stattfindet (Ahrenholz et al. 2017, S. 248). Die VKL-

Lehrdeputate werden von den Einzelschulen entweder für die sprachliche Förderung in 

separat geführten Vorbereitungsklassen oder integrativ zum Regelklassenunterricht 

eingesetzt (Decker-Ernst 2017, S. 222).  

 

Abbildung 1. Schulorganisatorische Modelle für neu zugewanderte Kinder und Jugendliche 

(Massumi et al. 2015, S. 45).  
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Innerhalb der schematisch dargestellten organisatorischen Konzepte zur schulischen 

Integration von SE, die sich unter Abbildung 1 finden, lassen sich die gegensätzlichen Pole 

der Segregation (lat. segregare= entfernen; trennen) und der Immersion (lat. immergere= 

eintauchen; untertauchen) ausmachen.  

Heute ist die Beschulungsform mit der stärksten Segregation die des Parallelen Modells mit 

Schulabschluss. Kritik erntet dieses Modell, weil es soziale Kontakte und Integration 

erschwere, da die SeiteneinsteigerInnen durch die durchgängig getrennte Beschulung unter 

sich blieben (SVR-Forschungsbereich 2018, S. 7).  

Auch beim Parallelen Modell, einer Form exklusiver Beschulung von circa 6-18 Monaten in 

speziell eingerichteten Klassen, erfolgt eine Segregation, die von Befürwortern als 

Schutzraum gesehen, aber auch kritisch bewertet wird, da sie im Widerspruch zu einer 

inklusiven Schule stehe und angezweifelt wird, dass die Form der Sprachförderung die beste 

Bildungs- und Entwicklungschance darstelle (Lange 2016; SVR-Forschungsbereich 2018, S. 

10).  

Das Teilintegrative Modell nimmt die Mittelposition ein, da Teile des Unterrichts segregiert, 

andere Teile dagegen in einer Regelklasse stattfinden. Die Immersion ermöglicht einerseits 

ein schnelles Eintauchen in die Wirklichkeit und bietet Integrationsmöglichkeiten, 

andererseits besteht für die SE die Gefahr, dass sie bei immersiven Modellen ohne spezielle 

Unterstützungsmaßnahmen „untergehen“. Kritisiert wurde beispielsweise die 

„Sprachlosigkeit“, mit der SE weite Teile des Regelunterrichts verfolgen müssen, was 

Resignation, Überforderung und Frustration zur Folge haben kann (Bülhoff und Vogt 1991, 

S. 25). Befürworter immersiver Modelle mit unterstützenden Maßnahmen sehen die 

Forderung nach Teilhabe und Inklusion erfüllt, außerdem ist ihnen wichtig, dass der 

Unterricht nicht nur defizitorientiert auf die Sprache gerichtet wird, sondern auch fachliche 

Kompetenzen der SE im außersprachlichen Bereich schon früh berücksichtigt werden (vgl. 

Lange 2016, S. 3; Biermann-Berlin 1981).  

Dass Immersion wie auch Segregation sowohl negative als auch positive Aspekte und 

Folgen für die SE beinhalten, trägt vermutlich dazu bei, dass sich bisher nicht ein einziges 

Modell als ideales durchgesetzt hat. Die unterschiedlichen Beschulungsmodelle für SE, die 

Massumi et al. (2015, S. 45) – auch zum Zweck der leichteren Kommunikation über diese 

Inhalte – in einem fünfgliedrigen Modell schematisch darstellen, zeigen in der 

Schulwirklichkeit vielgestaltige Ausprägungen, wie sich durch die Evaluation des EVA-Sek 

Projekts (= Formative Prozessevaluation in der Sekundarstufe. Seiteneinsteiger und Sprache 
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im Fach) im Rahmen des Forschungs- und Entwicklungsprogramms „Bildung durch Sprache 

und Schrift“ (BiSS) herausstellte. Mit diesem Verbundvorhaben wurden Maßnahmen zur 

schulischen Integration von SE im Zeitraum von 2015 - 2017 evaluiert und unter anderem 

wurden die an den Einzelschulen derzeit existierenden Beschulungsmodelle für SE ermittelt. 

Diese finden sich unter Abbildung 2 dargestellt.  

 

Abbildung 2. Derzeit existierende Beschulungsmodelle für SE ermittelt vom EVA-Sek-Projekt 

(Ahrenholz et al. 2016).  

Das Modell zeigt typisierte Befunde von 51 untersuchten Schulen aus den Bundesländern 

Bayern, Berlin, Bremen, Hamburg, Niedersachen und Nordrhein-Westfalen. Die 

EvaluatorInnen konstatieren, dass Bundesländer und Schulen sich der neuen 

Herausforderung gestellt hätten, dass sich vielfältige individuelle Varianten der Organisation 

ausgebildet hätten und dass unabhängig von den administrativen Vorgaben in allen am 

Projekt beteiligten Ländern verschiedene Beschulungsmodelle beobachtet worden seien 

(Ahrenholz et al. 2016). Dass die an den Einzelschulen vorgefundenen Modelle teilweise von 

Vorgaben abweichen, wird begründet durch Adaptionen an schulische Rahmenbedingungen 

und Ressourcen sowie an die Bedürfnisse der SE (Fuchs et al. 2017a, S. 276). Mit der Arbeit 

von EVA-Sek wurde der Ist-Zustand hinsichtlich der Beschulungsmodelle von SE erhoben 

und sichtbar gemacht, aber eine Evaluation zur Wirksamkeit der unterschiedlichen Modelle 

und damit verbundene Empfehlungen bleiben ein Desiderat (Brüggemann und Nikolai 2016, 

S. 5–6; vgl. Kniffka et al. 2019, S. 123; Fuchs et al. 2017a, S. 277; Decker-Ernst 2017, S. 
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106) ebenso wie Langzeitstudien zu Bildungs- und Lernverläufen (Kniffka et al. 2019, S. 

123).  

Im Modell der typisierten Befunde von Abbildung 2 ist zwar die Fünfgliedrigkeit der 

schematischen Darstellung von Abbildung 1 noch erkennbar, aber durch die Ausgestaltung 

der Einzelschulen haben sich vielfältige Variationen ausgebildet, die im Wesentlichen in den 

folgenden Komponenten differieren können: 

a.) strukturelle Organisationsformen (Vorbereitungsklassen/Regelklassen) und deren 

Verhältnis zueinander (sukzessiv, nachfolgen, integrativ, parallel)  

b.) Grad der inhaltlichen Ausgestaltung (sprachliches, fachliches, berufliches Lernen)  

 

Es lassen sich angesichts dieser Vielzahl an unterschiedlichen Ausprägungen kritische 

Fragen aufwerfen:  

Erstens haben viele Bundesländer an der Evaluation nicht teilgenommen, sodass 

anzunehmen ist, dass die Anzahl an schulischen Integrationsmodellen in der Realität noch 

größer ist. Zweitens scheint die Möglichkeit der Adaption an die Rahmenbedingungen der 

Einzelschulen in Best-Practice-Beispielen zwar vorteilhaft, – wo allerdings Zeit, Know-how, 

ausgebildetes Personal oder die Schule unterstützende soziale Strukturen fehlen, wären 

verbindliche Vorgaben für alle Beteiligten ein Gewinn. Drittens sind 

Alphabetisierungsmaßnahmen in den Modellen mit Ausnahme der Option unter A.) nicht fest 

verankert. Diese fehlenden strukturellen Vorgaben führen dazu, dass die Alphabetisierung 

häufig integriert stattfindet, da sich außerhalb von Metropolen für eine eigene Klasse nicht 

genügend SE finden. Die integrative Alpabetisierung ist allerdings mit Nachteilen für 

Lehrende wie Lernende verbunden (vgl. Fuchs et al. 2017a, S. 276–277). Viertens bestehen 

zwar sinnvolle Optionen wie die Anbahnung fachlichen Lernens und additive 

Sprachförderung. Die Evaluation zeigt aber, dass es Einzelschulen gibt, die von diesen 

Optionen keinerlei Gebrauch machen (vgl. bspw. Modell D1) (vgl. Fuchs et al. 2017a, S. 

277).  

Da geeignete Beschulungskonzepte als essentiell für eine gelingende und möglichst rasche 

Integration von SE gelten (vgl. Dickopp 1982, S. 175–176; vgl. Massumi et al. 2015, S. 45; 

vgl. Ahrenholz et al. 2016), wäre es wichtig, Einzelschulen bei dieser wichtigen Aufgabe 

durch flächendeckende schulrechtliche Vorgaben und die empirische Evaluation von 

schulorganisatorischen Modellen hinsichtlich Effektivität und Wirksamkeit zu unterstützen. 

Ein Blick auf internationale Forschung würde laut Lange (2016) helfen: „Deutschland könnte 

sich der erfolgreichen Modelle klassischer Einwanderungsländer bedienen, die, in 

Kombination mit einer zusätzlichen Sprachförderung, eine frühe Einbindung der 
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Schüler_innen in das Regelsystem vorsehen“ (Lange 2016, S. 1). Diese Richtung wurde 

bisher nicht eingeschlagen, stattdessen wird „vor Ort“ entschieden, was eine große 

Bandbreite von Variationsformen mit sich bringt.  

Des Weiteren liegt für Lehr- und Lernmittel, Lehr- und Lerninhalte sowie die Qualifikation der 

Lehrkräfte keine Einheitlichkeit und Verbindlichkeit vor (Kniffka et al. 2019). Auf den 

zunehmenden und differenzierten Bedarf wurde zwar mit konzeptionell neuen Lehr- und 

Lernmitteln reagiert (vgl. Kniffka und Neuer 2017a). Für diese steht allerdings eine 

Evaluation noch aus. In der Analyse der bisherigen Praxis zeigt sich, dass Lehrkräfte 

Arbeitsmaterialien in der Regel aus unterschiedlichen Lehr- und Lernmitteln individuell 

zusammenstellen, da die üblichen Lehrwerke der Heterogenität der Lernenden nicht 

ausreichend gerecht werden (Decker-Ernst 2017, S. 239).  

Auch mit der Entwicklung und Überarbeitung von Lehrplänen wurde in unterschiedlichen 

Bundesländern auf den zugenommenen Bedarf reagiert (Kniffka et al. 2019, S. 126). Die 

Unterrichtsbasis ist jedoch bislang nicht ausreichend transparent (Decker-Ernst 2017, S. 

286) und Übersicht und Vergleichbarkeit zwischen den verschiednen Bundesländern sind 

erschwert, da unterschiedliche terminologische Bezeichungen die jeweiligen 

Dokumententypen vorliegen (Schroeder und Steinbock 2018).  

Bei der Lehreraus- und -fortbildung zeichnen sich in zunehmend mehr Bundesländern 

positive Entwicklungen ab (Kniffka et al. 2019, S. 124). Für den Einsatz von Lehrkräften im 

Rahmen der Erstintegration fehlen allerdings verbindliche Vorgaben, was zur Folge hat, dass 

Lehrkräfte ohne DaZ und/ oder ohne längere Unterrichtserfahrung in Regelklassen 

eingesetzt werden (Kniffka et al. 2019, S. 124; Decker-Ernst 2017, S. 288).  

Zusammenfassend besteht die Gefahr, dass eine zu geringe Regulierung zu sehr 

divergenten Ausgangsbedingungen in Bezug auf Lehrerstellenzuweisungen, 

Lehrerqualifikationen, Klassengröße, räumliche Unterbringung, Zuständigkeiten und 

Konzepte in der Schule führt (vgl. Brüggemann und Nikolai 2016, S. 5). Eine solche 

Ungleichbehandlung kann in der Folge zur Benachteiligung und zur ungleichen Verteilung 

von Bildungschancen führen, wie beispielsweise eine Studie zur Beschulung jugendlicher 

Flüchtlinge an ´segregierten` Schulen (darunter wird in der Studie die Konzentration von 

Jugendlichen aus benachteiligten Verhältnissen an bestimmten meist großstädtischen 

Schulen verstanden) offen legt (SVR-Forschungsbereich 2018). Demnach seien vor allen 

Dingen Organisationsstrukturen auf Behörden- und Schulebene wie beispielsweise 

Schulzuweisung, Beschulungspraxis, Kooperation des Lehrpersonals, Informationsfluss beim 
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Übergang in die Regelklasse etc. ausschlaggebend dafür, dass diese SE nicht optimal 

schulisch unterstützt würden.  

1.3 SeiteneinsteigerInnen mit linksläufiger Erstschrift 

Mit den politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen der letzten Jahre haben sich die 

Herkunftsländer der zugewanderten SE verändert. Infolge dieser Veränderung setzt sich 

aktuell die Gruppe der SE hinsichtlich der Herkunftsländer anders zusammen als 

beispielsweise während der Gastarbeiterphase. Die Abbildung 3 zeigt die zehn 

zugangsstärksten Staatsangehörigkeiten bei den Asylerstanträgen des Jahres 2016. Im 

genannten Jahr wurden insgesamt 722.370 Asylerstanträge gestellt, davon waren 

annähernd 70% von Menschen der Herkunftsländer Syrien, Afghanistan und dem Irak. Von 

dieser Gesamtanzahl der im Jahr 2016 gestellten Asylerstanträgen betrug die Zahl der 11- 

bis unter 16-Jährigen 52.434 Personen (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) 

2017, S. 22). Die Zuwandernden aus diesen Herkunftsländern sind in der Regel in 

linksläufigen Schriftsystemen (z.B. Arabisch, Persisch, Paschtu, Sorani…) erstalphabetisiert. 

 

Abbildung 3. Die zehn zugangsstärksten Staatsangehörigkeiten des Jahres 2016 bei 

Asylerstanträgen (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) 2017, S. 20).  

Einige haben durch die Fremdsprache Englisch bereits Erfahrungen mit der lateinischen 

Alphabetschrift, ein nicht unerheblicher Teil der SE muss allerdings in Deutschland im 

rechtsläufigen lateinischen Schriftsystem zunächst alphabetisiert werden.  
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Die SE sind linguistisch-multikompetente Lernende3 (vgl. Kap. 2.5. und 2.6) (vgl. Cook 2016, 

S. 5). Auf der Basis dieses Grundverständnisses haben sprachliche und schriftsprachliche 

Kompetenzen in der L1 Einfluss auf das weitere sprachliche und schriftsprachliche Lernen in 

der L2. Außerdem werden bisher erworbene Kompetenzen als Ressourcen für weiteres 

Lernen genutzt, können aber auch zu Interferenzen führen. Des Weiteren hat die 

Sozialisation in einer bestimmten Sprache und Schrift Einfluss auf die Kognition eines 

Menschen und abschließend beeinflussen neben Intelligenz und Vorerfahrungen auch 

Motivation und Emotion das Lernen in der L2. 

Bisher liegen nur sehr wenige wissenschaftliche Publikationen im Bereich der 

Alphabetisierung linksläufig erstalphabetisierter SchülerInnen in Deutschland vor (vgl. 

Schulte-Bunert 2000). Für diese Gruppe konstatierte Bartnitzky erhebliche Probleme bei der 

Alphabetisierung (Bartnitzky 1982, S. 115). Zur genaueren Spezifizierung der Probleme und 

zum Umgang werden hier jedoch keine Informationen geliefert. Aber von aktuellen 

schulischen Akteuren werden Verbesserungsvorschläge konkret benannt: „Es bedarf 

zusätzlicher Unterstützungsmaßnahmen im Bereich der Alphabetisierung von 

SeiteneinsteigerInnen (z.B. durch personelle Doppelsteckung in der Vorbereitungsklasse 

oder einen vorgeschalteten Alphabetisierungskurs sowie Fortbildungen für Lehrkräfte.)“ 

(Fuchs et al. 2017a, S. 276–277). 

Da diese spezielle Schülergruppe derzeit einen großen Anteil der SE an deutschen Schulen 

ausmacht, besteht die Notwendigkeit, arabisch erstalphabetisierte SE und deren 

Alphabetisierung in den Fokus der vorliegenden Forschungsarbeit zu stellen. Ausgehend von 

der Chronologie des Lernprozesses steht für arabisch erstalphabetisierte Lernende die 

Aneignung basaler Kompetenzen am Beginn des schriftsprachlichen Lernprozesses: „Just as 

for reading, children first learn to write and then write to learn” (Berninger und Chanquoy 

2012, S. 72). Zuerst müssen hierarchieniedrige Kompetenzen im Bereich des 

Handschreibens aufgebaut werden, um später mit diesen Fähigkeiten Wissen verarbeiten 

und aufbauen und hierarchiehöhere Prozesse im Bereich des Schreibens bewältigen zu 

können. Es wird vermutet, dass für arabisch Erstalphabetisierte der Erwerb eines neuen 

                                                 

3 Nach dem Verständnis des `linguistic-multi-competence-Ansatzes´ sind alle Menschen, die mehr als eine 
Sprache sprechen, multikompetent. Das erreichte Sprachniveau ist dafür nicht von Bedeutung (Cook und Wei 
2016, S. 5) „Multi-competence affects the whole mind, i.e. all language and cognitive systems, rather than 
language alone“(Cook 2016, S. 15). In der Folge sind die meisten Menschen eher multi-kompetente L2-Nutzer als 
monolingual (Scott 2016, S. 447).  
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Schriftsystems und der damit verbundene Wechsel der bisherigen Schreib- und Leserichtung 

eine besondere Herausforderung darstellen könnte.  

Es ist daher von Interesse zu untersuchen, wie arabisch erstalphabetisierte SE das 

handschriftliche Schreiben in der L2-Deutsch realisieren, um darauf aufbauend Implikationen 

ableiten zu können. Dieses Interesse ist im Besonderen gerechtfertigt, da a.) klare Vorgaben 

für die Alphabetisierung fehlen und die Umsetzung den einzelnen Lehrkräften überlassen ist, 

b.) die Alphabetisierung häufig integriert im DaZ-Unterricht in großen und äußerst 

heterogenen Lerngruppen stattfinden muss, c.) für das oft erforderliche individuelle Lernen 

keine entsprechenden Arbeitsmaterialien (mit Feedback) zur Verfügung stehen, d.) die 

Lehrenden teilweise ohne entsprechende Kompetenzen (DaZ, Alphabetisierung, 

Regelunterricht) unterrichten und d.) an die mit der Erstschrift erworbenen 

Schreibkompetenzen aufgrund sprachlicher Hürden nicht explizit angeknüpft werden kann 

(vgl. Kniffka et al. 2019). 
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2. Schrift und Schriftsysteme 

Um zu erfassen, welche speziellen Herausforderungen der Erwerb der lateinischen 

Alphabetschrift des Deutschen für arabisch erstalphabetisierte SE mit sich bringt, ist es 

erforderlich sich mit dem Erwerbsgegenstand der Schrift allgemein und mit den 

unterschiedlichen Schriftsystemen auseinanderzusetzen. In diesem Kapitel wird zunächst 

eine Bestimmung unseres heutigen Verständnisses von Schrift vorgenommen. Nach einem 

knappen historischen Abriss zur Entwicklung von Schrift, wird der Blick auf unterschiedliche 

Schriftsysteme gerichtet und auf die für die vorliegende Arbeit relevanten Schriftsysteme des 

Deutschen und des Arabischen.  

2.1 Dimensionen von Schrift 

„Die Schrift [ist] ein optisches Zeichensystem für die Sprache, für Gesprochenes oder zu 

Sprechendes, also auch für Gedachtes. Im Gegensatz zur Sprache ist sie kein natürliches 

Zeichensystem, sondern vom Menschen geschaffen“ (Koschmieder 1975, S. 19). 

Ausgehend von diesem Zitat lässt sich die Schrift in einer systematischen 

Herangehensweise in Hinblick auf erstens Form, zweitens Funktion und drittens auf ihr 

Verhältnis zur gesprochenen Sprache hin betrachten (Maas 1991).  

In ihrer formbezogenen Eigenschaft besteht Schrift aus arbiträren, konventionalisierten 

Zeichen, deren Produktion einerseits manuell mit unterschiedlichen Werkzeugen und auf 

mannigfaltigen Schriftträgern erfolgen kann, andererseits auch maschinell, heute meist 

digital (vgl. de Saussure 2005, S. 75–77; vgl. Haarmann 2017). Die auf diese Weise 

produzierten Zeichen liegen als visualisiertes Material vor, um vor allem optisch oder im Fall 

der Braille-Schrift taktil rezipiert zu werden. Gemeinsam ist diesen Zeichen, dass sie 

Repräsentationssysteme sind, die noch eine andere Materialität als die sichtbare 

repräsentieren, das heißt auf eine andere Materialität als die des Zeichens verweisen.  

Das Zeichen steht für eine nicht gegenwärtige Sache bzw. ihre Bedeutung und das 
Wesen des Zeichens ist, nicht gegenwärtige Sachen in ihrer Bedeutung wieder zu 
vergegenwärtigen. Aus dieser Perspektive heraus ist das Zeichen Zeichen von 
etwas, was selbst nicht präsent und gegenwärtig ist, seine potenzielle 
Gegenwärtigkeit noch vorenthält bzw. als Repräsentation neu verheißt (Bay et al. 
2016, S. 210). 

In ihrer zweiten Eigenschaft, der funktionalen, hat Schrift wesentlich die Funktion, ein 

Informationsträger zu sein. Dabei können die Funktionsbezüge von Schriftzeichen in 

Abhängigkeit vom jeweiligen Schriftsystem differieren. Für die ägyptische Hieroglyphenschrift 
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sind beipielsweise sieben unterschiedliche Funktionsbezüge existent. Zeichen der 

Hieroglyphenschrift können demnach lautliche (Phoneme), ideographische, klassifikatorische 

(d.h. Sinnklasse z.B. Bewegung), richtungsspezifische, ikonizitätsspezifische, 

sprachstadiumsspezifische und schriftpragmatische (z.B. Handschrift/ Inschrift) Bezüge 

aufweisen (Assmann 2002). In der Weiterentwicklung von Schriftsystemen ist eine 

Fokussierung der Funktionsbezüge von Schriftzeichen erfolgt (vgl. Abb 5).  

Außerdem referenzieren zu Wörten zusammengefügte Schriftzeichen im mentalen Lexikon 

des Menschen auf vielfältige, individuell gespeicherte Informationen. Diese Lexikoneinträge 

enthalten „neben dem Wissen um den Gegenstand eine Organisation der verschiedenen 

Aspekte dieses Wortes“ (Günther et al. 2010, S. 31). Zu Wörtern und Texten 

zusammengefügt ist Schrift ein vielfältiger Informationsträger bezüglich semiotischer 

Teilbereiche wie Syntax, Semantik und Pragmatik. Eine Sonderstellung nimmt Schrift im 

künstlerisch bildlich-grafischen und ästhetischen Bereich ein, wobei sie auch hier 

Informationsträger ist (vgl. Heyl und Weth 2016). Spezielle Informationsträger sind außerdem 

Handschriften, da sich bei deren Analyse sowohl auf Gesellschaftlich-Historisches wie auch 

auf Persönliches schließen lässt.  

Seit Jahrtausenden gibt es eine Beschäftigung mit dem Verhältnis von Schrift und 

gesprochener Sprache im philosophischen wie auch im religiösen Bereich (vgl. bspw. Wirth 

2013). Als Zeichensysteme sind sowohl Schrift wie gesprochene Sprache Informationsträger 

und können Symbolfunktion (Darstellung der Existenzform von Gedanken, Begriffe, 

Aussagen usw.), Signalfunktion (Aufforderung, andere zu einem bestimmten Verhalten 

anzuregen) und Symptomfunktion (Mitteilung/Hervorrufen von Gefühlen) haben (Klaus 1973, 

S. 18). In ihrer Materialität unterscheiden sie sich jedoch. Während die gesprochene Sprache 

an sich flüchtig ist, hat die Schrift Fortbestand. Während die gesprochene Sprache sich an 

einen gegenwärtigen Adressaten richtet, kommt die Schrift ohne diesen aus. Auch ist die 

Motivierung zur gesprochenen Sprache weit größer als die zur Schrift (Grünewald 1981, S. 

10).  

Sichtweisen wie die von de Saussure, der die Funktion und Existenz von Schrift darin 

begründet sieht, dass sie die Aufzeichnung mündlicher Sprache ermögliche (de Saussure 

2005, S. 30), finden heute vielfältige Kritik – zum einen weil die Verschriftung am Beginn der 

Schriftgeschichte ein Prozess der Visualisierung sprachunabhängiger Begriffe unter 

Verwendung nichtsprachlicher Zeichen war (vgl. Abb. 4) (Haarmann 2017, S. 41). Zum 

anderen wird zu bedenken gegeben, dass Definitionen von Schrift, die sich auf das 

Aufzeichnen mündlicher Sprache beschränken, eine zu eingeschränkte Perspektive 
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einnehmen, die beispielsweise Berechnungen, Choreographien oder Partituren als 

Schriftmaterial nicht berücksichtigen (Cancik-Kirschbaum et al. 2012, S. 13). Außerdem wird 

mit der Schrift nicht das Sprechen transkribiert. Wortabstände, Groß- und Kleinschreibung, 

Satzzeichen und alle Maßnahmen zur visuellen Gliederung sind der mündlichen Sprache 

fern, sodass die Schrift die Sprache nicht phonographisch abbildet (vgl. Cancik-Kirschbaum 

et al. 2012, S. 13; vgl. Günther 2010b, 24). Zudem macht der Blick auf andere 

Schriftsysteme als das der lateinischen Alphabetschrift, beispielsweise auf sogenannte 

Konsonantenschriften (vgl. Kap. 2.3), deutlich, dass die Funktion einer Aufzeichnung von 

Sprache nicht für alle Schriftsysteme gleichermaßen zutreffend ist. Und zuletzt ist auch für 

die lateinische Alphabetschrift des Deutschen in der historischen Entwicklung eine 

Entphonetisierung und zunehmende Grammatisierung der Schrift zu verzeichnen (Günther 

2010b, 26; Cancik-Kirschbaum et al. 2012, S. 213).  

Letztendlich sind Schriftsprache und gesprochene Sprache nicht zu trennen. Ohne Bezug 

zur mündliche Sprache wären die graphischen Zeichen reine Symbolik, denn „nur weil wir 

zuvor Sprache gehört haben und wissen, wie sie klingt, sind wir in der Lage, uns unter dem 

graphischen Zeichensystem das Klangbild der Sprache vorzustellen“ (Grünewald 1981, S. 

10). 

2.2 Historische Entwicklung von Schrift 

Schreiben ist eine Tätigkeit, die vergleichbar mit dem Lesen durch Instruktion erlernt werden 

muss und die den Menschen von anderen Lebewesen abgrenzt. „Beim Schreiben erzeugt 

ein Mensch mit Hilfe von Werkzeugen visuelle Muster, die ein anderer (in der Regel zu 

einem anderen Zeitpunkt) mit seinen Sehorganen wahrnimmt“ (Günther 2010, S. 23). 

Um mit der Chronologie voranzuschreiten, soll ein Blick darauf geworfen werden, wo das 

Schreiben menschheitsgeschichtlich seine Wurzeln hat und wann es seinen Beginn 

genommen hat. Wenn die menschliche Entwicklungsgeschichte in ihrer Gesamtheit 

betrachtet wird, so liegen die Anfänge des Schreibens nicht sehr weit zurück. Die 

Forschungsmeinungen sind jedoch geteilt darüber, was den Ort der ersten Schriftfunde und 

damit verbunden auch die zeitliche Einordnung anbelangt.  

Für viele gilt das 4. Jahrtausend v. Chr. als Zeitpunkt für die ersten Schriftfunde, die in Uruk, 

im heutigen Irak, vormals Mesopotamien, entdeckt wurden. Das Entstehen dieser 

Schriftzeugnisse auf Tontafeln wird in Verbindung gebracht mit damals existierenden 

staatlichen Strukturen und den damit verbundenen administrativen Vorgängen (vgl. Zand 
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2017; Assmann 2003). Haarmann dagegen hält in Südosteuropa gefundene beschriftete 

Tonstatuetten (Votivgaben) und Tontafeln für die ersten Schriftfunde, die ins 6. und 5. 

Jahrtausend v. Chr. datiert werden konnten. Unabhängig von staatlichen Strukturen sei hier 

in der Donauzivilisation Schrift entstanden (Haarmann 2017, S. 16-34). Er propagiert „die 

These von der Polygenese der Schrift, und zwar in den folgenden Regionen, in der 

Reihenfolge ihres Entstehungsalters: Südosteuropa (Alteuropa) – Ägypten – Mesopotamien 

– Industal – China (Altchina) – Mittelamerika (olmekischer Kulturkreis)“ (Haarmann 2017, S. 

34-35). Einigkeit herrscht darüber, dass Schrift unabhängig voneinander, an verschiedenen 

Orten und zu unterschiedlichen Zeiten entstanden ist (Schmandt-Besserat 1978; Ludwig 

2005b, S. 3; Haarmann 2017, S. 34–35).  

In der Evolution des Schreibens zeigt Schmandt-Besserat (2007) die zunehmende 

Abstraktion auf, die dem Schreiben zugrunde liegt. Demzufolge standen zunächst 

dreidimensionalen Token aus Ton als Abstraktion für tatsächliche Waren und erleichterten 

das Zählen und den Handel mit den Gütern (Schmandt-Besserat 2007, S. 165). Unter 

Abbildung 4 sind Beispielexemplare solcher Token abgebildet.  

  

 

Abbildung 4. Beispiele für Tontoken (Schmandt-Besserat 2007, S. 163).  

Die Token repräsentierten jeweils eine Einheit einer bestimmten Ware. Für die Abbildung 4 

ist dies in der ersten Reihe von links beginnend z.B. ein Krug Öl, ein Maß Honig, eine 

Stoffmenge und ein Schaf. Die umständlichen dreidimensionalen Objekte mit geritzten 

Zeichen wurden in der weiteren Entwicklung abgelöst von einfachen in Ton geritzten 

Logogrammen, die als Abstraktion für die Token standen (Schmandt-Besserat 2007, S. 166). 

Dass diese geritzten Zeichen als Abbildungen an die Stelle der dreidimensionalen Objekte 

traten, markierte den Übergang vom Buchhaltungssystem zur Schrift (Schmandt-Besserat 
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1978). „Vieles spricht also dafür, daß die frühen Formen der Schrift, wie sie uns aus 

Mesopotamien überliefert sind, nicht einfach erfunden wurden, sondern sich allmählich aus 

einem Buchhaltungsverfahren entwickelten, das vor etwa 11000 Jahren im westlichen Asien 

entstand“ (Schmandt-Besserat 1978). Der Antrieb für die weitere Entwicklung des 

Schriftgebrauchs war das Bedürfnis über verschriftete Einzelbegriffe hinaus auch 

Ideensequenzen schriftlich festhalten zu können (Haarmann 2017, S. 41). 

Im weiteren Verlauf der Schriftentwicklung hat eine zunehmede Phonetisierung von 

Schriftzeichen stattgefunden, was ein langwieriger Prozess war und in den meisten Kulturen 

im Entwicklungsstadium von Silben- und Segmentalschriften endete wie beispielsweise die 

Maya-Schrift (Haarmann 2017, S. 55–56). Mit der Erfindung von Phonogrammen, die die 

Laute der Sprache abstrahieren, war die Möglichkeit entstanden auch objektunabhängige 

Informationen schriftlich festzuhalten (vgl. Schmandt-Besserat 1978). Diese 

Entwicklungsfolge von der Logographie zur Phonographie ist über alle Schriftsysteme 

hinweg zu beobachten, denn eine an der Lautstruktur orientierte Schrift entwickelte sich stets 

sekundär (Haarmann 2017, S. 43).  

In der Entwicklung von Schrift konnten die folgenden vier Organisationsprinzipien 

voralphabetischer Schriften identifiziert werden (Haarmann 2017, S. 44–45):  

1. Logographisch (mit marginaler phonographischer Komponente)  

2. Logographisch-phonographisch (mit logographischer Dominante)  

3. Logographisch-phonograpisch (mit phonographischer Dominante)  

a) logiko-syllabische Schreibweise  

b) logiko-segmentale Schreibweise  

4. Phonographisch (Silbenschriften ohne logographische Komponente)  

Das alphabetische Prinzip entstand in der Gemengelage unterschiedlicher aktiver 

Schriftsysteme im 2. Jahrtausend v. Chr. im Nahen Osten (Haarmann 2017, S. 74–77). Unter 

dem Einfluss der logiko-syllabischen babylonischen Keilschrift, den logiko-segmentalen 

Varianten der ägyptischen Schrift, der syllabischen Byblos-Schrift und den altägäischen 

syllabischen Schriftvarianten entwickelten sich die ersten alphabetischen Systeme zu 

unterschiedlichen Orten und Zeiten. Zu diesen zählen die Sinai-Schrift (um 1700 v. Chr.), 

das Alphabet von Ugarit (1500 v. Chr.) und das phönizische Alphabet (1100 v. Chr.). Mit der 

Spezialisierung der Phonographie zum alphabetischen Prinzip wurde mit der Entsprechung 

von Schriftzeichen zu Einzellaut ein Prinzip geschaffen, das sich als sehr erfolgreich 

bewährte (Haarmann 2017, 44;125).  
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Ausgehend von diesen Anfängen der Schriftentstehung haben sich in der Folge weltweit 

verschiedene Schriftsysteme etabliert.  

2.3 Schriftsysteme 

Bei der Ausbildung unterschiedlich organisierter Schriftsysteme waren nicht die 

unterschiedlichen Sprachtypen maßgeblich für die jeweilige Ausdifferenzierung. Denn 

Schriftsysteme sind prinzipiell autonom und stehen nur teilweise in Wechselbeziehung zu 

sprachlichen Strukturen (Haarmann 2017, S. 45). Gestützt wird diese These durch die 

Vielfalt der unterschiedlichen existierenden Organisationsprinzipien von Schriftsystemen und 

Sprachstrukturen (vgl. Abb. 5).  

Das bedeutet, dass anfänglich für die Entwicklung der einzelnen Schriftzeichen nicht die 

Strukturen der Einzelsprachen ausschlaggebend waren, sondern vielmehr das zur 

Verfügung stehende Angebot an kultursymbolischem Zeichenmaterial (Haarmann 2017, S. 

43). Die weiterführende Ausbildung der einzelnen Schriftsysteme erfolgte aber 

selbstverständlich aufgrundlage der Auseinandersetzung des Schriftbildes mit den 

Strukturelementen der jeweiligen Sprache, wobei eine zunehmende Phonetisierung 

stattfand, die mit Vorteilen verbunden war (Haarmann 2017, S. 55).  

Der Vorteil dieses Phonetisierungsschubs in der Schriftentwicklung liegt auf der 
Hand: Texte binden sich in ihrer Schriftform mehr an die Lautsequenzen der 
Sprache, die Gedankengänge sind eindeutiger festgelegt, und damit unterliegen 
die vom Schreiber intendierten Textinhalte weniger als im Fall des 
Schlagwortprinzips den Unsicherheiten interpretativer Auslegungen auf Seiten des 
Lesers (Haarmann 2017, S. 55-56). 

Viele der in der historischen Entwicklung von Schrift identifizierten Organistionsprinzipien 

(vgl. Kap. 2.2) haben sich etabliert und liegen heute gebräuchlichen Schriftsystemen zu 

Grunde. Die Visualierung von Abbildung 5 gibt schematisch und beispielhaft hierzu einen 

Überblick (Cook und Bassetti 2005, S. 5). Die unterschiedlichen Schriftsysteme 

unterscheiden sich in erster Linie darin, welche sprachlichen Einheiten die graphischen 

Zeichen repräsentierten – beziehungsweise mit welchen diese korrespondieren (Bsp. 

Konsonanten, Morpheme, Phoneme, Silben) (Cook und Bassetti 2005, S. 3). Diese 

Zusammenhänge beschreibt Sassoon (1995, S. 10) folgendermaßen: 

If it is ideas, then the words in which the ideas are expressed are less important, 
but there will need to be a large number of signs. If it is sounds, then these may be 
related to the language to be recorded in the form of syllables. Another way of 
recording sounds is to relate them not to words or whole syllables but to the 
separate sounds which make up the syllables. This is the system used by the 
alphabet, the simplest and probably the most flexible of the writing systems.  
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Abbildung 5. Überblick über die Haupttypen von Schriftsystemen (Cook und Bassetti 2005, 

S. 5).  

In einer Zweiteilung wird in Abbildung 5 zwischen bedeutungsbasierten (logographischen) 

und lautbasierten (phonographischen) Schriftsystemen unterschieden. Wie die Abbildung 

deutlich macht, stehen die einzelnen Schriftzeichen in bedeutungsbasierten Systemen für 

Morpheme, in Silbenschriften für Silben und in alphabetischen Schriften für Einzellaute. 

Außerdem wird in der Abbildung angedeutet, dass das Zeicheninventar einzelner Schriften 

(z.B. für die lateinische Alphabetschrift) zur Verschriftung unterschiedlicher Schriftsysteme 

verwendet wird (z.B. für Italienisch, Englisch u.v.m.). Bei lautbasierten Schriftsystemen ist die 

Beziehung zwischen Zeichen und Lautung losgelöst von inhaltlichen Aspekten, denn erst mit 

einer bestimmten Anordnung dieser Zeichen entsteht der inhaltiche Bezug (vgl. Ossner 

2014, S. 5). Ein klarer Vorteil alphabetischer Schriftsysteme besteht in der Begrenzung des 

Zeicheninventars. Damit wird zum einen für die Lernenden ein geringerer Lernaufwand bei 

der Aneignung notwendig, zum anderen entstehen durch die vielfältigen 

Anordnungsmöglichkeiten große Variationsmöglichkeiten, sodass es theoretisch möglich 

wäre, alle Sprachen mit einer alphabetischen Schrift wiederzugeben (Ossner 2014, S. 5). 

Nicht in vergleichbarer Weise könnten dagegen alle Sprachen mittels eines 

bedeutungsbasierten Schriftsystems dargestellt werden, denn agglutinierende und 

flektierende Sprachen ließen sich durch ein Schriftsystem, das von isolierenden Sprachen 
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verwendet wird, nicht in geeigneter Weise verschriften. Als Beispiel dafür, dass es jedoch 

möglich ist, eine isolierende Sprache mittels einer alphabetischen Schrift zu verschriften, 

kann die Orthographie des Vietnamesischen angeführt werden. Da das Buchstabeninventar 

der lateinischen Alphabetschrift nicht ausreichte, um alle Tonhöhendifferenzen des 

Vietnamesischen zu kennzeichnen, wurden den Vokalen vielfältige Diakritzeichen beigefügt 

zur Markierung von Vokalqualität, Vokalquantität, Stimmtonkorrelation und für die vom 

Normalton abweichenden fünf Toneme (Haarmann 2017, S. 54–55). Auf diese Weise wurde 

es möglich, die lateinische Alphabetschrift zur Verschriftung des Vietnamesischen zu 

verwenden.  

In Abhängigkeit von den Korrespondenzsystemen der Zeichen bilden sich im Umgang mit 

den entsprechenden sprachlichen Einheiten bei den Lernenden Fertigkeiten auf 

unterschiedliche Weise aus (vgl. Cook 2001, S. 2–3). Beim Erlernen der japanischen 

Silbenschrift rekurrieren beispielsweise chinesische Lernende stärker auf visuelle Strategien, 

während hingegen Lernende aus alphabetischen Schriftsystemen stärker auf phonologische 

Strategien rekurrieren.  

Auch für alphabetische Schriftsysteme ist der Zusammenhang zwischen Phonem- und 

Graphemebene maßgeblich für nachweisbare Unterschiede zwischen Lernenden 

unterschiedlicher Sprachen (vgl. Landerl und Wimmer 1998; vgl. Goswami und Ziegler 

2006). Es wird zwischen lautlich flachen (z.B. Italienisch), mitteltiefen (z.B. Deutsch) und 

tiefen Graphien (z.B. Englisch) unterschieden (Augst 2004, S. 647). Lautlich flache Graphien 

sind charakterisiert durch weitgehend konsistente Korrespondenzen zwischen der 

Graphemebene und der Phonemebene. Von Konsistenz kann beispielsweise gesprochen 

werden, wenn ein bestimmter Buchstabe (z.B. <d>) immer mit einem entsprechenden Laut 

(z.B. /d/) korrespondiert. Für tiefe Grafien sind dagegen inkonsistente GPK kennzeichnend. 

Dabei ist es zum einen möglich, dass ein Laut mit unterschiedlichen Buchstaben oder 

Buchstabenkombinationen korrespondiert (z.B. Der französisch Laut /k/ wird <k>, <c>, <q>, 

<qu>, <ch> und selten auch <kh>, <cq>, <cch> verschriftet (Kannas 2012, S. 23)). 

Inkonsistenz liegt aber auch vor, wenn ein Buchstabe mit unterschiedlichen Lauten 

korrespondiert wie beispielsweise der englische Buchstabe <a>, der mit unterschiedlichen 

Lauten korrepondieren kann, was an den folgenden englischen Wörtern deutlich wird: cat, 

was, saw, made, car (Goswami und Ziegler 2006, S. 430). Inkonsistente GPK stellen für die 

Lernenden beim Schriftspracherwerb die größten Probleme dar (Goswami und Ziegler 2006, 

S. 429). In Abhängigkeit von der Konsistenz der jeweiligen Graphie schnitten Lernende in 

Lesetests besser oder schlechter ab. So belegten beispielsweise griechische, finnische, 

deutsche und italienische Lernende beim Lesen von Wörtern und Pseudowörtern die 
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vorderen Plätze, während die hinteren Plätze von französischen, portugiesischen, dänischen 

und englischsprachigen Lernenden belegt wurden (Goswami und Ziegler 2006, S. 430). In 

den Leistungsdifferenzen spiegeln sich nach der ´Grain size theory´ von Ziegler und 

Goswami grundlegende schriftsystemabhängige Unterschiede.  

Children who are learning to read more orthographically consistent languages, 
such as Greek, German, Spanish or Italian, rely heavily on grapheme-phoneme 
recoding strategies because grapheme-phoneme correspondences are relativly 
consistent. Children who are learning to read less orthographically consistent 
languages, like English, cannot use smaller grain sizes as easily, because 
inconsistency is much higher for smaller grapheme untis than for larger units like 
rimes. As a consequence, English-speaking children need to use a variety of 
recoding strategies, supplementing grapheme-phoneme conversion strategies with 
the recognition of letter patterns for rimes and attempts at whole word recognition. 
(Goswami und Ziegler 2006, S. 431) 

Schriftsystemabhängig greifen die Lernenden beim Lesen demnach auf unterschiedliche 

Strategien zurück. Das Rekodieren funktioniert für flache und mitteltiefe Graphien gut, für 

tiefe Graphien reicht es nicht aus, und Lernende brauchen neben Strategien für kleine (z.B. 

Phoneme) sprachliche Einheiten auch solche für größere (z.B. Silben). 

Unterschiede zwischen den unterschiedlichen Schriftsystemen liegen auch beim Schreiben 

vor. Dem Schreiben als instruierte Fertigkeit liegen kulturabhängig unterschiedliche Regeln 

zugrunde (Sassoon 1995, S. 17). Diese Regeln betreffen beispielsweise Schreibrichtungen, 

Schreibbewegungen und Strichsequenzen, Größenunterschiede und Proportionen von 

Buchstaben sowie die Verwendung von Spatien (vgl. Sassoon 1995, S. 19–25). Für die 

lateinische Alphabetschrift hält Sassoon (1995, S. 17) folgende Regeln fest:  

The rules that govern the Latin alphabet are:  
• The direction of writing is from left to right. 
• There are conventional points of entry and direction of the strokes that 

make up the letters. This determines the movement or ductus of the letters. 
• Letters are of different heights and these heights are constant in their 

relation to each other. 
• There are two sets of letters: capital letters and small letters. 
• Letters and words are spaced adequately.  

Daraus kann abgeleitete werden, dass regelkonforme Buchstabenschreibungen nur dann 

erfolgen können, wenn die Schreibenden präzise Instruktionen auch zu den normkonformen 

Bewegungsprogrammen erhalten haben. Denn über die verschiedenen Schriftsysteme 

hinweg liegen unterschiedliche Konventionen vor. So werden beispielsweise Linksovale der 

lateinischen Alphabetschrift gegen den Uhrzeigersinn gedreht und alle geraden Buchstaben 

von oben nach unten ausgeführt. Im Japanischen dagegen werden die Ovale mit dem 

Uhrzeigersinn ausgeführt und alle horizontalen Striche kommen vor den Vertikalen (Cook 

2001, S. 12).  
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In den folgenden beiden Kapiteln finden sich die beiden Alphabetschriften des Deutschen 

und des Arabischen in ihren Grundzügen dargestellt. 

2.4 Die lateinische Alphabetschrift des Deutschen 

Die Verschriftung des Deutschen erfolgt über die lateinische Alphabetschrift, die aber auch 

für die Verschriftung vieler anderer Sprachen verwendet wird (vgl. Kap. 2.3). In den 

folgenden Unterkapiteln steht die lateinische Alphabetschrift des deutschen Schriftsystems, 

im Fokus und soll im Hinblick auf historische Entwicklung, Strukturbeschreibung, 

Buchstabenformen und -funktionen, Inventar sowie Graphem-Phonem-Korrespondenzen 

(=GPK) expliziert werden.  

2.4.1 Historische Entwicklung  

Die Lateinschrift ist weder eine Originalschrift (wie etwa die phönizische) noch war sie 
ursprünglich weit verbreitet. Im Anfang war sie auf die historische Landschaft Latium 
beschränkt. Heutzutage ist sie allerdings – gemessen an den Hunderten lokaler Adaptionen 
in fünf Kontinenten – die erfolgreichste Basisschrift aller Zeiten (Haarmann 2017, S. 96).  

Die historische Entwicklung der lateinischen Alphabetschrift begann mit der Übernahme 

semitischer Schriftzeichen und führte über die frühen Konsonantenschriften der Phönizier, 

über die griechische, etruskische und römische Schrift (Bredel 2013; Haarmann 2017, S. 83–

91). Im Laufe dieser Entwicklung veränderten sich Buchstabeninventar, Schreib- und 

Leserichtung, Liniensysteme, Buchstabenformen, die Nutzung des typographischen 

Raumes, die Schriftformen und die Alphabete.  

Generell erfuhr das übernommene Buchstabeninventar bei der Adaption an die 

entsprechenden Sprachen Veränderungen und Umnutzungen, die in Abhängigkeit von den 

Phonemen, die es in den Sprachen zu verschriften galt, erfolgten (Bredel 2013, S. 123–128). 

Da es beispielsweise für die phonologische Wiedergabe bei der Übernahme der semitischen 

Schriftzeichen für die Verschriftung des Griechischen an Vokalzeichen fehlte, wurden 

semitische Schriftzeichen, für die es keine Phonementsprechungen im Griechischen gab, als 

neue Vokalzeichen des Griechischen umgenutzt (Bredel 2013, S. 119). Damit ging der 

lexikalische Bezug, den die Wurzelmorpheme aufwiesen, verloren und es erfolgte eine 

Reduktion auf die lautlichen Bezüge der Schriftzeichen (Bredel 2013, S. 117).  

Außerdem wechselte die Schreib- und Leserichtung in der Entwicklungszeit von der 

phönizischen Linksläufigkeit der Zeilen- und Buchstabenorientierung zur Rechtsläufigkeit der 

lateinischen Alphabetschrift (Primus 2007, S. 46). So wurde für das Griechische zunächst 
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wechselrichtungsläufig wie in der Schlangenschrift4 oder im Boustrophedon5 (vgl.Ludwig 

2005a, S. 39–40) und später rechtsläufig geschrieben (Bredel 2013, S. 118–119). Für das 

Schreiben der etruskischen Schrift wurde wieder ein Richtungswechsel zur Linksläufigkeit 

vollzogen, worauf folgend bei der Übernahme des etruskischen Alphabets durch die Römer 

noch einmal ein Wechsel der Schreib- und Leserichtung zur heutigen Rechtsläufigkeit 

realisiert wurde (Bredel 2013, S. 121–122). Im Zuge dieser Schriftrichtungswechsel lässt sich 

nachvollziehen, dass einzelne Buchstaben abhängig von der jeweiligen Laufrichtung der 

Schrift gedreht und somit der entsprechenden Schreib- und Leserichtung angepasst wurden. 

Diese Veränderung zeigt die Abbildung 6 beipielhaft für das römische <E>.  

 

Abbildung 6. Veränderungen von Buchstaben infolge von Schriftrichtungswechseln (adaptiert 

nach Bredel 2013, S. 119–122). 

Generell lässt sich feststellen, dass weltweit Schriften mit Vokalbuchstaben zur 

Rechtsläufigkeit tendieren, Schriften ohne Vokalbuchstaben dagegen zur Linksläufigkeit 

(Bredel 2013, S. 121).  

Veränderung ergaben sich des Weiteren bei den verwendeten Liniensystemen der jeweiligen 

Schriften Die phönizische Schrift benutzte ein imaginäres Vierlinienystem, die griechische 

Schrift ein Zweiliniensystem und bei der lateinischen Schrift unterschied man das 

Zweiliniensystem für die Monumentalschrift (auch Capitalis) und das Vierliniensystem für die 

Alltagsschrift (Bredel 2013, S. 122). Für die Wahl unterschiedlicher Schriftarten war neben 

Schreibanlässen (vgl. Ludwig 2005a, S. 74–75) häufig das Material des Schreibgrundes 

                                                 

4 Bei der Schlangenschrift schlängelt sich die Schrift als fortlaufendes Band von Zeile zu Zeile, wobei am 
Zeilenende die Schrift im Bogen in die darunter liegende Linie geführt wird und in der Folge auf dem Kopf stehend 
weitergeführt wird. 

5 Der Boustrophedon wird auch als Ochsenwendeschrift bezeichnet. Denn vergleichbar mit Ochsen, die am Ende 
einer zu pflügenden Spur wenden müssen, so wendet die Schrift am Ende einer Zeile und findet in der 
darunterliegenden eine sofortige Fortführung, wobei kein Sprung zum Zeilenanfang erfolgt.  
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ausschlaggebend, so eignete sich für Stein beispielsweise nur die Capitalis, auf Ton oder 

Papyrus konnte dagegen mit Alltagsschrift geschrieben werden.  

Mit der Kursivierung der Schrift in Alltagsschriften veränderten sich die symmetrischen, 

ebenmäßig langen Buchstaben der griechischen Schrift. Eine Entwicklung, „die von einer 

majuskelnahen Kursive über eine minuskelähnliche Kursive zur karolingischen 

Minuskelschrift führt“ (Primus 2007, S. 62). Eine systematische parallele Verwendung von 

Majuskeln und Minuskeln zur Markierung grammatischer Funktionen in der lateinischen 

Alphabetschrift des Deutschen ist als Veränderung ins frühe Mittelalter zu datieren (Bredel 

2013, S. 122).  

Der typographische Raum wurde in griechischen und römischen Schriften nicht funktional 

genutzt. Die Scriptio continua, bei der alle Wörter ohne ersichtlichen Anfang und 

ersichtliches Ende und ohne Worttrennung aneinander geschrieben wurden, ist Beispiel 

hierfür (Ludwig 2005a, S. 34–38). Sporadisch konnten Worttrennungen zum Beispiel durch 

worttrennende Punkte zwischen Wörtern beobachtet werden, systematisch setzte sich die 

Worttrennung in der Antike jedoch nicht durch und wurde erst ab dem 5./6. Jh. n. Chr. 

systematisch verwendet (Ludwig 2005a, S. 38; Bredel 2013, S. 122–123).  

Unsere heutige Druckschrift geht auf die Capitalis Quadrata des römischen Altertums zurück, 

die unter Abbildung 7 unter 1) abgebildet ist.  

 

Abbildung 7. Werdegang der Schriftzeichen vom 4. bis 15. Jahrhundert (Der große 

Brockhaus, 1956, Bd.10, S. 484 zitiert nach (Grünewald 1981, S. 20))  

In dieser Majuskelschrift wurden Inschriften in lateinischer Sprache in Stein gemeißelt 

(Grünewald 1981, S. 20; Elmentaler 2018, S. 59). Alle Buchstaben haben die gleiche Größe 
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und bestehen nur aus wenigen geometrischen Formen (Quadrat, Dreieck, Kreis). Für die 

Großbuchstaben unserer heutigen Druckschrift verwenden wir diese Majuskelschrift immer 

noch. Bei der Abbildung 7 zur Entwicklung der Schriftzeichen lassen sich zwei 

Formveränderungen identifizieren. Zum einen bilden sich Ober- und Unterlängen (z.B. P  p 

/ D  d), zum anderen entwickeln sich aus mehrzügigen Buchstabenformen einzügige (z.B. 

E  e) (Grünewald 1981, S. 21). Diese Veränderungen vollzogen sich dadurch, dass die 

Schrift sich von einer gemeißelten zunehmend mehr zu einer geschriebenen Schrift 

entwickelt hat. Der Übergang zu Minuskelschriften entwickelte sich mit der karoIingischen 

Minuskelschrift im 8. Jh. n. Chr. (vgl. Elmentaler 2018, S. 59). Ausgehend von der 

karolingischen Minuskelschrift bildeten sich eine Vielzahl unterschiedlicher runder und 

gebrochener Schriften mit unterschiedlichen Buchstabenformen aus (vgl. Böhringer et al. 

2011, S. 161–162; vgl. Elmentaler 2018, S. 59–68). Bevor sich ein Regelsystem von Groß- 

und Kleinschreibung ausbildete, war die Verwendung von Majuskeln und Minuskeln 

zunächst unregelmäßig. Während im Mittelalter und in der Renaissance die Verwendung von 

Minuskeln üblich war, wurden Majuskeln in diesen Texten für Zierbuchstaben, 

Kapitelanfänge und Namen (auch nomina sacra) verwendet (Grünewald 1981, S. 21; 

Elmentaler 2018, S. 67). Mit der Erfindung des Buchdrucks fand die Antiquaschrift (vgl. Abb. 

7), die heute mit der Bezeichnung Druckschrift geläufig ist, eine schnelle Verbreitung 

(Grünewald 1981, S. 21–22). War die Handschrift bis dato weitgehend unverbunden, so 

entwickelte sich in Folge der Erfindung des Buchdrucks eine verbundene Schrift. Diese 

Entwicklung erfolgte quasi als Gegenbewegung zur gedruckten Schrift, wie die folgenden 

Ausführungen belegen: 

Durch die Möglichkeit, Schrift technisch zu vervielfältigen, wurden in der 
Renaissance viele ehemalige Buchschreiber arbeitslos. Sie gründeten daraufhin 
Schreibschulen und nannten sich Schreibmeister. Ziel dieser Schulen war es, das 
Handschreiben weiter zu entwickeln und es zugleich neuentstandenen 
Berufsschichten des Bürgertums zugängig zu machen. Wenn auch die einzelnen 
Schreibmeister auf ein individuelles Schriftalphabet Wert legten, so waren sie sich 
doch darin einig, eine Handschrift anzubieten, die nicht vom Buchdruck mit 
beweglichen Lettern nachgeahmt werden konnte. Und das konnte nur eine 
verbunden geschriebene Schrift sein. Allerdings waren die in den Schreibschulen 
gelehrten Kurrentschriften nicht etwa eine Aneinanderreihung der im 
Druckgewerbe verwandten Antiquabuchstaben, sondern der Schriftzug war 
gegenüber früheren Schriften gänzlich verändert. Die Schreibmeister entwickelten 
innerhalb des Wortes den durchgehenden Auf- und Abstrich und banden in diese 
Grundbewegungsstruktur den Buchstaben ein (Grünewald 1981, S. 22).  

Die Abbildung 8 zeigt ein Beispiel für eine solche Kurrentschrift (von lat. currere = laufen). 

Charakteristisch sind die fortlaufenden Auf- und Abbewegungen, die im Mittelband zu 

Winkelbildungen führen.  
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Abbildung 8. Schreibbeispiel: Kurrentschrift (Grünewald 1981, S. 22)  

Aber nicht nur die Buchstabenformen auch die Alphabete veränderten sich mit der Zeit 

(Elmentaler 2018, S. 68–69). Das lateinische Alphabet bestand zunächst beispielsweise nur 

aus vier Vokalbuchstaben (<a, e, o, y>) und die Buchstaben <i> und <v> hatten 

kontextabhängig vokalische oder konsonantische Bedeutung. Mit der Einführung von <w>, 

<j> und <u> wurde eine klare Trennung zwischen Konsonanten und Vokalen möglich (d.h. 

<j> versus <i> und <v> versus <u>. 

Im Laufe der gesamten Entwicklung hin zu einem einheitlichen deutschen Schriftsystem 

entfernte sich die Verschriftung zunehmend von der reinen Lautwiedergabe, denn das Ziel 

einer eindeutigen und einfachen Erfassbarkeit des Textinhalts waren Gründe für 

Wortschreibungen, die von der Lautung abweichen (vgl. Günther 2010b, 24; vgl. Elmentaler 

2018, S. 222). Mit dem Blick auf die historische Entwicklung wird zudem deutlich, dass viele 

Schriftattribute der lateinischen Alphabetschrift (z.B. Schreib- und Leserichtung, die Groß- 

und Kleinschreibung, Zeilenprinzip, Wortabstände, Interpunktions- und Trennzeichen) nicht 

per se existierten. Für kompetente Deutsch- Schriftsprachnutzende sind diese 

selbstverständliche Schriftattribute, nicht aber für SchreibanfängerInnen und im Besonderen 

nicht für in anderen Schriftsystemen Erstalphabetisierte (vgl. Topsch 2000, S. 13).  

2.4.2 Strukturbeschreibung des deutschen Schriftsystems 

In der heutigen Form besteht das deutsche Schriftsystem seit circa Mitte des 18. 

Jahrhunderts (Eisenberg 1996, S. 1451). Für die Strukturbeschreibung dieses Systems stützt 

sich die Arbeit auf das Vier-Ebenen-Modell von Rezec (2009), das unter anderem aus einer 

Kritik widersprüchlicher Definitionen des Graphembegriffs6 und daraus resultierender 

unterschiedlicher Listen des deutschen Grapheminventars entstanden ist (Rezec 2009, S. 

                                                 

6 In Derivationellen Modellen wird von der Lautsprache abgleitet, und Grapheme haben die Funktion, Phoneme zu 
repräsentieren. In Korrespondenz-Modellen werden Grapheme als kleinste bedeutungsunterscheidende Einheiten von 
Schrift aufgefasst, die losgelöst vom Lautbezug ermittelt werden (Berg et al. 2016, S. 349). 
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14–15). Im unter Abbildung 9 dargestellten Modell wird zwischen den beiden Bereichen 

Graphematik und Graphetik unterschieden. Ehlich (1999, S. 116) stellt hierzu fest, dass sich 

die Graphetik mit der Materialität (Bsp. Eigenschaften der Buchstabenformen), die 

Graphemik oder Graphematik dagegen mit der phonembezogenen Auswahl befasse. Auf 

den verschiedenen Ebenen ist im Modell (Abb. 9) bis auf die Nichtbuchstaben jedes Element 

stets mindestens einem Element der darüberliegenden Ebene zuzuordnen (Rezec 2009, S. 

20). 

 

Abbildung 9. Vier-Ebenen-Modell des deutschen Schriftsystems (Rezec 2009, S. 13).  

Zur Erklärung des Vier-Ebenen-Modells von unten nach oben sei ausgeführt, dass ein Graph 

eine (von vielen verschiedenen möglichen) realisierte Form eines Graphems ist. Als 

Allographen werden dagegen die Graphen (verstanden als Gesamtheit aller möglichen 

Erscheinungsformen) desselben Graphems bezeichnet (Rezec 2009, S. 12–13). Mit dem 

Begriff der Grundformen sind die geometrischen und optischen Gemeinsamkeiten aller 

Graphen eines Graphems gemeint, die sich bei der Mehrzahl der Graphen in ihren 

Grundelementen gleichen (Rezec 2009, S. 59).  

Für einige Grapheme existieren parallele Grundformen wie beispielsweise für das 

„geschlossene“ / „einstöckige“ <a > und <g> sowie für das „offene“ / „zweigeschossige“ <a> 

und <g> wie auch für die Majuskel <G>/<G> und <F>/ <F>. Grapheme sind die kleinsten 

bedeutungsunterscheidenden Einheiten der Schriftsprache (Rezec 2009, S. 13).  
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Zu den Phonemabbildern erklärt Rezec: „Während jeder Graph genau eine bestimmte 

kleinste bedeutungsunterscheidende Einheit materialisiert, können einige dieser Einheiten 

auch Teile verschiedener Phonemabbilder sein (so dient etwas die Einheit <n> sowohl zur 

Darstellung des Phonemabbilds <n> als auch als Teil von <ng>)“ (Rezec 2009, S. 20). Durch 

die Einführung der Ebene der Phonemabbilder und die damit verbundene Abkoppelung der 

Grapheme vom direkten Phonembezug ist es möglich, auf der Graphemebene neben den 

Buchstaben auch Nichtbuchstaben wie Interpunktionszeichen oder Zahlen aufzunehmen. 

Die obere und räumlich weggerückte Ebene weist auf den lautsprachlichen Bereich und steht 

in direkter Verbindung mit den Phonemabbildern. Für die Beschreibung des deutschen 

Schriftsystems im Vier-Ebenen-Modell wird diese Ebene der Phoneme jedoch nicht 

mitgezählt.  

Zum Buchstabenbegriff, der im Ebenenmodell nicht explizit berücksichtigt wird, aber in der 

vorliegenden Arbeit im Zusammenhang von Buchstabenrealisationen häufig verwendet wird, 

expliziert Rezec: „Buchstaben sind jene Grapheme, die – allein oder in Kombination mit 

bestimmten anderen, wie etwa bei <sch> – unmittelbar mit Elementen der Ebene der 

Phonemabbilder korrespondieren“ (Rezec 2009, S. 31). Einfache und komplexe Grapheme 

(Bsp. <qu>, <ch>, <ng> und <sch>), letztere werden auch als Mehrgraphen (vgl. Eisenberg 

1996, S. 1452) bezeichnet, sind somit unter dem Buchstabenbegriff gefasst. Als Ausnahme 

zählt außerdem das <q>, das Graphemstatus nur in Verbindung mit <qu> erhält (Fuhrhop 

und Peters 2013, S. 202).  

2.4.3 Buchstabeninventar  

Das deutsche Schriftsystem mit rechtsläufiger Schreibrichtung bedient sich des lateinischen 

Alphabets mit seinen 26 Buchstaben: Die Majuskeln <A B C D E F G H I J K L M N O P Q R 

S T U V W X Y Z> und die Minuskeln <a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z> sowie 

vier systemspezifische weitere Majuskeln <ẞ Ä Ö Ü> und die entsprechenden Minuskeln <ß 

ä ö ü> bilden das Gesamtinventar (Fuhrhop und Peters 2013, S. 202; Primus 2006, S. 3).  

Darüber hinaus benötigte Buchstaben zur Wiedergabe vorhandener Laute der deutschen 

Sprache werden durch Mehrgraphen realisiert, wie beispielsweise für <sch>, <ch>, <au>, 

<ei> (Elmentaler 2018, S. 68).  

Aufgrund der Vielzahl an Buchstabenvariationen durch Minuskeln, Majuskeln und im 

Besonderen durch die Menge unterschiedlicher Druck- und Handschriften ist eine 

Merkmalsanalyse des Buchstabeninventars des deutschen Schriftsystems problematisch 

und daher noch wenig erfolgt (vgl. Primus 2006, S. 4). Dabei existieren abweichende 
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Darstellungen sowohl zu graphisch unterscheidenden Merkmalen von Buchstaben wie zur 

Positionierung von Buchstaben im Linienraum (vgl. Elmentaler 2018, S. 24–25; vgl. Primus 

2006, S. 5–6; vgl. Primus und Wagner 2014, S. 41).  

Die vorliegende Arbeit orientiert sich an der Merkmalsanalyse von Buchstabenkomponenten 

an Primus (2006). Auf Grundlage dieser ist es möglich, „optimale Buchstabenvarianten zu 

ermitteln, relevante reihenbildende Formkontraste und Grundelemente herauszuarbeiten und 

gravierende Formunklarheiten, die reihenbildende Kontraste betreffen, von weniger 

gravierenden zu unterscheiden“ (Primus 2006, S. 31). Dieser Merkmalsanalyse liegt das 

Verständnis zu Grunde, dass im mentalen Lexikon Buchstaben als abstrakte, 

unterspezifizierte (d.h. mit möglichst wenigen Merkmalen) – aber Varianten aufweisende 

Einheiten – gespeichert werden. Daher zielt die Analyse auf die Darstellung graphematisch 

unterscheidender und regelrelevanter Merkmale ab, die es erlaubt, Buchstaben zu 

klassifizieren. Minuskeln werden dabei vorrangig behandelt, unter anderem da diese deutlich 

frequenter vorkommen als Majuskeln (Primus 2006, S. 4).  

Für Minuskeln identifiziert Primus (2006, S. 5–6) die folgenden graphematisch relevanten 

Merkmale: Punkt (), Gerade (I –), Bogen ( ). Diagonale Linien werden als 

nicht distinktiv bewertet, da es sich um Varianten von Geraden handle (Primus 2006, S. 8).  

Für die Positionierung von Buchstaben im Buchstabenraum wird von einem Vierliniensystem 

ausgegangen, das den Raum in Oberband, Mittelband und Unterband gliedert (Fuhrhop und 

Peters 2013, S. 192–193). Die Abbildung 10 zeigt das für die Schreibung der lateinischen 

Alphabetschrift typische virtuelle Liniensystem mit grau unterlegtem Mittelband und 

beispielhaft die vertikale Ausdehnung unterschiedlicher Minuskeln. Das Mittelband wird von 

allen Minuskeln ausgefüllt, einige haben Oberlängen und reichen ins Oberband, andere 

haben Unterlängen und reichen ins Unterband (Fuhrhop und Peters 2013, S. 193).  

Abbildung 10. Minuskeln im typischen Liniensystem der lateinischen Alphabetschrift (Primus 

und Wagner 2014, S. 41). 

Am Beispiel des Buchstabens <p> wird in Abbildung 11 der typische Aufbau eines 

Buchstabens beschrieben. Buchstaben bestehen aus dem obligatorischen vertikalen Kopf 
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[alternative Bezeichnung: Hasta (Bredel 2013, S. 129)], der lang (d.h. das Mittelband über- 

oder unterschreitend) oder kurz sein kann. Vom Kopf abhängig kann fakultativ ein Coda-

Element sein, das nie lang und nicht immer vertikal ist (z.B. bei <e>, <r>, <f> etc. nicht 

vertikal). 

 

Abbildung 11. Kopf-Coda-Unterscheidung am Beispiel des Buchstaben <p> (Primus und 

Wagner 2014, S. 41).  

Ausgehend von der Kopf-Coda-Unterscheidung lassen sich Buchstaben in kanonische und 

nicht-kanonische Buchstaben unterscheiden:  

In modernen lateinischen Alphabetschriften ist die Zeile rechtsgerichtet und folglich 
sind nach rechts oder nicht-gerichtete Buchstaben kanonisch, linksgerichtete 
Buchstaben nicht-kanonisch. Rechtsgerichtet ist ein Buchstabe, wenn sich seine 
gerundete Kopflinie nach rechts öffnet, wie etwa bei <e> und <f>, oder wenn die 
Coda auf der rechten Seite des Kopfes liegt, wie etwa bei <b> und <p>. 
Linksgerichtet ist ein Buchstabe, wenn sich seine gerundete Kopflinie nach links 
öffnet, wie z.B. bei <j>, oder wenn die Coda auf der linken Seite des Kopfes liegt, 
wie z.B. bei der Arialform von <g> sowie bei <u> und <a> (Primus und Wagner 
2014, S. 45).  

Außerdem lassen sich Buchstabenformen aufgrund ihrer Merkmale klassifizieren: 

Beispielweise lässt sich anhand von Längenkontrasten differenzieren zwischen langen 

Minuskeln mit einer Ober- oder Unterlänge wie beispielsweise <b d k h t f p q j g>, schrägen 

<z x v w s>, kurzen geraden mit oberem Coda-Anschluss <n m r l>, kurzen geraden ohne 

oberen Coda-Anschluss < i u > und kurzen gebogenen <a e o> (Fuhrhop und Peters 2013, 

S. 194–195).  

Die unterschiedlichen Längenkontraste der Köpfe korrelieren zudem laut Primus und Wagner 

(2014, S. 42) mit lautlichen Silbenstrukturen: Fünfzehn (von insgesamt siebzehn) 

Buchstaben mit langem Kopf (<p t k b d g h f j q s v w z x>) bilden Laute mit geringer 

Schallfülle ab, die keinen Silbenkern bilden können. Dagegen bilden acht (von insgesamt 

neun) Buchstaben mit kurzem Kopf Laute mit großer Schallfülle ab, die einen Silbenkern 

bilden können (Primus und Wagner 2014, S. 42). So wird „die lautliche Silbengliederung auf 

recht zuverlässige Weise als regelgeleitete Abfolge von langen und kurzen 
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Buchstabenköpfen transparent gemacht“ (Primus und Wagner 2014, S. 43). Die 

Sonoritätshierarchie nach Sievers (vgl. bspw. Hirschfeld und Reinke 2016, S. 74–75), die 

besagt, dass der Silbenkern mit dem sonorsten Laut besetzt wird und zu den Silbenrändern 

hin die Sonorität in Stufen nachlässt, wird auch durch die graphematische Gestalt der 

Buchstaben abgebildet. So nimmt die Länge der Buchstabenköpfe zum Silbenkern hin ab, 

und im Silbenkern befinden sich präferiert kompakte Buchstaben (z.B. frech, derb) (Fuhrhop 

2018).  

Überdies weisen die Längenkontraste der Köpfe laut Primus und Wager auch auf die 

Artikulationsart hin, denn Verschlusslaute (Plosive) entsprechen meist Buchstaben mit 

geradem langen Kopf (<p t k b d >), Reibelaute (Frikative) solchen mit nichtgeradem langem 

Kopf (<f v w s>) und Sonoranten (Nasale und Liquide) solchen mit kurzem Kopf < m n r > 

(Primus und Wagner 2014, S. 44). 

Neben der Artikulationsart können Buchstabenformen ebenfalls Hinweise auf den 

Artikulationsort geben. Dabei repräsentieren die kanonischen Buchstaben (<i e t p b m n l r f 

s c v w z>) vorne (vor dem Gaumen) artikulierte, nicht-kanonische Buchstaben (< u a q k g j 

(x)>) hingegen hinten (Gaumen/hinter dem Gaumen) artikulierte Laute (Primus und Wagner 

2014, S. 44–45).  

2.4.4 Verschriftungsprinzipien 

Die Beherrschung des Buchstabeninventars reicht für eine adäquate Verschriftung 

selbstverständlich nicht aus. Um Entscheidungen treffen zu können, welche Schriftzeichen 

zur Lautwiedergabe geeignet und zudem auch orthographisch korrekt sind, bedarf es der 

Kenntnis und Anwendung verschiedener Verschriftungsprinzipien (vgl. Topsch 2000, S. 27; 

vgl. Elmentaler 2018, S. 222). Da alphabetische Schreibsysteme sowohl Aufzeichnungs- wie 

auch Erfassungsfunktion haben, stellen das phonologische und das semantische die beiden 

Hauptprinzipien dar (Elmentaler 2018, S. 222). Diese und denen zugeordnete Prinzipien 

finden sich unter Abbildung 12 zusammengestellt. Die Abbildung zeigt, dass die 

Einzelprinzipien (phonematisch, syllabisch, intonatorisch, morphematisch, lexikalisch, 

syntaktisch, textual) und deren Anwendungsbereiche komplex sind und da es in bestimmten 

Regelbereichen überdies zu Prinzipienüberlagerungen kommt, kann sich die Durchdringung 

aller Prinzipien und der Anwendung auf die Regelbereiche für Lernende erschweren.  
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Abbildung 12. Orthographische Prinzipien des Deutschen (Hirschfeld und Reinke 2016, S. 

80).  

Da SchreibanfängerInnen zu Beginn des Schriftspracherwerbs (vgl. Kap. 4) vorwiegend auf 

das phonematische Prinzip zurückgreifen, weil sie das verschriften wollen, was sie hören, 

steht die Vermittlung von Laut-Buchstaben-Korrespondenzen am Beginn des 

Vermittlungsprozesses. Auf Grundlage dieser sogenannten Graphem-Phonem-

Korrespondenzen (GPK) lassen sich Entscheidungen treffen, welche Grapheme zur 

Verschriftung welcher Phoneme verwendet werden und wie die Grapheme lautlich dekodiert 

werden. Einheitlichkeit bezüglich Grapheminventar, Graphemeinordnung und GPK liegt bei 

den verschiedener Autoren nicht vor (vgl. Dahmen und Weth 2017, S. 134–137; vgl. Fuhrhop 

und Peters 2013; vgl. Eisenberg 1996; vgl. Dehn 2013, S. 64–65). 

Die Ermittlung des Grapheminventars, das sich auf regelhafte lautliche Korrespondenzen 

bezieht, sollte zu Beginn des Schriftspracherwerbs im Vordergrund stehen (Dahmen und 

Weth 2017, S. 134). Die Abbildung 13 zeigt solche regelhaften Korrespondenzen. Die 

erfolgreiche Verwendung dieser Korrespondenzen stellt sich für SchreibanfängerInnen 

widersprüchlich dar (vgl. Kap. 4 und 7). Denn einerseits wird das phonematische Prinzip von 

den SchülerInnen als effektiv empfunden, weil auf der Grundlage regelmäßiger GPK 
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erfolgreich erstes Schreiben und Lesen zu bewältigen ist. Andererseits wird bemerkt, dass 

das phonematische Prinzip nicht in allen Fällen zu einer orthographisch korrekten 

Schreibung führt (vgl. Kap. 7.4.4).  

 

Abbildung 13. Inventar von Korrespondenzen zwischen Graphemen und Phonemen im 

Deutschen (Dahmen und Weth 2017, S. 136–137).  

Grund für diese Schwierigkeiten ist die Tatsache, dass die Anzahl der Phoneme im 

Deutschen nicht mit der Anzahl der zur Verfügung stehenden Grapheme übereinstimmt. 

Einer größeren Phonemanzahl steht eine geringere Graphemanzahl entgegen; und aus 

diesem Verhältnis ergeben sich Probleme, da in vielen Fällen aufgrundlage des 

phonematischen Prinzips keine eindeutigen GPK vorliegen (vgl. Dehn 2013, S. 64; Dahmen 

und Weth 2017, S. 135).  

Eine weitere Schwierigkeit für SchreibanfängerInnen ist es, den Abstraktionsprozess von der 

gesprochenen Sprache zur Schrift zu vollziehen, denn die tatsächlich realisierte Sprachform 

stimmt häufig nicht mit den orthographischen Zeichen überein (Dahmen und Weth 2017, S. 

131). Da sich Nicht-Schriftgewohnte aber am gesprochenen Lautkontinuum orientieren, 

besteht die Schwierigkeit, einzelne Laute, die häufig nicht als isolierte Segmente 

wahrnehmbar sind, eindeutig zu identifizieren.  
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Ein Grund für die Schwierigkeiten ist, dass die Schrift sich am Konstrukt der Explizitlautung 

orientiert (Dahmen und Weth 2017, S. 132; vgl. auch Eisenberg 1996, S. 1453). Eine 

Orientierung an der Explizitlautung ist allerdings nur schriftgewohnten Schreibenden möglich, 

deren Sprachwahrnehmung durch die geschriebene Form beeinflusst ist (Dahmen und Weth 

2017, S. 133). SchreibanfängerInnen wundern sich beispielsweise über die Verschriftung 

des Verbs <haben>, da die Schreibung nicht die wahrgenommene Lautung wiedergibt. Trotz 

der Schwa-Elision wissen jedoch Schriftgewohnte um die typische morphematische Endung 

-en bei Verben. 

Außerdem hängt die Realisierung der Laute von der jeweiligen Position im Wort und von den 

benachbarten Lauten ab. Die „vermeintliche Segmentierung [ist] eine Idealisierung. Wir 

sprechen nicht Laut für Laut (so wie wir Buchstabe für Buchstabe schreiben können), 

sondern Laute gehen ineinander über (die sogenannte ,Koartikulation´)“ (Bredel et al. 2011, 

S. 14). Benachbarte Laute beeinflussen dabei die Bildung und Wahrnehmung von Lauten so 

fällt beispielsweise bei <Uhr> der Konsonant im Auslaut aus, während er bei <Uhren> 

lautlich wahrnehmbar ist.  

In den Übersichten von Hirschfeld und Reinke (2016, S. 83–85) unter den Abbildungen 14 

und 15 wird dieses unausgewogene Verhältnis zwischen Phonemen und Graphemen 

erkennbar, aus dem sich die Schwierigkeiten für die Lernenden ergeben:  

 

Abbildung 14. Übersicht für Phonem-Graphem-Korrespondenzen für Vokale und Diphthonge 

der deutschen Standardsprache (Hirschfeld und Reinke 2016, S. 83–85). 
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Abbildung 15. Übersicht für Phonem-Graphem-Korrespondenzen für Konsonanten und 

Plosiv-Frikativ-Verbindungen der deutschen Standardsprache (Hirschfeld und Reinke 2016, 

S. 83–85).  

GPK für Vokale und Diphthonge finden sich unter Abbildung 14 und für Konsonanten und 

Plosiv-Frikativ-Verbindungen unter Abbildung 15. In diesem Zusammenhang ist zu beachten, 

dass bei monolingual oder bilingual deutschsprachigen Lernenden der Lauterwerb mit der 

Einschulung im Normalfall abgeschlossen ist, auf das Phoneminventar mental zugegriffen 

werden kann und phonologische Segmentierungsleistungen erbracht werden können. Auf 

dieser Basis setzt der gesteuerte schulische Schriftspracherwerbsprozess ein. Die 

aufgeführten GPK und die entsprechenden orthographischen Schreibungen stellen für 

RegelschülerInnen einen Lernbereich dar, der beispielsweise in Baden-Württemberg bis zur 

Klassenstufe 6 koordiniert im Rahmen des Deutschunterrichts vermittelt und anschließend 

bis zur 10. Klasse an erweitertem Wortschatz wiederholt und gefestigt werden soll 

(Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg 2018).  

Für SE stellt sich die Schrifterwerbssituation anders dar. Sie haben in gleicher Weise das 

Lautsystem ihrer Herkunftssprache erworben, müssen aber das Lautsystem der Zielsprache 

neu erwerben, wobei das muttersprachliche System als Filter wirkt. Dahmen (2017, S. 154–
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155) expliziert hierzu, dass die erstsprachlichen Hörgewohnheiten die Wahrnehmung von 

lautlichen Einheiten und Intonationsmustern der L2 beeinflussen. Die L2 werde durch den 

Filter der L1 wahrgenommen, wodurch es zu falschen Beurteilungen kommen könne.  

Dieser L1-Filter wird beim Erwerb der Erstsprache festgelegt, wenn Kinder aus den 
Sprachlauten der Umgebung die Laute herausfiltern, die in der Erstsprache eine 
Funktion haben, also die Bedeutung von Wörtern verändern können (z.B. /b/ und 
/m/ in „Bein“ – „mein“). In dieser Zeit werden die akustischen und artikulatorischen 
Parameter festgelegt, die in der Sprache als Unterscheidungskriterien von Lauten 
wahrgenommen werden. Parameter, die keine unterscheidende Funktion haben, 
werden nach Abschluss des Phonologieerwerbs nicht mehr (oder nur noch schwer) 
wahrgenommen (Dahmen 2017, S. 155–156). 

Für eine Vielzahl von SE ist es für den Aufbau von GPK folglich notwendig, sowohl das 

Phoneminventar wie auch das Grapheminventar der L2 zunächt zu erwerben. Kommt es 

durch den Filter der L1 zu falschen Beurteilungen im Phonemerwerb, so wirkt sich dies auch 

auf die Graphemebene aus.  

Hinzu kommt, dass sich den SE im Schriftspracherwerbsprozess eine Vielzahl weiterer 

zeitgleich zu bewältigender Erwerbsaufgaben stellen wie beispielsweise der Aufbau von 

Wortschatz, Semantik, Grammatik, Syntax, Sprachhandlungen, Orthographie etc. (vgl. Dehn 

2013, S. 66). Schulisch koordiniert verlaufende Vermittlungsprozesse in diesen Bereichen 

bekommen die SE aufgrund des zeitlich verzögerten Einstiegs nicht in vergleichbarer Weise 

aufbauend und schrittweise vermittelt, wie das für die RegelschülerInnen der Fall ist. 

Die Aufgabe des GPK-Erwerbs stellt sich auch für Lernende, die bereits in einem 

alphabetischen Schriftsystem alphabetisiert sind, da es Abweichungen zwischen den L1- und 

L2-Phonem- und Grapheminventaren gibt und folglich abweichende Graphem-Phonem-

Korrespondenzen vorliegen.  

Für SE aus anderen Schriftsystemen kommt erschwerend hinzu, dass sie sich in einem völlig 

neuen Schriftsystem (vgl. Kap. 2.3) zurechtfinden, das gesamte Grapheminventar des 

Deutschen neu erwerben und neue Verschriftungsprinzipien lernen müssen. Eine weitere 

Herausforderung für in linksläufigen Schriftsystemen erstalphabetisierte SE stellt außerdem 

der Wechsel der bisher gewohnten Schreib- und Leserichtung dar.  

2.5 Das Schriftsystem des Arabischen 

In diesem Kapitel wird das arabische Schriftsystem vorgestellt, auf welchem sich die 

Schrifterfahrung der arabisch erstalphabetisierten SE gründet. Dafür wird die historische 

Entwicklung, die Merkmale des Schriftsystems sowie das Buchstabeninventar vorgestellt.  
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2.5.1 Historische Entwicklung  

Die phönizische Schrift ist die gemeinsame Wurzel für die Schriftentwicklung der beiden 

Alphabete (lateinisch-arabisch) (Haarmann 2016, S. 304). Die Entwicklung der arabischen 

Schrift verlief von der phönizischen über die aramäische und nabatäische Schrift (Haarmann 

2016, S. 304). Die linksläufige Schriftrichtung entwickelte sich Ende des 2. Jahrtausends v. 

Chr. mit der Ausbildung des phönizischen Alphabets (Haarmann 2017, S. 83). Das 

Zerbrechen des persischen Reiches (330 v. Chr.) bedeutete das Ende der damaligen 

normierten aramäischen Schrift, sodass sich verschiedene lokale Varianten daraus formten 

(Wilbertz 1996, S. 313) und sich Nabatäisch-Aramäisch als Schriftsprache im nabatäischen 

Königreich Petra (169 v. – 106 n. Chr.) ausbildete (Wilbertz 1996, S. 313). Wieder war der 

Handel ein begünstigender Faktor für die Ausbreitung der Schrift. Die florierenden Geschäfte 

der Nabatäer ab dem 4. Jahrhundert v. Chr. machten das Schreiben zu Handelszwecken 

notwendig (Schumacher 2018, S. 11), und die Eroberung durch die Römer tat diesem 

Schriftgebrauch keinen Abbruch (Wilbertz 1996, S. 313).  

Aus dem nabatäisch-aramäischen Alphabet mit 22 Graphemen wurden 18 Grapheme in der 

frühen arabischen Schrift übernommen, welche die Basisgrapheme darstellen (Wilbertz 

1996, S. 314). Das hatte den Nachteil, dass die 28 Phoneme der arabischen Sprache damit 

nicht komplett abgebildet werden konnten und es Doppelbelegungen für Grapheme gab 

(Schumacher 2018, S. 11–12). Weiter nachteilig war, dass es bei vielen Buchstaben keine 

eindeutigen Unterscheidungsmerkmale gab, was das Lesen erschwerte. Erst im 7. 

Jahrhundert n. Chr. wurden einzelnen Buchstaben disktinktive Punkte hinzugefügt und die 

Vokalisierungszeichen entwickelt. 

Mit dem Aufkommen des Islams nahm die Verbreitung der arabischen Schrift zu, und die 

Anzahl arabischer Texte wuchs rasch an (Schumacher 2018, S. 11; Haarmann 2016, S. 

296). Die arabische Schrift wurde zum religiösen Symbol des Islams. Dadurch wurde das 

arabische Alphabet in andere Kulturzonen und Sprachgemeinschaften exportiert, und es 

entstand durch den Koran eine Diglossie (Haarmann 2016, S. 296; vgl. auch Wilbertz 1996, 

S. 312). Das bedeutet, dass die nationalen Varietäten des Arabischen neben dem 

klassischen Arabisch des Korans stehen.  

In traditionellen Gesellschaften wie der muslimischen in Marokko werden 
sprachliche Versatzstücke der Hochsprache (insbesondere des klassischen 
Arabischen im Koran) auswendig gelernt – ohne dass die Formen für ihre 
Interpretation durchsichtig wären. Die Hochsprache ist für die meisten Menschen 
dort ein Buch mit sieben Siegeln (Maas 2016, S. 75). 
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Regionale Dialekte sind die eigentlichen L1 der Sprechenden und mit dem schulischen 

Schriftspracherwerb muss zusätzlich eine einheitliche Schriftsprache, das moderne 

Hocharabisch, erworben werden (Biesterfeldt 1996, S. 1300). Fender (2008, S. 101) 

vergleicht diesen Erwerb mit dem L2-Spracherwerb. Aufgrund der beschriebenen Faktoren 

existieren klassisches Arabisch (als Sprache des Korans), modernes 

Hocharabisch/Standardarabisch (als Sprache von Literatur, Medien und Verwaltung) und die 

regionalen Varianten des gesprochenen Arabisch parallel (Schumacher 2018, S. 7).  

Das arabische Alphabet mit 28 Graphemen besteht seit dem Ende des 7. Jahrhunderts 

(Biesterfeldt 1996, S. 1299). In 22 Staaten ist Arabisch die Staatssprache; und das arabische 

Alphabet ist nach dem Lateinischen das meistverbreitete und wird ebenso von einigen 

indogermanischen Sprachen wie Persisch, Paschto und Dari verwendet (Schumacher 2018, 

S. 7). 

2.5.2. Merkmale des Schriftsystems  

Die arabische Schrift ist eine linksläufige Alphabetschrift, die von oben nach unten 

geschrieben wird (Wilbertz 1996, S. 312). Arabisch wird linksläufig verbunden geschrieben, 

auch bei gedruckter Schrift gibt es keine Minimalspatien (Bauer 1996, S. 1433; Schumacher 

2018, S. 15). Die einzelnen Buchstaben werden auf einer meist imaginären Linie nach links 

miteinander verbunden, lediglich bei sechs Buchstaben erfolgt keine Verbindung nach links, 

diese Buchstaben können nur rechts verbunden werden (Bauer 1996, S. 1433; Biesterfeldt 

1996, S. 1299). Einzelne Wörter werden durch Spatien abgetrennt, mit Ausnahme von 

eingraphemischen Wörtern, die mit dem folgenden Wort verbunden werden (Bauer 1996, S. 

1433).  

Es wird nicht zwischen Majuskeln und Minuskeln unterschieden, sodass folglich auch keine 

Groß- und Kleinschreibung zu beachten ist (Schumacher 2018, S. 15). Es gibt aber 

positionsabhängige Allographen abhängig davon, ob diese am Anfang, in der Mitte oder am 

Ende eines Wortes oder aber alleine stehen (vgl. Abb. 15) (Biesterfeldt 1996, S. 1299). Die 

von der lateinischen Alphabetschrift bekannten Interpunktionszeichen gelten mit linksläufiger 

Orientierung auch im arabischen Schriftsystem (Schumacher 2018, S. 15).  

Zur Funktionsweise des arabischen Schriftsystems sei ausgeführt, dass es nicht in gleicher 

Weise phonographisch funktioniert wie das deutsche, denn über ein Viertel der Phoneme 

werden im arabischen Schriftsystem nicht über Grapheme repräsentiert (Bauer 1996, S. 

1434). Die Vokale werden bei der Konsonantenschrift des Arabischen meist nicht als 
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Graphem verschriftet, warum die Orthographie des Arabischen von einigen Autoren als tief 

charakterisiert wird (Fender 2008, S. 101). Werden allerdings zusätzliche 

Vokalisierungszeichen verwendet, was für den Lernanfang üblich ist, dann liegt eine flache 

Orthographie7 vor (Fender 2008, S. 102).  

Das Wort ist im Arabischen „eine poröse Größe mit einer internen Invariante (>Radikale< 

genannt, also >Wurzelelemente<), das an beliebigen Stellen erweitert werden kann“ (Maas 

2016, S. 76–77). Verben und Nomen bestehen aus einer Wurzel (häufig aus drei 

Konsonanten) und einem Morphemtyp, von dem abhängig die Vokalverteilung festgelegt 

wird (Bauer 1996, S. 1434). Abu Rabia führt hierzu erklären aus:  

Words in Arabic are based on triliteral (three-letter) roots and varied with vowels, 
prefixes, suffixes and infixes. Skilled and adult readers read Arabic script without 
vowels, which places great reliance on the sentence. It is very common that in 
Arabic writing many of these words would look visually identical (homographs) if 
they were presented without vowels (Haywood and Nahmad, 1965). Therefore, 
beginning and poor readers read texts with vowels, because otherwise it is 
impossible to recognize the word since each unvowelled isolated word may have 
several different meanings (…) (Abu-Rabia 1997, S. 139). 

Maas (2016, S. 77) verdeutlicht dies am Beispiel der Wurzel <ktb>, die das Bedeutungsfeld 

„schreiben, Schriftliches“ wiedergibt. Von den Vokalen sind die Silbenstrukturen abhängig, 

die die grammatisch-lexikalischen Formen bilden (Maas 2003, S. 6): katabat (sie hat 

geschrieben), kutibat (sie ist geschrieben worden), taktubu (sie schreibt), kaatibun (ein 

Schreiber). Die Vokale werden im Normalfall nicht geschrieben, sodass Lesen auf dieser 

Basis nicht als phonographische Worterschließung funktioniert, wie das im deutschen 

Schriftsystem auch für unbekannte Wörter möglich ist. Auch für erfahrene Lesende erfolgt 

das Lesen unvokalisierter Wörter ohne Kontextbezug immer nur als Annahme, denn nur 

unter Zuhilfenahme der Kontextinformationen kann die sinnvolle Worterschließung gelingen 

(Abu-Rabia 1997, S. 140).  

Mit einem solchen System umgehen zu können, stellt erhebliche Anforderungen an 
das sprachliche Wissen: vereinfacht gesprochen kann man, wie bereits 
beschrieben, hier einen Text nur lesen, wenn man ihn versteht. Das ist nicht in der 
Reichweite der meisten Menschen in diesen Gesellschaften – und auch nicht der 
Kinder, die die Schule besuchen (Maas 2016, S. 77). 

Ein Nachteil dieses Prinzips ist die fehlende Eindeutigkeit, so kann die Wurzel <slm> 

beispielsweise „theoretisch 16 verschiedenen nominalen und sechs verschiedenen verbalen 

Morphemtypen zugeordnet werden. Realisiert werden davon immerhin sieben: salm und silm 

                                                 

7 Verglichen mit mitteltiefen oder tiefen Orthographien wird die Orthographie des Arabischen als 
benutzerfreundlich eingestuft (Bauer 1996, S. 1433; Biesterfeldt 1996, S. 1300).  
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„Friede“, salam „Akazie“, sullam „Treppe“, salima „wohlbehalten sein“ und sallama 

„aushändigen“ mit der Passivform sullima“ (Bauer 1996, S. 1435). Ohne die 

Kontextinformationen aus Syntax und Semantik und ohne Wortkenntnis wäre die eindeutige 

Worterschließung nicht möglich (Bauer 1996, S. 1435). Da vor allem Funktionswörter häufig 

überhaupt keine analysierbaren Wurzeln aufweisen, präferiert es Bauer (1996, S. 1435), von 

Defektivschreibungen des Arabischen zu sprechen.  

Abu Rabia führt hierzu erklärend aus: Werden die Texte allerdings mit Vokalzeichen 

versehen, liegen eindeutige Korrespondenzen von Graphemen und Phonemen vor, sodass 

arabische Schreib- und LeseanfängerInnen sich auf das phonematische Prinzip stützen 

können (Abu-Rabia 1997, S. 139). Eine Umstellung auf das Lesen und Schreiben ohne 

Vokalisierungszeichen erfolgt für die Lernenden zwischen der dritten und vierten Klasse 

(Fender 2008, S. 102). Maas (2016, S. 75–77) berichtet, dass sich der Schriftspracherwerb 

im Grundschulalter stark am Bildmodus der Schrift orientiert. Das Abmalen von 

Buchstabenvorlagen, Buchstabenübergängen und die unterschiedlichen Buchstabenformen 

werden geübt.  

Mit dem fortschreitenden Schriftspracherwerb erfährt auch die Schriftart eine Veränderung.  

Most Arab children will initially learn to read and write naskh in a similar way to 
English children learning to read and write using infant letters. At about 11 or 12 
years old, secondary school students in the Arab world will graduate to writing 
ruq´a, (…). Ruq´a is a more flowing script than naskh and designed for speed and 
efficiency (Wightwick und Gaafar 2005, vi). 

Mit der Ruq´a Schrift werden die Buchstaben über einer imaginären Linie schwebend 

geschrieben, während bei der Naskh Schrift die Buchstaben mit Unterlängen diese Linie 

unterschreiten. Außerdem werden zeitaufwändige Diakritzeichen (z.B. Punkte) rationalisiert, 

indem beispielsweise zwei einzelne Punkte zu einer schneller zu realisierenden Linie 

zusammengezogen werden (vgl. Kap. 8.5.4) (Wightwick und Gaafar 2005, vii).  

2.5.3 Buchstabeninventar 

Die arabische Konsonantenschrift besteht vorwiegend aus Konsonanten und wird in 

linksläufiger Schriftrichtung realisiert. Das Buchstabeninventar umfasst 28 unterschiedliche 

Zeichen, die sich unter Abbildung 16 finden. Diese 28 Zeichen bestehen aus 18 

unterschiedlichen Grundformen, wobei 15 Zeichen mit diaktritischen Zeichen in Form von 

ein, zwei oder drei Punkten differenziert werden (vgl. Primus und Wagner 2014, S. 50) 



56 

 

 .  

 

Abbildung 16. Übersicht über das Grapheminventar des Arabischen mit Buchstabengruppen 

(Schumacher 2018, S. 16–21).  

Die Variationen von Basisformen (Abb. 16) wurden hervorgehoben und in zwei 

Dreiergruppen (rot umrandet) und in sechs Paare (grün umrandet) eingeteilt. Durch diese 

Variationen von Basisformen erscheint das Inventar zunächst übersichtlicher als das der 

lateinischen Alphabetschrift. Die Abbildung 16 zeigt jedoch nur die isolierten 

Buchstabenformen. In Abhängigkeit von ihrer Position im Wort können die Buchstaben im 

Arabischen bis zu vier verschiedene Varianten annehmen (vgl. bspw. Primus und Wagner 

2014, S. 48). Die Abbildung 17 veranschaulicht am Beispiel der Buchstaben Bā´und Hā´ die 

Formen der Allographen in den unterschiedlichen Positionen (Ende, Mitte, Anfang, Isolierte 

Form).  
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Abbildung 17. Beispiele für positionsabhängige Veränderungen von Buchstabenformen 

(Schumacher 2018) 

Beim Buchstaben Bā´ lassen sich die unterschiedlichen Formen mit dem Wissen darüber, 

dass verbunden geschrieben werden muss, nachvollziehen. Die Veränderung im Fall von 

Hā´werden als unüblich charakterisiert, da die Formveränderungen besonders radikal sind 

und nicht mehr intuitiv zu erschließen sind (Wightwick und Gaafar 2005, S. 34).  

Im Arabischen sind 25 der 28 Buchstaben des arabischen Alphabets Konsonanten. Die 

verbleibenden drei Buchstaben sind für die Langvokale /a:/, /i:/ und /u:/ bestimmt. Eine 

Repräsentation der entsprechenden Kurzvokale in Form von Buchstabenzeichen gibt es 

nicht (Biesterfeldt 1996, S. 1300; Wilbertz 1996, S. 312). Die drei arabischen 

Vokalbuchstaben wurden in der Abbildung 16 blau umrandet. Sie sind zudem mehrdeutig, da 

sie auch einen konsonantischen Wert haben können (Biesterfeldt 1996, S. 1300; Wilbertz 

1996, S. 312). Bei Schumacher (2018, S. 15–21) werden diese drei Zeichen auf ihre 

Vokalfunktion reduziert dargestellt, wobei bei ihm auch eine Mehrdeutigkeit im Vokalbereich 

vorliegt, was im Bereich der Umschrift erkennbar wird. „Während im Deutschen und in 

anderen europäischen Sprachen Konsonanten und Vokale gleichermaßen zur Konstitution 

der Wortwurzel beitragen, gilt dies für die Vokale im Arabischen in viel geringerem Maße“ 

(Primus und Wagner 2014, S. 49). Daraus resultiert eine unterschiedliche Behandlung von 

silbischen Strukturen in der Konsonantenschrift. Buchstaben markieren die Silbenränder, die 

Silbenkerne werden gar nicht (oder durch die fakultativen Vokalisierungszeichen) markiert 

(Primus und Wagner 2014, S. 49). „Aufgrund des Verfahrens der Vokalalternation in der 

Flexion und Wortbildung dieser semitischen Sprachen ist die graphematische 

Sonderbehandlung der vokalischen Silbenkerne systemangemessen“ (Primus und Wagner 

2014, S. 49).  

Da die arabische Schrift im Vergleich zur lateinischen Alphabetschrift linksläufig ist, sind im 

Arabischen, anders als bei der lateinischen Alphabetschrift (vgl. Kap. 2.4.3), linksgerichtete 

Buchstabenformen kanonisch. Die Abbildung 18 zeigt am Beispiel des arabischen 
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Buchstabens /b/ die charakteristischen Strukturen von kanonischen Buchstaben: 

 

Abbildung 18. Kanonische Buchstabenstruktur des Arabischen am Beispiel des Buchstabens 

/b/ (Primus und Wagner 2014, S. 50)  

Kanonische Grundelemente von arabischen Buchstabenformen sind Bogen, Halb-, Viertel-, 

oder ganzer Kreis. Kanonisch ist ein Buchstabenkörper, „der sich nach links öffnet oder dem 

sich eine linksseitige Coda anschließt“ (Primus und Wagner 2014, S. 50). Auch punktförmige 

Diaktritzeichen sind charakteristisch. „Nicht-kanonisch ist eine Buchstabenform, deren 

Grundelement kein Bogen (sondern ein spitzer Winkel oder ein Strich) ist oder deren 

Ausrichtung nicht linksgerichtet ist“ (Primus und Wagner 2014, S. 50).  

Ein Zusammenhang zwischen Buchstabenform und Artikulationsart, wie dies bei der 

lateinischen Alphabetschrift festgestellt werden konnte (vgl. Kap. 2.4.3), ist für das Arabische 

nicht in vergleichbarer Weise nachweisbar, was auf die besondere Silbenstruktur 

zurückzuführen ist. Für das Arabische konnte nur ein Zusammenhang zwischen 

Buchstabenform und Artikulationsort identifiziert werden (Primus und Wagner 2014, S. 48–

53). Beispielsweise korrespondieren kanonische Buchstaben mit vorderen Artikulationsorten, 

nicht-kanonische Buchstaben dagegen mit hinteren.  

2.6 Arabisch erstalphabetisierte SeiteneinsteigerInnen zwischen den 
beiden Schriftsystemen 

Mit dem arabischen und dem deutschen Schriftsystem sind unterschiedliche Anforderungen 

beim Umgang mit Schrift verbunden. Der Erwerb der arabischen Schrift ist für arabische 

Lernende laut Biesterfeldt (1996, S. 1300) von folgenden fünf Herausforderungen 

gekennzeichnet: (1) Buchstaben mit identischen Grundformen legen Verwechslungen nahe, 

(2) Allographenwahl in Abhängigkeit von der Position im Wort, (3) Unterschiedliche (teilweise 

nicht auf der Schreiblinie liegende) Ligaturen, (4) Unterschiede zwischen formeller und 

informeller Schrift und die (5) Schwierigkeit, die nicht gekennzeichneten Kurzvokale zu 

erschließen.  
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Die Herausforderungen, die mit dem Erwerb der deutschen Schrift für arabisch 

Erstalphabetisierte verbunden ist, wurden bisher wissenschaftlich noch nicht untersucht und 

sind Untersuchungsgegenstand der vorliegenden Arbeit. Für Monolinguale ist Fakt, dass der 

Orthographieerwerb einen Lernbereich darstellt, der Herausforderungen beinhaltet und sich 

daher zeitlich über mehrere Schuljahre erstreckt und koordiniert verläuft (vgl. bspw. 

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg 2018). 

Es ist bekannt, dass sich durch die Unterschiede zwischen den beiden Schriftsystemen bei 

den Lernenden unterschiedliche Schriftverarbeitungsprozesse herausgebildet haben. Mit 

dem L1-Schriftsystem angeeignete Verarbeitungsprozesse wirken sich nachweislich 

nachhaltig auf die Verarbeitung von L2-Schriftmaterial aus (Green und Meara 1987, S. 112). 

Die Schreib- und Leserichtung (LR= von links nach rechts gerichtet / RL= von rechts nach 

links gerichtet) ist beispielsweise bestimmend für die Verarbeitungsrichtung visueller 

Informationen, woraus sich grundlegende Unterschiede zwischen Lernenden von 

Schriftsystemen mit unterschiedlicher Schreib- und Leserichtung ergeben (Randall und 

Meara 1988; Maass et al. 2014).  

Für den Leseprozess der beiden Gruppen (arabische Schrift (=A) / Lateinische 

Alphabetschrift des Englischen (=LA) wurden Unterschiede belegt. Da arabische Wörter 

vergleichsweise kurz sind, besteht die Hypothese, dass sie als Gesamteinheit schneller 

geschrieben und leichter rezipiert werden könnten (Bauer 1996, S. 1435). Da arabische 

Buchstaben jedoch weniger redundant sind als die der lateinischen Alphabetschrift, müssen 

die Rezipienten auf winzige Unterschiede (Diakritzeichen) achten, was ein im Vergleich zur 

LA abweichendes Leseverhalten erforderlich macht (Randall und Meara 1988, S. 135). In 

Experimentalstudien von Randall und Meara (1988, S. 144) konnte nachgewiesen werden, 

dass visuelle Prozesse von Lesenden arabischer und lateinischer Schrift differierten. 

Außerdem zeigte sich, dass arabische Lesende ihr gewohntes Vorgehen auch auf das Lesen 

in der lateinischen Schrift übertrugen, was sich als ineffiziente Strategie erwies. Daraus 

folgern die Autoren:  

If Arabs continue to rely on inefficient strategies, as these experiments indicate, 
they will always be faced with some difficulties on the level of word processing 
which native speakers of English do not experience. Clearly, Arab learners will 
need considerable training if they are to be taught more efficient word-handling 
strategies (Randall und Meara 1988, S. 144). 

Weitere Unterschiede zwischen Lernenden in LR- und RL- Schriftsystemen wurden von 

Kinsbourne und Cohen (1971) nachgewiesen. L1-Lernende des Hebräischen, das wie das 

Arabische ebenfalls linksläufig geschrieben wird, konnten sich Konsonantenketten signifikant 
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besser merken, als dies englischsprachigen Lernenden gleichen Intellekts gelang. Diese 

Überlegenheit wurde damit begründet, dass hebräischen Lernenden Konsonantenketten aus 

ihrem Schriftsystem heraus begründet wesentlich geläufiger sind als englischsprachigen 

Lernenden und dass es ihnen daher auch besser gelinge, diese Konsonantenketten in 

Verbindung zu bedeutungstragenden Chunks zu bringen, was ein Erinnern wesentlich 

leichter macht (Kinsbourne und Cohen 1971, S. 350).  

Auch in Hinblick auf die Verarbeitung von Kontextinformationen zeigten sich Unterschiede 

zwischen den Gruppen (A und LA). Anders als für das lateinische Schriftsystem, für das 

Untersuchungen zeigten, dass schwache Lesende stärker auf Kontextbezüge rekurrierten 

als geübte Lesende, zeigte sich für das arabische Schriftsystem, dass die Beachtung von 

Kontextinformationen sowohl für schwache als auch für starke Lesende im Arabischen 

gleichermaßen wichtig war (Abu-Rabia 1997, S. 144–145). Globale Lesetheorien, die die 

Unterschiede zwischen den verschiedenen Schriftsystemen nicht berücksichtigen, sind 

daher kritisch zu bewerten (Abu-Rabia 1997, S. 145).  

Bekannt ist außerdem, dass für Lernende, die sich in unterschiedlichen Schriftsystemen 

bewegen, auch die phonologischen Systeme der Sprachen von Bedeutung für das 

Schreiben sind (vgl. Kap. 2.4.4) (Dahmen 2017, S. 154). Es können sich nämlich falsche 

Beurteilungen im Bereich der Wahrnehmung sowohl in der sprachlichen als auch in der 

schriftsprachlichen Produktion niederschlagen. Orthographische Fehler können daher in 

vielen Fällen dem phonologischen L1-System der Lernenden entstammen. Aus diesem 

Grund sollte die Bedeutung der Phonologie für den L2- Schriftspracherwerb nicht verkannt 

werden8. In der Konsequenz ist die Beschäftigung mit kontrastiver Phonologie und Phonetik 

der beiden Sprachen Arabisch-Deutsch (vgl. bspw. Hirschfeld und Reinke 2016, S. 100) 

auch in Hinblick auf die Alphabetisierung von Bedeutung.  

 

                                                 

8 In diesem Kontext leistet Berkemeier (2015) mit Hörtabellenoverlays für unterschiedliche Sprachen eine 
hilfreiche Unterstützung für Unterrichtende in Sprachvorbereitungsklassen, um die Lernenden individualisiert im 
Schriftspracherwerb unterstützen zu können. Anhand der Hörtabellen wie beispielsweise für Arabisch 
(Berkemeier und Zarrug 2016) können Unterrichtende ablesen, welche Konsonanten und Vokale den Lernenden 
aus ihrer Erstsprache bereits bekannt sind und welche unbekannt sind und daher im Erwerbsprozess im Fokus 
stehen sollten. Auch Artikulationsorte und Artikulationsarten sind visualisiert. 
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3 Alphabetisierung  

Die Alphabetisierung in der Zweitschrift Deutsch stellt für arabisch Erstalphabetisierte den 

Schlüssel dar, mit dem sich ihnen der Zugang zur Schriftsprache und damit zum 

Wissenserwerb im deutschen Schulsystem öffnet. In diesem Kapitel erfolgt zunächst eine an 

die SeiteneinsteigerInnen adaptierte Begriffsbestimmung von Alphabetisierung, danach 

werden die unterschiedlichen Alphabetisierungszielgruppen aufgezeigt und sowohl DaZ-

Alphabetisierungsmethoden als auch Curricula für die SE grob skizziert.  

3.1 Begriffsbestimmung  

Die Alphabetisierung wird als aktiver „Prozess der Vermittlung und Ausbreitung von Lese- 

und/ oder Schreibfertigkeiten“ (Spektrum 2001) beschrieben, der als „Maßnahme zur 

Beseitigung des Analphabetismus“ (Brockhaus online 2019) erfolgt. Im Rahmen der 

Alphabetisierung ist der Schrifterwerb ein essentieller Teil des gesamten 

Schriftspracherwerbs (vgl. Kap. 4), der ebenso wie der Spracherwerb einen einmaligen 

Prozess darstellt (Nehr 1990a, S. 146), auch dann, wenn dieser Prozess in mehreren 

Sprachen stattfinden kann.  

Die von der UNESCO auf nationaler Ebene zusammengetragenen Definitionen von 

Alphabetisierung (engl. literacy), die unter Abbildung 19 zusammengestellt sind, differieren, 

denn bei der inhaltlichen Ausgestaltung des „literacy“-Begriffs liegt keine Einheitlichkeit vor. 

 

 Abbildung 19. Definitionen von Alphabetisierung (Aid agencies´ definitions of literacy) 

(UNESCO 2006b, S. 158).  



62 

 

Der Begriff „Literacy“ bezieht sich auf Basiskompetenzen (Bsp. „basic set of skills“) im 

Bereich des Lesens und Schreibens und in vielen Definitionen wird darüber hinaus auch der 

Umgang mit Zahlen (Bsp. „numeracy skills“) explizit einbezogen. Die Definitionen differieren 

in Bezug auf das Anforderungsniveau (Bsp. „read and write a short statement“), die 

Anwendungsweise („developing these skills and using them effectively“) und auch die mit 

diesen Kompetenzen angestrebten Ziele (Bsp. „capacity for further learning“). Außerdem 

stellen Alterskriterien und das Niveau der schulischen Bildung weitere 

Differenzierungskriterien dar (UNESCO 2006b, S. 157). Zusammenfassend beziehen sich 

die in Abbildung 19 zusammengestellten Definitionen insbesondere auf erwachsene 

Personen, für die die Alphabetisierung zur Alltagsbewältigung wichtig ist. Der 

wissenschaftliche Diskurs um den Bereich der „literacy“ führt teilweise weit über die 

Basishandlungen im Bereich des Lesens und Schreibens hinaus. Beispielsweise integriert 

das Verständnis einer Visual literacy (vgl. Gretsch und Weth 2016) auch visuelle 

Informationen multimodaler Visualisierungen. Oder der Mulitliteracies-Ansatz von Cope und 

Kalantzis versteht sich als pädagogisches Konzept, das multimodales Schreiben9 in den 

Fokus stellt. Dieser Ansatz ermöglicht ausgehend vom erfahrungsbasierten Lernen 

konzeptuelles, analytisches und angewandtes Lernen (Cope et al. 2018, S. 8).  

Für die Gruppe der arabisch erstalphabetisierten SE steht bei der Alphabetisierung im 

Rahmen der schulischen Erstintegration zunächst der basale Kompetenzerwerb im Lesen 

und Schreiben im Fokus. Abhängig von den Vorkenntnissen kann dieser Kompetenzerwerb 

vergleichbar sein mit dem von SchulanfängerInnen, wenn beispielsweise zunächst 

Schriftkonzept, Buchstabeninventar (vgl. 2.4.3) und grundlegende Verschriftungsprinzipien 

(vgl. 2.4.4) vermittelt werden müssen. In vielen Fällen kann die Alphabetisierung in der 

Zweitschrift Deutsch aber auf vielfältigen Erfahrungen aus der vorangegangenen 

Alphabetisierung in der Herkunftssprache und eventuell auch auf der Schreib- und 

Leseerfahrung einer bereits erworbenen Fremdsprache aufbauen. Die im Rahmen der 

Erstintegration erworbenen basalen Kompetenzen im Lesen und Schreiben müssen in der 

Folge im Kontext von schulischem Lernen stetig ausgebaut werden, um den sprachlichen 

Anforderungen gerecht werden zu können (vgl. Kniffka und Neuer 2017b). Somit werden den 

SE im Rahmen der Alphabetisierung in der Zweitschrift Deutsch grundlegende Fertigkeiten 

im Bereich des Lesens und Schreibens vermittelt, die zum einen zum weiteren Lernen und 

zum Wissenserwerb befähigen und zum anderen aber auch mit Unterstützung weiter 

                                                 

9 „They create diagrams and select videos. They write text. They use data sets, which now can be easily 
manipulated within the infrastructure of e-learning environments” (Cope et al. 2018, S. 8. 
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ausgebaut werden müssen (vgl. Günther et al. 2017, S. 145–146), um Schreib- und 

Leseanforderungen im Bereich des fachlichen Lernens bewältigen zu können (vgl. Kniffka 

und Neuer 2017b; vgl. Kniffka 2019). 

3.2 Zielgruppen  

Die Zielgruppen im Bereich der Alphabetisierung sind heterogen und in Abhängigkeit davon 

differenziert sich der Bedarf. Eine Differenzierung findet aber auch abhängig davon statt, ob 

es sich um eine Alphabetisierung in der Erst-, Zweit- oder Fremdsprache handelt. Im Bereich 

der Forschung zeigt sich eine grundlegende Trennung in Bezug auf die zu 

alphabetisierenden Zielgruppen, denn die unterschiedlichen wissenschaftlich mit der 

Alphabetisierung befassten Communities agieren weitgehend getrennt voneinander 

(Berkemeier 2018, S. 282–283). Die Forschungsinteressen dieser Communities gelten 

entweder dem monolingualen Erstschrifterwerb in der Grundschule, dem schulischen Erst- 

oder Zweitschrifterwerb in der L2-Deutsch, dem Schrifterwerb monolingualer erwachsener 

funktionaler AnalphabetInnen oder dem Erst- oder Zweitschrifterwerb in der Zweitsprache 

Deutsch für Erwachsene. Bei der Erstintegration von SE kann die Alphabetisierung in der L2-

Deutsch für die einen der Erstschrifterwerb sein – dann nämlich, wenn bisher keine 

Möglichkeit schulischen Lernens bestand –, für den Großteil ist es der Zweitschrifterwerb. 

Auf diesen Zweitschrifterwerb richtet sich der Fokus der vorliegenden Forschungsarbeit.  

Der Alphabetisierungsbedarf für (a) primäre (natürliche/totale) AnalphabetInnen, (b) 

funktionale AnalphabetInnen (c) sekundäre AnalphabetInnen (d) ZweitschriftlernerInnen und 

für die (e) schulische Integration von SE in Sprachvorbereitungsklassen weist Unterschiede 

auf. Die Gruppenzuordnung der Lernenden erfolgt nicht immer trennscharf und 

ausschließlich, vielmehr kann es zu Überschneidungen der Kategorien und zu 

Verschiebungsprozessen kommen (Kittlitz 2016, S. 113). 

a) „Bei primären Analphabeten handelt es sich um Menschen, die niemals eine 

Schriftsprache erlernt haben, sodass sie auch in ihrer eigenen Muttersprache weder lesen 

noch schreiben können“ (Rokitzki 2015, S. 30). Für diese Situation ursächlich sind meist 

politische, ökonomische, soziokulturelle, sprachliche oder infrastrukturelle Hintergründe (vgl. 

Rokitzki 2015, S. 31). Feldmeier (2010b, S. 16–17) expliziert, dass mit dem nicht 

vorhandenen Schulbesuch nicht nur schriftsprachliche Kompetenzen fehlten, sondern auch 

Softskills, Weltwissen, Sprachbewusstheit, Arbeitstechniken, Lernautonomie und vieles 

mehr. Da die Gründe für den primären Analphabetismus allerdings nicht im eigenen 
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Verantwortungsbereich lägen, hätten diese Lernenden folglich keine negativen Einstellungen 

dem Schreiben gegenüber entwickelt.  

b) Funktionale AnalphabetInnen verfügen zwar über Schulerfahrung, ihre schriftsprachlichen 

Kompetenzen unterschreiten jedoch die aktuellen gesellschaftlichen Mindestanforderungen 

(vgl. Feldmeier 2010b, S. 18; vgl. Rokitzki 2015, S. 32–33). Die Anforderungen, die an Lese- 

und Schreibkompetenzen gestellt werden, unterliegen dem gesellschaftlichen und 

technischen Wandel und sind immer zeit- und kontextabhängig (Kittlitz 2016, S. 111). Den 

sekundären Analphabetismus will Feldmeier (2010b, S. 20) als Unterform des funktionalen 

Analphabetismus verstanden wissen.  

c) Sekundäre AnalphabetInnen verfügen über grundlegende Fertigkeiten im Bereich des 

Lesens und Schreibens. Diese Fertigkeiten nehmen jedoch ab, wenn sie nicht praktiziert 

werden. Als Gründe dafür wären vorstellbar, dass Schriftsprache für die Bewältigung des 

Alltags nicht gebraucht wird oder dass aufgrund von Immigration die 

Anwendungsmöglichkeiten fehlen (Rokitzki 2015, S. 32). Entstehensgründe sind zudem 

häufig im Zusammenhang mit Vermeidungsstrategien zu sehen (Feldmeier 2010, S. 20). 

d) ZweitschriftlernerInnen, deren Alphabetisierung früher auch mit dem Begriff 

„Umalphabetisierung“ gefasst wurde, finden sich laut Feldmeier (2010b, S. 20) nur im 

Kontext der Alphabetisierung von MigrantInnen. Außerdem dürfte diese Gruppe streng 

genommen nicht zu den Analphabetengruppen gezählt werden. Diese Lernenden haben den 

L1-Schrifterwerb durchlaufen und verfügen über mehrjährige Schulerfahrung (Rokitzki 2015, 

S. 32). Neben Schulerfahrung und Schreiberfahrung verfügen diese Lernenden auch „über 

grammatische Bewusstheit, da diese beim Lese- und Schreiberwerb in der Erstsprache 

entwickelt wird. Anders verhält es sich jedoch mit phonologischer Bewusstheit, die nicht bei 

jeder Erstschrift automatisch mitaufgebaut wird“ (Bachtsevanidis 2018, S. 176). 

e) Mit Blick auf den Alphabetisierungsbedarf von SE in Sprachvorbereitungsklassen ist zu 

konstatieren, dass sich in diesen Klassen LernerInnen aus allen beschriebenen Zielgruppen 

finden lassen. So ist die Zahl der primären AnalphabetInnen bei den SE in 

Vorbereitungsklassen als Folge der durch Krieg und Flucht geprägten Situation im Nahen 

Osten gestiegen. Diesen Kindern und Jugendlichen fehlt es neben der Schrifterfahrung auch 

an jeglicher Lern- und Schulerfahrung. „Neben der für sie ohnehin fremden Umgebung ist 

ihnen daher auch das Setting Schule nicht vertraut, wie z.B. die Rollen von Lehrkräften und 

Schüler(inne)n und der gesamte Ablauf des Schulalltags“ (Holling 2010a, S. 27). Auch wenn 

besonders für diese Gruppe eine zweisprachige Alphabetisierung wünschenswert wäre (vgl. 
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Ouane 1990, S. 19), ist dies aufgrund organisatorischer, personeller und finanzieller Gründe 

nicht realisierbar (vgl. Schulte-Bunert 2000, S. 3). Für die Entstehung von funktionalem und 

sekundärem Analphabetismus bei SE sind weniger Vermeidungsstrategien als vielmehr 

gesellschaftlich-politische Hintergründe ursächlich dafür, dass die Schule nicht ausreichend 

lange besucht werden konnte und dass in der Folge das Niveau der Schriftsprachkompetenz 

in der Herkunftssprache nicht altersentsprechend ausgebildet ist.  

Zuletzt gibt es bei den Zweitschriftlernenden ebenfalls unterschiedliche Gruppen und damit 

einen differierenden Alphabetisierungsbedarf in der Zweitschrift. Grundsätzlich ist 

festzuhalten, dass Zweitschriftlernende literalisiert sind und über schriftsprachliche 

Kompetenzen verfügen. Diese können sich allerdings von den in Deutschland vermittelten 

Inhalten und Kompetenzen unterscheiden und dies nicht nur schriftsystemabhängig sondern 

auch funktional (vgl. Maas 2016, S. 75–77). Außerdem ergibt sich der Bedarf für 

Zweitschriftlernende davon abhängig mit welchen schrifttypologischen Systemen die 

Lernenden bereits vertraut sind (vgl. Kap. 2.3). Beim Erwerb der Zweitschrift Deutsch 

müssen sich beispielsweise in bedeutungsbasierten Schriftsystemen Erstalphabetisierte mit 

dem lautbasierten Prinzip vertraut machen, Erstalphabetisierte in Konsonantenschriften mit 

dem Vollalphabet und in der lateinischen Alphabetschrift bereits Erstalphabetisierte müssen 

einige systemspezifische Buchstaben und veränderte GPK neu erwerben. Ist das 

alphabetische System geläufig, so bietet es sich an, bereits erworbene Kompetenzen und 

Fertigkeiten als Ressourcen zu nutzen und eine schriftsprachvergleichender Perspektive für 

die Vermittlung von Grapheminventar sowie Graphem-Phonem-Korrespondenzen 

heranzuziehen (vgl. Gamper et al. 2017, S. 16). Aufgrund dieser Heterogenität der DaZ-

Lerngruppen mit teils ganz unterschiedlichem Alphabetisierungsbedarf erachtet es 

Bachtsevanidis (2018, S. 190) als sehr wichtig, dem Lernbedarf des einzelnen Lernenden 

gerecht zu werden und auf den unterschiedlichen Alphabetisierungsbedarf der Lernenden 

einzugehen.  

3.3 Methoden in der DaZ-Alphabetisierung 

Die Methodenfrage für eine effektive DaZ-Alphabetisierung stellte sich für die 

Alphabetisierungssituation Erwachsener verstärkt nach dem Inkrafttreten des 

Zuwanderungsgesetzes im Jahr 2005. Dieses regelt unter anderem die Förderung der 

Integration durch Integrationskurse, die aus Orientierungskurs, Sprachkurs und bei Bedarf 

auch einem vorgeschalteten Alphabetisierungs- oder Zweitschrift-Kurs bestehen (vgl. 

Bundesministerium des Innern 30.07.2004). Für diese auf Bundesebene geregelten Kurse 

wurden äußere und inhaltliche Vorgaben festgeschrieben (vgl. Bundesamt für Migration und 
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Flüchtlinge (BAMF) 2018, 2015). In Folge dieser Änderungen standen Gelder für derartige 

Kurse zur Verfügung, adäquate Unterrichtsmaterialien wurden benötigt und Methodenfragen 

untersucht. In Bildung und Forschung war damit verbunden ein größer werdendes Interesse 

an der Alphabetisierung in der L2-Deutsch zu vermerken, was sich in Forschungsprojekten, 

Studiengängen, Lehrkräftequalifizierungen und Veröffentlichungen zeigte (Feldmeier 2010a, 

S. 4). Konzepte und Curricula vorwiegend für Erwachsene finden sich bei Feldmeier 

zusammengestellt (Feldmeier 2010a, S. 7). Dabei ist neben sprachlichen Kompetenzen die 

gesellschaftliche Integration das übergeordnete Ziel (Feldmeier 2010a, S. 9).  

An diesen Kursen explizit nicht teilnahmeberechtigt sind Kinder, Jugendliche und junge 

Erwachsene, „die eine schulische Ausbildung aufnehmen oder ihre bisherige Schullaufbahn 

in der Bundesrepublik Deutschland fortsetzen“ (Bundesministerium des Innern 30.07.2004, 

§44 III 1). Das bedeutet, dass die Aufgabe der Erstintegration dieser Gruppe nicht einheitlich 

auf Bundesebene wie für die Erwachsenen geregelt wird, sondern den Bundesländern 

obliegt (vgl. Kniffka et al. 2019). Auf dieser Ebene sind die Vorgaben nicht in vergleichbarer 

Weise verankert wie für die Erwachsenen. Dadurch, dass die einzelnen schulischen 

Bildungseinrichtungen mit der Erstintegration betraut werden, haben sich eine Vielzahl 

unterschiedlicher Integrationsmodelle ausgebildet (vgl. Kap. 1.2).  

Die beschriebenen Unterschiede der entsprechenden Integrationssituationen machen 

deutlich, warum sich Forschung und Lehrwerkskonzeptionen zur Alphabetisierung nach 2005 

besonders auf die Erwachsenen konzentrierte. Und es wurde erkannt, dass im Rahmen der 

L2-Alphabetisierung sowohl Lehrende als auch Lernende vor große Herausforderungen 

gestellt werden, da es den TeilnehmerInnen häufig ganz an Schreiberfahrung fehlt und sich 

„die Vermittlung von fremdsprachlichen Lauten, Wörtern und ihren Bedeutungen mittels eben 

dieser Fremdsprache Deutsch [schwierig gestaltet], sodass neben die komplexe 

Verarbeitung von Laut-Buchstaben-Zuordnungen auch der Aufbau eines umfangreichen 

Wortschatzes und einer komplexen Grammatik treten“ (Heyn et al. 2010b, S. 46). Bei der 

unterrichtlichen Vermittlung dieser verschiedenen Inhalte seien für die Lehrenden 

Methodenfragen und der Zugriff auf geeignete Materialien von vorrangigem Interesse. Eine 

Übersicht über die verschiedenen in der DaZ-Alphabetisierung verwendeten Methoden sind 

unter Abbildung 20 dargestellt.  
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Abbildung 20. Übersicht über Methoden bei der Alphabetisierung (nach Bachtsevanidis 

2018, S. 184).  

Die psychisch-kognitiven Tätigkeiten der Lernenden unterscheiden sich abhängig davon, ob 

synthetische oder analytische Ansätze zum Einsatz kommen (Becker-Mrotzek und Jambor-

Fahlen 2017, S. 137): Bei den synthetischen Ansätzen werden aus kleinen Einheiten 

größere gebildet, bei den analytischen dagegen große Einheiten als Ganzes verarbeitet. Für 

diese Vielfalt existierender Alphabetisierungsmethoden sollten Empfehlungen für die 

Alphabetisierungspraxis Erwachsener ausgesprochen werden. Mit dem Projekt Alphamar 

wurde das Ziel anvisiert, eine Auswahl unterschiedlicher Methoden empirisch zu evaluieren 

(Albert et al. 2015, S. 129). Folgende Methoden wurden bei der Untersuchung überprüft: 

a) Silbenmethode  

„Die Silbenmethode ist ein synthetisch-phonologischer Ansatz, dessen Kern die 

Silbengliederung darstellt. Grundelement der Methode ist die Silbe und die Arbeit mit Silben“ 

(Albert et al. 2015, S. 46). Der Lernprozess des Lesens und Schreibens wird unterstützt, 

indem Wörter in Haupt- und Reduktionssilben durch Sprechen, Schreiben, Klatschen und 

Markieren gegliedert werden. Es wird also nicht mit Einzelbuchstaben, sondern mit 

Konsonant-Vokal-Verbindungen geübt. Außerdem kann mit Gebärden und mit 

Silbenschieber gearbeitet werden (Heyn et al. 2010a, S. 53).  
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b) Methode nach Maria Montessori  

Selbsttätigkeit, die Orientierung am Lernenden und ein besonderes Fehlerverständnis sind 

einige der zentralen Prinzipien der Methode nach Maria Montessori (Rokitzki 2015, S. 92–

93), bei der die Hauptaufgabe der Lehrpersonen darin besteht, das vorbereitet zu haben, 

was der einzelne Lernende für seine weitere Lerntätigkeit gebrauchen könnte (Heyn et al. 

2010a, S. 48). „Man versteht, dass das Material in der Gestalt der Materialisationen der 

Abstraktionen oder der Konkretisierung von Ideen, eine spezielle pädagogische Vorbereitung 

darstellt“ (Montessori und Ludwig 2013, S. 50). „So dienen alle Materialien der Visualisierung 

nicht-greifbarer Phänomene, sie ermöglichen einen systematischen und geordneten Zugang 

und damit den Aufbau kognitiver Schemata, und sie haben einen hohen 

Aufforderungscharakter, damit die Lerner zur Selbsttätigkeit motiviert werden“ (Heyn et al. 

2010a, S. 48). Um diese Motivation zu fördern, ist die Haptik und Ästhetik des Materials 

(Bsp. Sandpapierbuchstaben, bewegliches Holzalphabet, Lesedosen etc.) von besonderer 

Bedeutung und um selbsttätig arbeiten zu können, bietet sich die Möglichkeit der 

selbstständigen Fehlerkontrolle (Rokitzki 2015, S. 94–95). Lerninhalte wie beispielsweise 

Buchstaben werden nach einer Dreistufenlektion eingeführt, wobei der erste Schritt die 

Darbietung/Assoziation darstellt (Bsp. „Das ist ein mmmmmm“), der zweite Schritt die 

Wiedererkennung/Perzeption (Bsp. „Zeige mir...Wo ist…?“) und der dritte Schritt die 

selbstständige Benennung/Produktion (Bsp.„Was ist das…(Buchstabe wird gezeigt)?“) 

(Rokitzki 2015, S. 96–97; Heyn et al. 2010b, S. 49–50).  

c) Rückgriff auf die Muttersprache  

Grundsätzlich geht es bei diesem Ansatz darum, bereits erworbene Kenntnisse und 

Fertigkeiten im Bereich von Erstschrift und Herkunftssprache (Phoneminventar, 

Schriftsystem, Grammatik) für das Lernen einer neuen Sprache/Schrift zu nutzen. Für das 

vergleichende und kontrastierende Arbeiten kann ein solcher Rückgriff hilfreich sein, indem 

beispielsweise Buchstaben, die in beiden Sprachen den gleichen Lautwert haben, für 

Anlauttabellen (nach Reichen) benutzt werden oder grammatische Phänomene 

gegenübergestellt werden (vgl. Heyn et al. 2010b, S. 51). Neben Lernökonomie „liegt mittels 

des Rückgriffs auf das muttersprachliche System die Hoffnung darin, dass die Einsichten in 

prinzipielle Sprachstrukturen in der Muttersprache leichter fallen und eine Basis für das 

Verständnis für grammatische Phänomene in der Fremdsprache gelegt wird“ (Heyn et al. 

2010b, S. 51). 
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d) Phonetische Methode  

Es handelt sich hierbei wiederum um eine synthetische Methode, bei der sich Elemente der 

Lautier-, Buchstabier- und Artikulationsmethode wiederfinden lassen. „Erst wenn die 

alphabetische Strategie erworben wurde, (…) das Prinzip der Laut-Buchstaben-Zuordnung 

verstanden [wurde], werden auch fremde Laute eingeführt und dazu Hör- und 

Ausspracheübungen durchgeführt (artikulatorische Methode)“ (Albert et al. 2015, S. 19). Im 

Zentrum der Methode steht die differenzierte Lautwahrnehmung, die auch durch die 

Bewusstmachung der Artikulation z.B. durch phonomimische Zeichen, 

Wahrnehmungsexperimente zur Artikulation, Abbildungen zur Stellung von Lippen, Mund, 

Zunge oder pantomimischen Zeichen etc. geschult werden kann (Heyn et al. 2010a, S. 54–

55).  

e) Morphemmethode  

Das Grundelement dieser synthetischen Methode ist das Morphem als kleinste 

bedeutungstragende Einheit. Mit Hilfe von Haus-Garagen-Bildern wird durch den „Trick mit 

dem Knick“ erfahrbar, aus welchen Bausteinen Wörter bestehen und die Morphemkonstanz 

von Wörtern wird verdeutlicht (Bredel et al. 2011, S. 111). Diese Einsicht in die Einteilung der 

verschiedenen Morphemklassen kann bei der Erschließung von Graphematik, Orthographie, 

Wortbildung und Grammatik hilfreich sein (vgl. Heyn et al. 2010b, S. 55; vgl. Bachtsevanidis 

2018, S. 188; vgl.Heyn 2012). 

f) Lesen durch Schreiben  

Diese Methode (auch als ´Anlautmethode´ bezeichnet) wurde ursprünglich von Jürgen 

Reichen für die L1-Alphabetisierung von Grundschulkindern konzipiert und erfuhr vom 

Projekt Alphamar eine Adaption für die Bedürfnisse von MigrantInnen (Albert et al. 2015, S. 

40–41). Geeignet schien die Methode vermutliche, da selbstgesteuertes Lernen (z.B. durch 

Anlauttabellen) ermöglicht wird und von Beginn an das ganze Alphabet auf einmal zur 

Verfügung steht und eigene Schriftproduktion damit möglich wird (vgl. Feldmeier 2010, S. 

57). Einschränkend ist hierzu anzumerken, dass die Grundschularbeit mit dieser Methode in 

den letzten Jahren zunehmend Kritik erfahren hat, da dem Lesen durch Schreiben eine 

Schuld an orthographischen Defiziten auf Schülerseite zugeschrieben wird (vgl. Sendlmeier 

und Oertel 2015). Die deutliche Kritik an dieser Methode für DaZ-Alphabetisierung scheint 
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berechtigt, da sich die Phonetik von DaZ-Lernenden noch im Aufbau befindet und daher für 

das phonographische Schreiben nicht geeignet ist. 

g) Spielerisches Lernen  

Im Alphamar-Projekt wurde die Methode des spielerischen Lernens für die Alphabetisierung 

Erwachsender adaptiert. „Grundlage für das Spielen im Unterricht sind Erkenntnisse der 

Hirnforschung über das Lernen und Wissen um hohe Lerneffekte beim Spielen“ (Heyn et al. 

2010b, S. 56). Der Grundgedanke ist, dass Lernen Spaß machen und motivierend sein 

sollte, weshalb mit diversen Spieltypen unterschiedliche Lernziele verfolgt werden (Heyn et 

al. 2010b, S. 56). Beispielsweise können Rollenspiele genutzt werden, um das Sprechen zu 

trainieren, und mit Zuordnungsspielen kann Wortschatz oder Grammatik geübt werden. 

Im Rahmen der empirischen Untersuchung wurden einzelne Alphabetisierungsgruppen mit 

jeweils unterschiedlichen Methoden unterricht und am Ende wurde der Gesamt-Lernzuwachs 

erhoben. Das Projekt Alphamar kommt zu folgenden Ergebnissen hinsichtlich des Methoden-

Rankings in Abhängigkeit vom Gesamt-Lernzuwachs:  

Silbenmethode (0.93) > Methode nach Maria Montessori (0.72) > Rückgriff auf die 

Muttersprache (0.37) >Phonetische Methode (0.13) > Morphemmethode (0.13) > Lesen 

durch Schreiben (0.05) > Spielerisches Lernen (-0.02) (Albert et al. 2015, S. 120–121). 

Dieses Ranking ist mit Vorsicht zu betrachten und kann nur Hinweise geben, da die 

Variablen unterschiedlich und die Fallzahlen niedrig waren. Beispielsweise betrug die 

Fallzahl für die Gruppe, die mit der Silbenmethode unterrichtet wurde, lediglich N= 12 

TeilnehmerInnen (Albert et al. 2015, S. 119).  

Zusammenfassend scheint es auf dieser Basis nicht ratsam, Empfehlungen zum Einsatz von 

bestimmten Alphabetisierungsmethoden auszusprechen. Prinzipiell scheint fraglich, ob dies 

überhaupt sinnvoll ist, da für unterschiedliche Lernertypen und Bedarfe Methoden mal mehr 

und mal weniger gut geeignet sind. Und es wird daher aktuell angeraten „über ein breites 

Wissen an Methoden für den Alphabetisierungsunterricht zu verfügen, um angemessen auf 

die unterrichtlichen Bedarfe und Lernertypen eingehen zu können“ (Becker-Mrotzek und 

Jambor-Fahlen 2017, S. 137). Auch Berkemeier (2018, S. 287) resümiert angesichts der 

Vielfalt von im Einsatz befindlichen Methoden, dass eine Methode alleine sehr 

wahrscheinlich nicht zum Ziel führe. Grund dafür sei, dass die jeweiligen Methoden immer 

nur einzelne Aspekte des deutschen Schriftsystems (Laut, GPK, Silbe, Morphem, Wort und 

Satz) fokussierten. Da letztendlich jedoch alle Aspekte relevant seien und jede Methode ihre 
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Vor- und Nachteile habe, sei deren Ausgleich nur durch eine durchdachte Abstimmung 

möglich.  

Wie bereits ausgeführt wurde, stellt sich die Alphabetisierungssituation für SE im schulischen 

Bereich im Vergleich zu den Erwachsenen anders dar. Organisatorisch-strukturell sind die 

Zuständigkeiten unterschiedlich. Dem Zeitraum nach 2005 folgend wurde auf die Gruppe der 

schulpflichtigen SE mit Alphabetisierungsbedarf im Vergleich zur Gruppe der Erwachsenen 

weniger Aufmerksamkeit gerichtet, obwohl „eine spezielle Betrachtung dieser Gruppe (...) 

jedoch notwendig [ist], nicht nur aus dem Grund, dass Jugendliche andere inhaltliche 

Anforderungen an Sprachunterricht stellen vor allem, weil ihre Lebenssituation (u.a. durch 

die Schulpflicht) eine andere ist“ (Holling 2010b, S. 26). Dass diese Gruppe kaum 

wahrgenommen wurde, zeigte sich auch darin, dass es kein an die spezielle Zielgruppe der 

SE adaptiertes Alphabetisierungsmaterial gab, was zur Folge hatte, dass Unterrichtende viel 

Zeit in die Materialbeschaffung investieren mussten (Heyn et al. 2010, S. 46; Schulte-Bunert 

2000, S. 24). Aufgrund des fehlenden Materials kommt in der Alphabetisierung von SE 

oftmals Unterrichtsmaterial zum Einsatz, das eigentlich für die Grundschule konzipiert ist. 

Zielgruppengerechtes Material würde aber vermutlich den Lernprozess und die Motivation 

der SE begünstigen (Holling 2010a, S. 31).  

Das verwendete Grundschulmaterial berücksichtigt die unterschiedlichen Voraussetzungen 

der heterogenen Zielgruppe (vgl. Kap. 3.2) nicht, genauso wenig wie die Anforderungen, die 

mit der schulischen Integration dieser Altersgruppe gestellt werden (vgl. Becker-Mrotzek und 

Jambor-Fahlen 2017, S. 138–139). In dem neuen L2-Unterrichtslehrwerk Intro-DaZ (vgl. 

Kniffka und Neuer 2017a) finden die verschiedenen mit dem schulischen Lernen verbunden 

sprachlichen Anforderungen eine Berücksichtigung (vgl. Kniffka und Neuer 2017b; vgl. 

Kniffka 2019). Dass der Alphabetisierungslehrgang aufgrund der Heterogenität der 

Zielgruppe und aufgrund der unterschiedlichen Alphabetisierungsvoraussetzungen nicht für 

alle SE gleichermaßen schnell erfolgen kann, ist nachzuvollziehen. Schriftunerfahrene und 

lernungewohnte SE „benötigen ausreichend Lernzeit und Unterstützung beim Erfassen der 

Laut-Buchstaben-Beziehung sowie zum Erwerb motorischer Sicherheit und Routinen beim 

Aufschreiben von Buchstaben und Wörtern in Druckschrift. Sie benötigen Übungen, die die 

Feinmotorik stärken und die Handbewegungen beim Schreiben automatisieren“ (Gamper et 

al. 2017, S. 15).  

In Hinblick auf die Erwerbsprozesse wird davon ausgegangen, dass diese sich zwischen 

dem Erstschrifterwerb monolingualer SchulanfängerInnen und dem Zweitschrifterwerb 

mehrsprachiger SE nicht prinzipiell unterscheiden (Becker-Mrotzek und Jambor-Fahlen 
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2017, S. 139–140). Da die Forschungslage diese Vermutung zwar nahe legt (vgl. 

bspw.Becker 2013), aber für die spezielle Situation des Zweitschrifterwerbs von SE nicht 

absichert, möchte die vorliegende Forschungsarbeit zur Klärung beitragen. Da aufgrund der 

unterschiedlichen Voraussetzungen der Lernenden auch in Abhängigkeit von den 

Herkunftssprachen und Schriftsystemen mit unterschiedlichen Herausforderungen beim 

Zweitschrifterwerb auszugehen ist, soll auch dieser Frage für die arabisch 

erstalphabetisierten SE nachgegangen werden. Ebenfalls eine Desiderat stellen Richtlinien 

für die inhaltliche und methodische Ausrichtung der Alphabetisierungsmaßnahmen für SE 

sowie ein vorgegebener Rahmen auf der Grundlage von Lehrplänen und Curricula dar (vgl. 

Kittlitz 2016, S. 118).  

3.3 Curricula in der DaZ-Alphabetisierung von SE 

Das Postulat nach einem verbindlichen Orientierungsrahmen für die Alphabetisierung von 

SE besteht bereits seit etlichen Jahren. Schulte-Bunert (2000, S. 25–32) unternahm den 

Versuch, in den damals vorliegenden Curricula Schwerpunkte bei der Behandlung des 

Themas ´Alphabetisierung` zu ermitteln. Ein einheitliches Bild über die Bundesländer hinweg 

zeigte sich dabei nicht, methodische Überlegungen fanden sich keine, die Alphabetisierung 

wurde weitgehend als Aufgabe der Grundschulen gesehen und befriedigende Konzepte 

lagen nicht vor. 

In Folge der verstärkten Zuwanderung von SE nach 2015/2016 nahm auf 

Bundesländerebene die Anzahl staatlicher Regelungen für den Unterricht von Deutsch als 

Zweitsprache (DaZ) an Schulen zu (vgl. Schmidt und Fay 2018; vgl. Kniffka et al. 2019). Eine 

Übersicht und Transparenz dieser Regelungen ist aufgrund unterschiedlicher Terminologien 

dieser Dokumententypen in den unterschiedlichen Bundesländern erschwert, denn es 

existieren parallel Bezeichnungen wie z.B. Curriculare Grundlagen (BB, SH), Rahmenplan 

(BE), Curriculum (BW), Lehrplan (BY, NW, SN, TH), Bildungsplan (HH), curriculare Vorgaben 

(NI), Rahmenplan (RP), Lehrplanergänzung (HB) und Handreichungen (Schroeder und 

Steinbock 2018). Diese Uneinheitlichkeit auf der Begriffsebene spiegelt sich auch in der 

Verbindlichkeit dieser Vorgaben wieder: „Neben unverbindlichen Handreichungen, die v.a. 

inhaltliche, didaktische und methodischen Hinweise für den Unterricht liefern, existieren eher 

allgemein gehaltene Rahmenrichtlinien, aber auch verbindliche Rahmen(lehr)pläne bzw. 

Lehr-/Bildungspläne“ (Kniffka et al. 2019, S. 122). Hinzu kommt, dass bis dato diese 

Curricula nicht an einer Stelle beispielsweise in der KMK-Lehrplan-Datenbank (Sekretariat 

der Kultusministerkonferenz) verbindlich zusammengetragen sind und transparent und leicht 

zugänglich zur Verfügung stehen.  
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Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass seit 2016 auf Ebene der Bundesländer 

auf den zunehmenden Bedarf mit neuen Curricula für den Bereich DaZ reagiert wurde. Dabei 

wird die Sekundarstufe bisher nur in wenigen Bundesländern berücksichtigt (Kniffka et al. 

2019, S. 122–123) genauso wie die Alphabetisierung als Erwerbsaufgabe in der 

Sekundarstufe. In den bisher noch wenigen existierenden Curricula, die diese Zielgruppe 

berücksichtigen, ist erkennbar, dass vorliegende wissenschaftliche Erkenntnisse 

eingearbeitet wurden. Beispielsweise wurde den Forderungen von Berkemeier (1997, S. 43) 

nachgekommen, die Kenntnisse aus der Erstalphabetisierung zu nutzen, indem die 

jeweiligen Schriften analysiert und zueinander in Beziehung gesetzt werden sollten. Als 

Beispiel hierfür können die Curricularen Grundlagen für DaZ (Berlin/Brandenburg) angeführt 

werden. Wie aus Abbildung 21 ersichtlich wird, finden die jeweiligen Bedarfe in Abhängigkeit 

von den Schriftsystemen der SE Berücksichtigung (Gamper et al. 2017). Auch bei 

Bachtsevanidis (2018, S. 178–179) findet sich eine solche Übersicht, die darüber hinaus 

auch Ideen zur Förderung enthält.  

 

Abbildung 21. Curriculare Grundlagen DaZ für Brandenburg: Mögliche Schrifterfahrung neu 

zugewanderter Schülerinnen und Schüler und darauf aufbauende Bedarfe (Gamper et al. 

2017, S. 16). 

Neben den Curricula wurden im selben Zeitraum außerdem zunehmend mehr 

wissenschaftliche Forschungsprojekte initiiert und Lehrwerke speziell für die Gruppe der SE 

aufgelegt (vgl. bspw. Kniffka und Neuer 2017), teilweise auch mit Alphabetisierungslehrgang 

(vgl. bspw. Kniffka et al. 2017).  
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4. Deutsch-Schrift(sprach)erwerb 

Mit dem Schriftspracherwerb wird – neben dem bislang verfügbaren Medium der mündlichen 

Sprache – die Schrift als weiteres sprachliches Medium verfügbar. Der Zugang zur 

Schriftlichkeit erfolgt in der Regel mit dem gesteuerten Schriftspracherwerb im Rahmen 

schulischer Bildung. Mit dem Zugriff auf das Medium der Schrift bieten sich neue 

Möglichkeiten der Kommunikation aber auch neue Möglichkeit im Bereich des kognitiven 

Erwerbs und der Reflexion (Günther 2010a, S. 14). Mit dem Hinzukommen des Mediums 

Schrift erweitern sich aber auch die kommunikativen Möglichkeiten im Medialen wie im 

Konzeptionellen (Koch und Oesterreicher 1996).10 Die Abbildung 22 von Günther (2010a, S. 

13) nach Koch und Oesterreicher zeigt auf, welche Unterschiede sich hinsichtlich 

Kommunikationsbedingungen und Versprachlichungsstrategien zwischen den beiden 

medialen Zugängen der Schriftlichkeit und der Mündlichkeit ergeben.  

 

Abbildung 22. Präferenzen in konzeptioneller Mündlichkeit und Schriftlichkeit (Günther 

2010a, S. 13) 

                                                 

10 Die mediale Ebene ist dichotomisch (d.h. entweder phonisch oder graphisch), die konzeptionelle Ebene ist 
dagegen graduell (d.h. stärker/schwächer konzeptionell mündlich bzw. schriftlich). 
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Während für Kommunikationsbedingungen der Mündlichkeit das Dialogische, Interaktive, die 

Vertrautheit der Partner, die face-to-face Interaktion u.v.m. charakteristisch sind, werden 

Kommunikationsbedingungen der Schriftlichkeit durch Monologizität, Fremdheit der Partner, 

raumzeitliche Trennung u.v.m. bestimmt. Auch die Versprachlichungsstrategien der beiden 

Medien weisen Gegensätze auf (vgl. Abb. 22).  

Was die Konzeptualisierung des Schriftspracherwerbsbegriffs anbelangt, so gibt es aufgrund 

der Komplexität des Erwerbs, der unterschiedlichen damit befassten Disziplinen und 

aufgrund der unterschiedlichen Erwerbstheorien disparate Ansätze (Valtin 1999, S. 59; 

Feilke und Augst 1989, S. 298–299). Bei allen Unterschieden ist zu konstatieren, dass „es 

keine Stunde Null für den Schriftspracherwerb [gibt] – weder in dem Sinne, daß alle Kinder 

die gleichen Voraussetzungen hätten, noch in dem Sinne, daß alle Kinder gar nichts wüßten“ 

(Günther 2010a, S. 16). Folglich ist der Schriftspracherwerbsprozess kein Prozess, der erst 

mit dem Eintritt in die Schule beginnt, sondern ein Lernprozess, der aufgrundlage von 

Wissenskonstruktionen von den Lernenden selbst auf der Basis bereits bestehender 

Vorstellungen, Schemata und Erfahrungen erfolgt (Speck-Hamdan 1999, S. 103). 

Beim Schriftspracherwerb werden den Lernenden vielfältige Abstraktionsprozesse 

abverlangt, denn die eigene Sprache muss genau beobachtet und analysiert werden 

(Grünewald 1981, S. 11). Einerseits muss von der lautlichen Seite der Sprache abstrahiert 

werden zu einer nur gedachten, andererseits entsteht eine Abstraktion durch die 

ungewohnte Sprachsituation ohne Gesprächspartner (Wygotski 1995, S. 13). Aber auch für 

die Durchdringung des alphabetischen Prinzips des deutschen Schriftsystems sind 

Abstraktionsprozesse und ein bewusster Umgang mit Sprache erforderlich, denn es ist 

notwendig, den Klangstrom in Lautklassen zu gliedern und diese wiederum durch 

Buchstaben darzustellen (Valtin 1999, S. 60).  

Was die Struktur des Schriftspracherwerbs anbelangt, weist Günther (2010b, 23) auf die 

Parallelen zwischen der historischen Schriftentwicklung (vgl. Kap. 2) und den 

Entwicklungsphasen im Schriftspracherwerbsprozess von Kindern hin (vgl. Kap. 4.2). 

Vergleichbar mit der Entwicklung der Schriftgeschichte vom logographischen zum 

alphabetischen Prinzip verändern sich bei Kindern die Strategien im 

Schriftspracherwerbsprozess. Zur Begriffsverwendung ist anzumerken, dass aktuell nicht 

mehr von Phasen oder Entwicklungsstufen gesprochen wird, sondern vielmehr von 

Strategien (vgl. bspw. Günther 2010b, 26-27; vgl. bspw. Becker 2013, S. 224). Beispielhaft 

werden an dieser Stelle die Strategien beim Erwerb des Lesens und Schreibens im 

Stufenmodell von K.B. Günther (1986) angeführt: 
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Phase 0: Praeliteral-symbolisch 

Phase 1: Logographemisch 

Phase 2: Alphabetisch 

Phase 3: Orthographisch 

Phase 4: Integrativ-automatisch 

Auf die Darstellung der Interaktionsprozesse zwischen den Bereichen des Lesens und 

Schreibens wird hier verzichtet, denn hierzu findet eine Vertiefung im Kapitel 4.2 statt.  

In den folgenden Unterkapiteln wird zunächst der vorschulische L1-Schrift(sprach)erwerb, 

der auf nicht gesteuerten Erwerbsprozessen (vgl. Kap. 4.1) basiert, dargestellt. Darauf folgt 

der schulische L1-Schrift(sprach)erwerb auf der Basis gesteuerter Lernprozesse mit 

geplantem Aufbau und vorgegebenen Inhalten (vgl. Kap 4.2). In der weiteren Darstellung 

wird in den Unterkapiteln außerdem die Entwicklung des weiterführenden Schreibens (vgl. 

Kap. 4.3) und der Schrift(sprach)erwerb unter der Perspektive der Mehrsprachigkeit (vgl. 

Kap. 4.4) aufgezeigt.  

4.1 Vorschulischer L1-Schrift(sprach)erwerb bei Kindern 

Die Wahrnehmung gesprochener Sprache und die eigene mündliche Sprachproduktion 

gehen dem Beginn schriftlicher Aktivitäten von Kindern und deren vorschulischem 

Schrift(sprach)erwerb voraus. Die Steuerung des mündlichen Spracherwerbs liegt in den 

Händen der Bezugspersonen, die mit dem Kind kommunizieren. Dabei stellen eine höhere 

Tonlage, prosodische Konturierung, lautmalerische Ausdrücke, Wiederholungen, 

Bevorzugung von Inhaltswörtern, Bezug zur Gegenwart, Vereinfachung der grammatischen 

Strukturen, eine Vielzahl an Fragen und Aufforderungen sowie die Würdigung des Kindes als 

Gesprächspartner charakteristische Merkmale dieser Kommunikation zwischen 

Bezugspersonen und Kindern jüngeren Alters dar (Bickes und Pauli 2009, S. 67). Es konnte 

beispielsweise gezeigt werden, dass Mütter ihr verbales und nonverbales Verhalten den sich 

ändernden Fähigkeiten ihrer heranwachsenden Kinder anpassen und sie somit ihrem 

Entwicklungsstand entsprechend unterstützen. Dabei wurde deutlich, dass jüngere Kinder 

von einer einfachen, ältere dahingegen von einer reicheren Sprache profitieren (Poulain und 

Brauer 2017). Bei der Verarbeitung des lautlich Wahrgenommenen besteht die Aufgabe des 

Kindes darin, Lautfolgen innerhalb des Lautkontinuums als Wortformen identifizieren und 

davon mentale Repräsentationen bilden zu können (Koeppel 2013, S. 119). Auf diese Weise 

baut das Kind sprachliches Wissen auf.  
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Neben der mündlichen Sprache kommen Kinder auch mit Schrift schon früh in Kontakt und 

beginnen fußend auf Erfahrungen mit Schrift im sozialen Umfeld ihre eigenen Vorstellungen 

hierzu zu entwickeln (Speck-Hamdan 1999, S. 102). Die Abbildung 23 zeigt beispielhaft 

einen solchen frühen Schreibversuch als Ergebnis eines individuellen 

Konstruktionsprozesses. 

 

 

Abbildung 23. Kinderbrief im Alter von 3,5 Jahren (Leupolz-Oebel)  

Dieser Konstruktionsprozess dessen, was Schrift ist, kann und wie Schreiben praktiziert wird, 

erfolgte im Fall von Abbildung 23 auf der Grundlage der Beobachtung von Schreibvorbildern 

in der Familie. Schreibbewegungen wurden als sehr schnelle kontinuierliche Bewegungen 

mit einer linearen Orientierung wahrgenommen, die durch alternierende Auf-und-Ab-

Bewegungen mit der Hand zu produzieren waren. Auf diesem Hintergrund ist am 

Schreibprodukt (Abb. 23) ein Bemühen erkennbar, diese identifizierten Merkmale auch bei 

dem eigenen Schreibversuch umzusetzen. Die Kontinuität wird durch den Versuch sichtbar, 

den Schreibfluss möglichst nicht zu unterbrechen, indem nur selten der Stift abgesetzt 

wurde. Das noch eingeschränkte Repertoire an Zeichen, die in möglichst schnellen Auf-und-

Ab-Bewegungen hintereinander gereiht wurden, besteht aus Bogen, spitzen Winkeln und 

Schlaufen. Das Bemühen um Schnelligkeit der Bewegung wird daran sichtbar, dass es kaum 

Kleckse gibt, die auf ein Verweilen mit damit verbundenem Einsaugen der Filzstiftflüssigkeit 

im Papier hinweisen. Auch die Linearität als horizontale Ausrichtung von Schrift ist als 

Merkmal erkennbar.  
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Speck-Hamdan (1999, S. 103) führt hierzu aus, dass die eigenen Konzeptionen von Schrift 

von Kindern so lange beibehalten werden, wie sie dafür taugen, Schrifterfahrungen 

ermöglichen zu können. Wenn es allerdings zu Dissonanzen komme, dann müssten die 

bestehenden Konzeptionen revidiert werden. Eine solche Dissonanz bestand für das 

schreibende Kind (Abb. 23) in der Nichtvereinbarkeit zwischen Schnelligkeit und genormten 

Buchstabenformen. Eine weitere Dissonanz ergab sich daraus, dass mit der Intention, einer 

abwesenden Person einen Brief zu schreiben, zwar die kommunikative Funktion von Schrift 

erkannt worden war, den Reaktionen der lesenden Personen jedoch zu entnehmen war, 

dass die Mitteilungsabsicht auf der Basis der realisierten Zeichen nicht erfolgreich war. Auf 

Basis derartiger Dissonanzen formen sich weitere individuelle Konstruktionsprozesse im 

ungesteuerten frühen Schrifterwerb. 

Aus Untersuchungen ist nachweislich bekannt, dass das Erfassen visueller Eigenschaften 

von Schrift ab dem Alter von zwei bis drei Jahren beginnt (Otake et al. 2018). Dass Drei- bis 

Fünfjährige in einer Untersuchung visuelle Aufgaben besser bewältigen konnten als 

phonologische Aufgaben, sehen Zhang et al. (2017) als Indiz dafür, dass das Lernen über 

die visuelle Erscheinungsform von Schrift noch vor dem Lernen darüber einsetzt, dass 

Schrift mit sprachlichen Einheiten korrespondiert. Außerdem bestätigt sich durch Fallstudien, 

dass die realisierten Zeichen bei frühen Schreibversuchen wie beispielsweise in Abbildung 

23 typisch sind für die Art der graphischen Zeichenrealisierungen im frühen Schreibverhalten 

von Kindern: 

Initial attempts at writing take two forms: continuous wavy lines (like a string of 
cursive m´s) or a series of small circles or vertical lines. This is the way two and a 
half or three years olds start writing, and although it reflects only a global similarity 
to adult writing, the basic types of writing appear clearly: continuous wavy lines 
with the continuity of cursive writing; and discontinuous circles and vertical lines 
with the discontinuity of print (Ferreiro und Teberosky 1983, S. 178). 

In Abhängigkeit von der identifizierten Schriftform produzieren Kinder verbundene oder 

unverbundene graphische Zeichen, die intraindividuell sehr ähnlich sind, von den Kindern 

jedoch, da intentionsabhängig verfasst, als unterschiedlich angesehen werden (Ferreiro und 

Teberosky 1983, S. 180).  

Für die frühkindliche Schreibentwicklung beschreiben Ferreiro und Teberosky (1983, S. 179–

212) aufgrundlage ihres Datenmaterials fünf verschiedene aufeinanderfolgende Level (vgl. 

auch Ferreiro 2006, S. 6): Für das erste Level typisch ist, dass graphische Zeichen arbiträr 

sind, sich von ikonischen Zeichen abgrenzen und nicht versuchen, Konturen von Objekten 

nachzuahmen. Außerdem werden Buchstabenketten in der Anzahl der zu ersetzenden 

Objekte verfasst, und es wird nach Schriftinterpretationen gesucht. Das zweite Level ist 
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gekennzeichnet durch die Unterscheidungsmöglichkeiten bei der Bildung von 

Buchstabenketten. Um Unterschiedliches ausdrücken zu können, müssen die Zeichen 

Unterschiede aufweisen, wofür Kinder insbesondere lineare Anordnung und Quantität der 

Zeichen variieren. Zudem weisen die Zeichen in dieser Phase mehr Ähnlichkeit mit 

tatsächlichen Buchstaben auf. Beide Aspekte werden in Abbildung 24 erkennbar.   

 

Abbildung 24. Beispiel für das 2. Entwicklungslevel frühkindlichen Schreibens (Ferreiro und 

Teberosky 1983, S. 191). 

Das dritte Level korrespondiert mit dem phonetischen Aspekt von Schrift und ist dadurch 

gekennzeichnet, dass alle jungen Schreibenden versuchen, Äußerungen in kleinere 

Einheiten zu zerlegen, die aber immer größer sind als Phoneme. Bei Sprachen mit klaren 

Silbengrenzen geht die silbische Periode der alphabetischen voraus. Die silbische 

Hypothese geht davon aus, dass jeder Buchstabe für eine Silbe steht. (Ferreiro und 

Teberosky 1983, S. 206). „Mariano also writes sapo as AO, but writes palo as PO. He does a 

complete syllabic analysis of the sentence mi nena toma sol and writes IEAOAO” (Ferreiro 

und Teberosky 1983, S. 199). Unter Abbildung 25 findet sich ein Schreibbeispiel für das 3. 

Entwicklungslevel.  

 

Abbildung 25. Beispiel für das 3. Entwicklungslevel frühkindlichen Schreibens (Ferreiro und 

Teberosky 1983, S. 201). 
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Das vierte Level markiert den Übergang zwischen der silbischen und der alphabetischen 

Periode, ausgelöst durch wahrgenommene Konflikte. Zur Veranschaulichung eines solchen 

Konfliktes ist die Schreibung des eigenen Namens gut geeignet, bei der meist die silbische 

Hypothese nicht zur visuellen Buchstabenkette des eigenen Namens passt (Ferreiro und 

Teberosky 1983, S. 204–206). Das Level 5 stellt mit dem alphabetischen Schreiben den 

letzten Schritt der Entwicklung dar. „In reaching this level children have broken the code; 

they understand that each written character corresponds to a sound value smaller than a 

syllable, and they systematically analyze the phonemes of the words they are writing” 

(Ferreiro und Teberosky 1983, S. 209). Mit dem Erreichen des letzten Levels ist jedoch das 

orthographisch korrekte Schreiben noch nicht erreicht, und ganze Sätze werden 

beispielsweise ohne Wortabstände aneinander geschrieben.  

Landmann und Levin (1987, S. 127) charakterisieren die Entwicklung frühen Schreibens, das 

sie in ihrer Untersuchung „invented writing“ nennen, folgendermaßen: Zunächst typisch sind 

idiosynkratische Zeichen, das sind typische und einzigartige vom jeweiligen Schreibenden 

entwickelte Zeichen. Diese individuellen Schriftzeichen verändern sich mit zunehmendem 

Alter in buchstabenähnliche Schriftzeichen, dann werden auch Zeichen aus 

unterschiedlichen Bereichen wie beispielsweise Zahlen beim Schreiben kombiniert, und in 

einer danach folgenden Phase werden Buchstaben ohne phonetischen Bezug zur Äußerung 

geschrieben. Zuletzt nähern sich Kinder dem konventionellen Schreiben, indem sie 

Buchstaben mit phonetischem Bezug zur Äußerung auswählen.  

Auch Maria Montessori beobachtet das spontane Schreiben bei Kindern im Altern von vier 

bis fünf Jahren und beschreibt eine ´Explosion des Schreibens` in dieser sensiblen 

Altersphase, die sich bei älteren Kindern nicht zeigte. In dieser Phase „stellt das Alphabet 

offensichtlich eine wunderbare äußere Hilfe dar. Es ermöglicht nämlich, mit handhabbaren 

Gegenständen die geistige Arbeit zu materialisieren, zu der die Natur während der sensiblen 

Periode drängt“ (Montessori und Ludwig 2013, S. 137). Außerdem ging bei den von 

Montessori beobachteten Kindern wiederum das Schreiben dem Lesen voraus, denn die 

Kinder waren zunächst völlig unfähig, Geschriebenes selbst lesen zu können. Erst sechs 

Monate später begannen sie mit dem Lesen (Montessori und Ludwig 2013, S. 136-137).  

Im Zusammenhang mit dem frühen Schreiben sind zudem folgende beiden Befunde von 

Bedeutung: Zum einen ließ sich nachweisen, dass Schriftwissen ein besserer Prädiktor für 

die späteren Schreibkompetenzen von Kindern sei als deren phonologische Bewusstheit 

(Behrens 2017, S. 78–79). Zum anderen konnte nachgewiesen werden, dass sich 

motorische Programme zwischen Zeichnen und Schreiben grundsätzlich unterscheiden 
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(Freeman 2005). Bei Aufgabenstellungen, bei denen Zeichnen und Schreiben nicht klar 

voneinander getrennt waren, kam es zu Störungen. Als Grund dafür wurde angenommen, 

dass zwei grundsätzlich unterschiedliche Expertensysteme um die Bewegungskontrolle 

konkurrieren.  

Mit dem Beginn schulischen L1-Schrift(sprach)erwerbs in der Grundschule wird das 

Expertensystem des Schreibens unter Anleitung ausgebildet.  

4.2 Schulischer L1-Schrift(sprach)erwerb bei Kindern 

Mit dem Eintritt in die Schule beginnt der gesteuerte Schriftspracherwerb mit dem Ziel des 

Aufbaus schriftbezogener Kompetenzen im Bereich des Lesens und Schreibens. Während 

die Schrift beim Lesen Inputfunktion hat, da sie am Anfang steht und die Verarbeitung davon 

ausgehend stattfindet, hat die Schrift beim Schreiben Outputfunktion, da sie das Endprodukt 

parallel ablaufender Teilprozesse ist (Grünewald 1981, S. 14–15). 

Die Schreibkompetenz, die in dieser Arbeit im Fokus steht, basiert auf Fähigkeiten, 

Fertigkeiten und Kenntnissen in den Bereichen Schrift, Grammatik, Lexik, Textmuster und 

soziale Kognition (Becker-Mrotzek und Böttcher 2018, S. 51). Der Bereich Schrift bedarf der 

Analyse und des Konzeptaufbaus von Elementen wie Laut, Buchstabe, Wort, Laut-

Buchstaben-Zuordnungen und Satz (vgl. Valtin 1999, S. 61–66). Dieser prozessbezogene 

Kompetenzaufbau wird im aktuellen Bildungsplan für Grundschulen in Baden-Württemberg 

folgendermaßen beschrieben: „Der Schriftspracherwerb stellt eine eigenaktive 

(Re-)Konstruktion von Schrift dar. Lautentsprechendes Schreiben unterstützt diesen 

Prozess. In der gemeinsamen (re-)konstruktiven Auseinandersetzung mit der Sprache 

erwerben Kinder Strategien, wie Gesprochenes zunehmend normgerecht verschriftet werden 

kann“ (Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg 2016a, S. 6). Die 

Schwierigkeit bei dieser Rekonstruktion ist, dass das gesprochene Wort in eine 

Lauteinteilung zerlegt werden muss, die von der Buchstabenschrift bestimmt wird und nicht 

von der lautlichen Wahrnehmung (vgl. Grünewald 1981, S. 16). Dieser eigenaktive 

(Re)Konstruktionsprozess findet sowohl bei der handschriftlichen Produktion (vgl. Kap. 5) 

wie auch beim Konzeptaufbau von Schrift statt. Weitere Anforderungen im 

Schriftspracherwerbsprozess leiten sich von den Verschriftungsprinzipien des Deutschen ab 

(vgl. Kap. 2.4.4), für deren Umsetzung die Kinder Strategien erwerben müssen.  

Konkret erfordert das Schreiben folgende Schritte (Grünewald 1981, S. 16–17): (1) Der 

Schreibende muss wissen, welche Laute ein Wort enthält und mit welchen Buchstaben diese 
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(im besonderen Fall) repräsentiert werden. (2) Beim Schreiben ist die Reihenfolge sowohl 

bei der Einzelwortschreibung wie auch bei der syntaktischen Anordnung zu berücksichtigen. 

(3) Die Realisierung findet durch den graphomotorischen Schreibvollzug statt, bei dem die 

graphische Form in eine festgelegte Bewegungsausführung überführt werden muss. Dabei 

müssen feine sowohl Form- wie auch Lagedifferenzierungen der einzelnen Buchstaben 

beachtet werden. 

Viele theoretische Modelle des Schriftspracherwerbs gehen von einem Erwerbsprozess in 

Stufen aus, der unabhängig von der Art und Weise der Steuerung verlaufe. Den 

Ausgangspunkt dieser Modelle des Schriftspracherwerbs wie beispielsweise von Günther 

(1986), Valtin (1997) oder Scheerer-Neumann (1998) u.v.m. stellt das Modell von Frith 

(1986) für englischsprachige Kinder dar, das sich unter Abbildung 26 findet. Für die 

Forschung im Bereich der Dyslexie benötigte Frith ein Modell der normalen 

Schriftsprachentwicklung bei Kindern, um davon ausgehend Entwicklungsabweichungen 

identifizieren zu können.  

 

Abbildung 26. Schriftspracherwerbsmodell von Uta Frith (A step-wise model of literacy 

acquisition) (Frith 1986, S. 77) 
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Nach der Phase des symbolischen Schreibens (vgl. Kap. 4.1) folgen im normalen 

Schriftspracherwerb englischsprachiger Kinder drei Basisstrategien: die logographische, die 

alphabetische und die orthographische (Frith 1986, S. 72–73). In der Phase des 

symbolischen Schreibens bildet visuell Beobachtbares im Bereich von Schrift und Schreiben 

den Ausgangspunkt für die eigene Schriftproduktion und phonologische Aspekte von Schrift 

werden zunächst vernachlässigt (vgl. Kapitel 4.1). Bei der Schreibung des eigenen Namens 

stützen sich Kinder beim frühen Schreiben beispielsweise nicht auf Laut-Buchstaben-

Zuordnungen sondern sie reproduzieren die auswendig gelernten Buchstabenfolgen (vgl. 

Becker-Mrotzek und Jambor-Fahlen 2017, S. 136). Der Zusammenhang zwischen 

Gesprochenem und Geschriebenem ist eine mit dem Schriftspracherwerb verbundene 

Einsicht, die bei Kindern nicht per se vorliegt. Untersuchungen zeigten diesbezüglich, dass 

VorschülerInnen und ErstklässlerInnen davon ausgingen, dass nur Nomen und Verben 

verschriftet würden, nicht aber Funktionswörter. Dabei war auch die Reihenfolge und die 

Schreibrichtung der zu schreibenden Wörter nicht selbstverständlich (Valtin 1999, S. 61–62).  

Mit der logographischen Strategie ist die sofortige Worterkennung aufgrund salienter 

graphischer Strukturen gemeint (z.B. MAMA), wobei der erste Buchstabe häufig eine 

Schlüsselfunktion innehat. 

Die alphabetische Strategie basiert auf der Fähigkeit zur Graphem-Phonem-Analyse: “The 

first steps in becoming literate, therefore, require acquisition of the system for mapping 

distinctive visual symbols onto untis of sound (phonology)” (Goswami und Ziegler 2006, S. 

429). Mit Hilfe dieser Strategie gelingt es den Kindern, Laufolgen für die entsprechende 

Buchstabenfolge (=rekodieren/lautieren) zu produzieren, um infolge eines erfolgreichen 

Rekodierungsvorgangs den Sinn des Lautierten entnehmen zu können 

(=dekodieren/Sinnentnahme des Lautierten) (Schneider 2017, S. 19).  

Mit der orthographischen Strategie schaffen es die Lesenden, zunehmend größere Einheiten 

(z.B. Morpheme) simultan zu erfassen und zu verarbeiten (Schneider 2012, S. 19). „Es ist 

typisch für diese Phase, dass direkt auf ein immer größer werdendes schriftsprachliches 

oder orthografisches (semantisches) Lexikon zugegriffen werden kann“ (Schneider 2012, S. 

19). Nach Frith (1986, S. 73) ist dabei die Buchstabenfolge relevant, die Einzellaute sind für 

die lautliche Gestalt irrelevant. Die Strategien unterscheiden sich qualitativ. Dabei reicht es 

nicht aus, in einer Strategie immer besser zu werden, vielmehr bedarf es eines 

Qualitätswechsels von einer Stufe zur nächsten. Zudem baut die jeweils folgende Strategie 

immer auf der vorangehenden auf, was bedeutet, dass eine neue Strategie erworben und mit 

den bereits bekannten verknüpft werden muss (Frith 1986, S. 73). Bei diesen Übergängen 
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übernimmt mal die rezeptive Seite des Lesens und mal die produktive des Schreibens eine 

dominante Rolle, die für den Übergang zur nächsten Stufe notwendig ist.  

Diese drei von Frith beschriebenen Basisstrategien finden sich in allen Modellen für den 

deutschen Schriftspracherwerb wieder. Einige Modelle beziehen die in Kap. 4.1 

beschriebenen Schrifterwerbsprozesse als Vorstufe(n) vor der logographischen ein und 

haben dafür Bezeichnungen wie symbolische oder präliterale Stufe. Andere Modelle fügen 

nach der orthographischen noch eine Stufe der Automatisierung des Lesen und Schreibens 

an (vgl. Valtin 1999, S. 63; vgl. Günther 1986).  

Die erfolgte Übernahme des Modells von Frith auf den Schrift(sprach)erwerb des Deutschen 

wurde nicht kritiklos rezipiert. Zum einen weil bei deutschsprachigen Kindern die 

logographische Phase nachweislich keine zentrale Rolle einnimmt, da den 

Deutschsprachigen im Vergleich zu den Englischsprachigen die phonologische Strategie 

einfacher zugänglich ist und sie diese rasch anwenden können (Landerl und Wimmer 1998, 

S. 87). Zum anderen ist bekannt, dass sich sprachabhängig und davon ausgehend von der 

jeweiligen orthographischen Tiefe (vgl. Kap. 2.3) die Fortschritte der Kinder beim Lesen- und 

Schreibenlernen unterschiedlich gestalten (Noack und Weth 2012, S. 17). Die 

Schwierigkeiten für englischsprachige Kinder können für das Graphems <a> verdeutlicht 

werden, das im Englischen in den Wörtern <hand, hate, ball, garden> mit jeweils anderen 

Phonemen korrespondiert (Landerl und Wimmer 1998, S. 83). Aufgrund dieser 

sprachabhängigen Unterschiede wird ein unmittelbarer Transfer des Modells von Frith auf 

den Schriftspracherwerb des Deutschen kritisch bewertet.  

Weitere Kritik an den Modellen machte sich im Besonderen an der festen Stufenabfolge fest, 

weil in Anlehnung an die Entwicklungspsychologie Entwicklungsstufen beschrieben würden, 

die strikt aufeinander aufbauen. Das heißt, dass erst die jeweilige Vorgängerstufe erreicht 

sein muss, bevor eine nächste Stufe erworben werden kann. Als solch starr abgrenzbare 

Abfolgen des Erwerbs sehen Kritiker der Modelle den Schriftspracherwerb nicht. Denn die 

Lernenden brächten unterschiedliche individuelle Voraussetzungen mit, außerdem sei der 

Unterricht methodisch und institutionell gesteuert und schriftsprachliche Strategien gingen 

stark ineinander über (Bredel et al. 2011, S. 95–96). Es bestehe zudem die Gefahr, dass 

Stufenmodelle Konstrukte sein könnten, die die Didaktik selbst methodisch verursacht hat, 

da sich von außen gesteuerte Vermittlungsmethoden in den Phasen widerspiegelten (Bredel 

et al. 2011, S. 96). 
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Empirische Untersuchungen bestätigten außerdem Phasenfolgen in der starren Form der 

Modelle nicht. Bei einer Vielzahl von Kindern gebe es Hinweise, dass mehrere Strategien 

parallel verwendet werden und in Stresssituationen auf die einfachere Strategie 

zurückgegriffen würde (Valtin 1999, S. 64). Die Strategien wurden zwar als relevant 

bestätigt, aber nicht als sukzessiv zu durchlaufene Erwerbsstufen, sondern als Strategien, 

die zwar eine entwicklungsbedingte Anwendungswahrscheinlichkeit und Abfolge aufweisen, 

bei den Lernenden jedoch auf unterschiedliche Weise Anwendung finden (Becker 2013, 

224;231).  

Anders als bei den Stufenmodellen wurde bei Dehn (2011, S. 35–37) das sprachanalytische 

Vorgehen bei SchreibanfängerInnen induktiv kategorisiert. Auf diese Weise sollten 

individuelle Lernwege und unterschiedliche Formen des Schreiblernprozesses berücksichtigt 

werden, indem Schreibungen inhaltlich kategorisiert wurden und nicht als Stufenabfolgen 

verstanden wurden. Es wurden diffuse und regelgeleitete Schreibungen identifiziert. In 

diffusen Schreibungen (z.B. LBED statt wo; 1tL statt Lampe) erfolgt die Auswahl der 

verwendeten Zeichen nicht auf der Basis nachvollziehbarer Prinzipien und wird daher als 

diffus bezeichnet. Mechanisch-motorische Kompetenzen stehen bei diesen diffusen 

Schreibungen im Vordergrund. Regelgeleitete Schreibungen dagegen differenzieren sich 

bezüglich ihres Vollständigkeitsgrades und orientierten sich an lautlichen Entsprechungen 

des Wortes (Bsp. <HDL> als regelgeleitete rudimentäre Schreibung für <Hundeleine>). Viele 

regelgeleitete Schreibungen sind von der mündlichen Sprache beeinflusst und die 

Entwicklung der rudimentären Schreibungen steuern nicht auf direktem Weg zur 

orthographisch korrekten Norm, da das phonographische Prinzip für die deutsche 

Schreibung nur begrenzt funktioniert (Dehn 2013, S. 37) Neben dem Lautlichen ist eine 

Orientierung der Kinder an orthographischen Elementen der Schriftsprache von Beginn an 

zu verzeichnen.  

Die Schreibanfänger bemerken, dass manchmal zwei gleiche Buchstaben 
aufeinander folgen, dass manchmal ck gebraucht wird, dass manchmal er steht, 
wo man a hört. Es hat den Anschein, als erprobten die Kinder zunächst einfach 
Elemente, die über die eindeutige Zuordnung von Lautung und Schreibung 
hinausgehen: z.B. Lammpe, Schranck, sover (Sofa). (Dehn 2013, S. 37) 

Resümierend zeigt sich damit auf der Basis solcher Einzelfallstudien, dass der 

Schreiblernprozess nicht der Zufälligkeit oder der Willkür unterliegt, sondern dass 

Gesetzmäßigkeiten sichtbar werden (Dehn 2013, S. 45–46) . Diese Gesetzmäßigkeiten 

„beziehen sich auf wiederkehrende Schwierigkeiten und wiederkehrende Formen des 

Lernprozesses“ (Dehn 2013, S. 45). Unterschiede ergeben sich aufgrund der individuellen 

Lernausgangslage, dem Lerntempo und der Wissensverarbeitung.  
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Die Vermittlungsmethoden im Bereich des Schriftspracherwerbs, die bereits im Kapitel 3.3 im 

Zusammenhang mit den Methoden in der DaZ-Alphabetisierung thematisiert wurden, sind 

vielfältig. Sie haben in ihrer Vielfalt ihre Berechtigung, da auch die Verschriftungsprinzipien 

des Deutschen (vgl. Kap. 2.4.4) vielfältig sind und daher nicht eine einzige Methode diesen 

unterschiedlichen Prinzipien gerecht werden kann. Was die Praxis des Lese- und 

Schreibunterrichts anbelangt, so berichtet Dehn (2013 S. 22) über ein sich veränderndes 

didaktisches Interesse und infolgedessen auch über methodische Neuausrichtungen in den 

letzten Jahrzehnten: Bis Mitte der 1970-er Jahre orientierte sich der Unterricht wesentlich an 

der Schrift als zentralem Lerngegenstand. Von Schreibkönnern wurde ableitet, was es zu 

vermitteln galt, und dabei waren synthetische oder ganzheitlich-analytische 

Unterrichtsmethoden dienlich. Die amerikanische Kognitionspsychologie beeinflusste in den 

folgenden 20 Jahren den Unterricht dahingehend, dass die Eigenaktivität der Lernenden im 

Lernprozess in den Mittelpunkt rückte und Methoden des offenen Unterrichts bei der 

Vermittlung eingesetzt wurden. Ein weiterer Paradigmenwechsel fand infolge der Resultate 

internationaler Leistungsmessungsstudien statt, die dafür sorgten, dass Leistungsergebnisse 

schulpolitisch stärker in den Blick gerieten und die Leistungssteigerung das anvisierte Ziel 

wurde.  

Als Erkenntnis kann unter Einbezug der Stufenmodelle gewonnen werden, dass Kinder mit 

ihren unterschiedlichen Voraussetzungen auch individuelle Wege im 

Schriftspracherwerbsprozess durchlaufen. Im Erwerbsprozess sollten Methoden 

lerngegenstandsadaptiv (z.B. orientiert an den Verschriftungsprinzipien Kap. 2.4.4 ) und nicht 

programmatisch gewählt werden. Dem herkömmlichen Orthographieunterricht, der durch 

Top-down-Vermittlung Strategiewechsel (alphabetisch => orthographisch) anbahnt, wird 

aktuell alternativ ein am Schriftsystem des Deutschen orientierter Schriftspracherwerb 

entgegengestellt. Dieser ermöglicht es den Lernenden, die Eigenschaften des Schriftsystems 

zu entdecken, Regelhaftigkeiten zu erkennen und darauf aufbauend Lernstrategien sowohl 

für das Lesen wie auch für das Rechtschreiben anzuwenden (Bredel 2009, S. 152; vgl. 

Röber et al. 2019). Außerdem wurde in empirischen Untersuchungen deutlich, dass 

Lehrpersonen und deren Unterricht im Schriftspracherwerbsprozess eine zentrale Bedeutung 

für den Lernerfolg der einzelnen SchülerInnen haben (Dehn 2013, S. 48; Odersky 2018, S. 

241–242). Abschließend hat sich ein Unterricht, der sich an der Schrift orientiert (d.h. 

Umgang, Reflexion und Produktion) als für den Schriftspracherwerb förderlich erwiesen 

(Dehn 2013, S. 48).  
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4.3 Weiterführendes Schreiben von Lernenden  

Nach dem Schriftspracherwerbsprozess schließt sich ein weiterführender Prozess der 

Schreibentwicklung an. Die Forschung zum weiterführenden Schreiben von Lernenden 

interessiert sich im Besonderen für die Schreibentwicklung und die 

Schreibprozessorganisation. Ergebnisse der Untersuchung von Schreibprozessen wurden 

gehäuft seit den 1980er Jahren in Form von Schreibprozessmodellen dargestellt. In 

Modellen der schriftlichen Textproduktion wie denen von Hayes und Flower (1980) und 

Bereiter (1980) stehen kognitive und metakognitive Prozesse der Schreibenden im 

Vordergrund (Bourdin et al. 2010, S.58).  

Hayes und Flower (1980, S. 29) untersuchten die Organisation von Schreibprozessen mittels 

“thinking aloud”-Protokoll-Analysen und erstellten aufgrundlage dieser Erkenntnisse ihr 

erstes Modell des Schreibprozesses, das sie als Diskussionsgrundlage (“a target to shoot 

at”) verstanden wissen wollten (Hayes und Flower 1980, S. 29). In diesem ersten 

Schreibprozessmodell, das Abbildung 27 zeigt, werden die involvierten Bereiche und die 

darin ablaufenden Prozesse beim Bearbeiten einer Schreibaufgabe ersichtlich.  

 

 

Abbildung 27. Schreibprozessmodell von Hayes und Flower 1980 (Hayes und Flower 1980, 

S. 11) 

Es finden beim Schreiben Interaktionen zwischen drei Prozessbereichen statt [task 

environment (Aufgabenumfeld), writing process (Schreibprozess), the writer´s long-term 

memory (Langzeitgedächtnis des Schreibenden)]. Das Schreiben an sich besteht aus drei 
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Hauptprozessen: dem Planning (planen/konzipieren), dem Translating (formulieren) und dem 

Reviewing (überarbeiten) (Hayes und Flower 1980, S. 12). 

Für die Textproduktion werden fachliche, sprachliche, pragmatische und prozedurale 

Kompetenzen gleichzeitig benötigt, was kognitiv herausfordernd ist, da simultan und 

integrierend gearbeitet werden muss (Alamargot und Chanquoy 2001, S. 3). „Viewed this 

way, a writer in the act is a thinker on a full-time cognitive overload” (Hayes und Flower 1980, 

S. 33). 

Werden auch Teilfähigkeiten (bzw. Kenntnisse, Fertigkeiten) wie Handschreiben, 

Buchstabieren, Zeichensetzung, Wortwahl etc. hinzugenommen, die ebenfalls im 

Schreibprozess zu koordinieren sind, dann erweitert sich das Spektrum der simultan zu 

integrierenden Kompetenzen weiter (Bereiter 1980, S. 80). Die effiziente Interaktion dieser 

unterschiedlichen Kompetenzbereiche kann nur gelingen, wenn erstens eine Vielzahl dieser 

Prozesse automatisiert erfolgen und wenn sie zweitens alle gut miteinander koordiniert sind 

(„highly-skilled time-sharing“) (Bereiter 1980, S. 80–81).  

Bereiter und Scardamalia, die besonders an der Schreibentwicklung von SchülerInnen 

interessiert waren, sahen diese erst nach und nach in der Lage, dieses komplexe 

Zusammenspiel von höheren und niedrigeren Schreibprozessen zu bewältigen. „Movement 

toward a more complex system, in which higher order schemes predominate, would have to 

wait until the lower order schemes are sufficiently automatized” (Bereiter 1980, S. 82).  

Sechs verschiedene Fertigkeitsbereiche (im Modell in gestrichelten Kästen), die sich über die 

Schuljahre hinweg auch unabhängig voneinander entwickeln können und sich in Stufen in 

der Schreibentwicklung manifestieren, identifizierte Bereiter und stellte diese in einem Modell 

dar, das sich unter Abbildung 28 aufbauend von links nach rechts entfaltet. Das ´Associative 

Writing` ist die einfachste Art der Schriftproduktion. „The resulting skill of associative writing 

consists essentially of writing down whatever comes to mind, in order in which it comes to 

mind” (Bereiter 1980, S. 83). Die Vermittlung von Schreiben in der Schule hat die Ausbildung 

des ´Performative Writing` zum Ziel, bei dem sprachliche und stilistische Regeln Beachtung 

finden.  

Progress toward performative writing consists of a vast number of skill integrations, 
each requiring attention to a particular matter until it becomes an automatic part of 
writing behavior – the spelling of particular words, the punctuation of particular 
constructions, the use or avoidance of particular expressions, etc. (Bereiter 1980, 
S. 86).  

 



89 

 

 

Abbildung 28. Stufen der Schreibentwicklung („a model of skill systems integration in writing 

development“) (Bereiter 1980, S. 84). 

´Communicative Writing` ist dann erreicht, wenn der Schreibende in der Lage ist, 

leserorientiert zu schreiben. Darauf aufbauend ist das ´Unified Writing´ als weitere 

Entwicklung des Schreibenden zu verstehen, bei dem der Schreibende seine eigenen Texte 

als kritische/r Lesende/r beurteilt und formt (Bereiter 1980, S. 86-87). Die höchste und letzte 

Stufe der Schreibentwicklung ist das epistemische Schreiben. „Epistemic Writing represents 

the culmination of writing development, in that writing comes to be no longer merely a 

product of thought but becomes an integral part of thought“ (Bereiter 1980, S. 88). Die Stufen 

versteht Bereiter im Sinne einer Organisationsform, die einer anderen vorangehen oder 

folgen kann und deren im Modell gezeichneter Weg möglicherweise abhängig vom Unterricht 

auch differieren kann (Bereiter 1980, S. 82). 

Bourdin et al. (2010, S. 59) kritisieren, dass didaktische Ausrichtungen, die sich an den 

international gängigen Schreibmodellen der schriftlichen Textproduktion orientierten, 

kommunikative Ziele ins Zentrum stellten und dafür bereit seien, die Orthographie hinten an 

zu stellen, wobei insgesamt den Komponenten der Transkription, der Graphomotorik und 

deren Vermittlung zu wenig Beachtung geschenkt werde.  

Im aktuellen Schreibprozessmodell von Hayes unter Abbildung 27 wurde der 

Transkriptionsprozess aufgenommen und es wurde hierzu folgende Begründung gegeben:  

I believe that the omission was due to a widely shared belief that transcription in 
adults was so thoroughly automated that it would not have any significant impact 
on other writing processes and could safely be ignored. The pioneering work of 
Berninger and her colleagues (Berninger, Cartwright, Yates, Swanson, & Abbott, 
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1994; Berninger et al., 1992) made it clear that transcription, including spelling and 
orthography, played a critical role in the development of children´s writing in the 
early school years (Hayes 2012, S. 371). 

Außerdem konstatiert er, dass dieser Zusammenhang in bestimmten Situationen auch für 

Erwachsene besteht, warum er die Transkription in die aktuelle Version seines 

Schreibmodells aufgenommen habe, wie unter Abbildung 29 erkennbar wird.  

 

Abbildung 29. Schreibprozessmodell von Hayes 2012 (Hayes 2012, S. 371). 

Die Revision und Erweiterung des Modells im Bereich der Transkription und Motivation sind 

vor allen Dingen durch Hayes erweitertes Forschungsinteresse am Schreiben im Kindes- 

und Jugendalter entstanden, wodurch er zu Einsichten kam, die auch für erwachsene 

Schreibende von Relevanz sein können.  

Weingarten (2014) spricht hinsichtlich des handwerklich-chirographischen Schreibens im 

Anfangsunterricht von einem ´graphomotorischen Flaschenhals´ und konstatiert, dass 

Lernende, bevor sie sich mit weiteren sprachlichen Aspekten auseinandersetzen könnten, 

zunächst „über längere Zeit einen großen Teil ihrer Aufmerksamkeit darauf richten, zuerst 

normgerecht und dann immerhin noch lesbare Buchstabenformen und Wörter 

hervorzubringen“ (Weingarten 2014, S. 135). Auch für ältere Schreibende gilt, dass, wenn 

Fähigkeiten im Bereich der Transkription (Handschreiben und Orthographie) nicht 

altersentsprechend entwickelt und ausreichend automatisiert sind, dies zu einer Limitation 

des gesamten Schreibprozesses führt (Hayes und Berninger 2014, S. 7). In diesem 

Zusammenhang kommt außerdem dem Arbeitsgedächtnis eine Schlüsselrolle zu. Baddeleys 

(1992) Mehrkomponentenmodell des Arbeitsgedächtnisses besteht aus der zentralen 
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Exekutive (Central executive), der phonologischen Schleife (phonological loop), dem visuell-

räumlichen Notizblock (visuospatial sketch pad) und seit 2000 auch aus dem episodischen 

Puffer (episodic buffer). Das Arbeitsgedächtnis kann eine begrenzte Menge an Information 

(ungefähr die Wortanzahl, die innerhalb von zwei Sekunden ausgesprochen werden kann) 

für eine kurze Zeit speichern und gleichzeitig auch Informationen verarbeiten, wobei der 

phonologischen Schleife (phonological loop) bei sprachlichen und akustischen Informationen 

eine wichtige Funktion zukommt.  

It is assumed to comprise two components, a phonological store that can hold 
acoustic or speech-based information for 1 to 2 seconds, coupled with an 
articulatory control process, somewhat analogous to inner speech. This system 
serves two functions; it can maintain material within the phonological store by 
subvocal repetition, and it can take visually presented material such as words or 
nameable pictures and register them in the phonological store by subvocalization 
(Baddeley 1992, S. 558). 

Die Koordination der unterschiedlichen zur Verfügung stehenden Ressourcen übernimmt die 

zentrale Exekutive. Um kognitive Ressourcen des limitierten Arbeitsgedächtnisses für 

hierarchiehöhere Schreibprozesse zu wahren, ist es daher notwendig, dass 

hierarchieniedrige Schreibprozesse automatisiert erfolgen. Dass dies auch bei Lernenden 

mit anfänglichen Problemen im Bereich der Transkription mit entsprechender Instruktion und 

Übung möglich ist, zeigen Berninger und Amtmann (2014). Der in den Anfangsmodellen 

noch nicht explizit berücksichtigte Bereich der Transkription wurde in einem 

Schreibprozessmodell von Sturm, Nänny und Wyss (2017) das seinen Fokus auf die 

hierarchieniedrigen Schreibprozesse richtet, in besonderer Weise transparent gemacht.  

 

Abbildung 30.  Hierarchieniedrige Teilprozesse im Schreiben und ihre Komponenten (Sturm 

et al. 2017, S. 85). 
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In diesem unter Abbildung 30 dargestellten Modell, findet das Handschreiben im Bereich der 

Transkription gezielte Berücksichtigung. Während in diesem Modell die Ebene der 

hierarchiehöheren Schreibprozesse lediglich angedeutet ist, stehen die hierarchieniedrigen 

im Fokus. Das Modell expliziert die einzelnen Schreibprozesse, lässt ihre Verbindungen 

miteinander sichtbar werden und verdeutlicht beispielweise, wie sich Schreibflüssigkeit 

(fluency) konstituiert. 

Außerdem ist der Blick auf automatisierte Schreibprozesse aufschlussreich, denn 

„automatisierte Prozesse belasten das kognitive System nur gering und werden von anderen 

Prozessen nicht beeinflusst; in der Regel können sie von anderen Prozessen auch nicht 

unterbrochen werden“ (Sturm et al. 2017, S.85). Der wesentliche Gewinn, der mit der 

Fähigkeit automatisierter Transkription erzielt werden kann, wird von Bourdin et al. 

folgendermaßen zusammengefasst: 

La maitrise des composantes transcriptionnelles, qualifiées d´opérations de bas 
niveau, allant jusqu´à leur automatisation permet une production rapide, aisée, 
fluide et non couteuse en attention, laquelle est libérée à destination de processus 
nécessitant un contrôle attentionnel: contenus, autorégulation, adaption au 
destinataire et niveaux supérieurs de la formulation (Bourdin et al. 2010, S. 59). 

Durch die Automatisierung beim Schreiben ist es möglich, dass die Schriftproduktion schnell 

und flüssig erfolgen kann, ohne dabei den Speicher des Arbeitsgedächtnisses zu belasten, 

der somit für hierarchiehöhere Schreibprozesse zur Verfügung steht. Eine mögliche nicht 

ausreichend gefestigte Automatisierung hierarchieniedriger Schreibprozesse kann 

Auswirkungen auf hierarchiehöhere Schreibprozesse haben. Dass die Vernetzung zwischen 

den unterschiedlichen Schreibprozessebenen nicht nur ein theoretisches Konstrukt ist, 

konnte in aktuellen Forschungsarbeiten nachgewiesen werden (vgl. Kap. 5).  

Für das weiterführende Schreiben kann festgehalten werden, dass Schreiben weiterhin 

komplexe Anforderungen an die Schreibenden stellt. Im Bildungskontext ist das Schreiben 

stark beeinflusst von curricularen Vorgaben. „Students are likely to learn those genres, skills 

and strategies that they experience in school and less likely those that are ignored or 

rejected“ (Bazerman et al. 2017, S. 356). Nach Abschluss der Bildungsphase verläuft die 

Schreibentwicklung in besonderem Maße individuell und Schreibkompetenzen können sich 

über die ganze Lebensspanne hinweg entwickeln. Denn Schreibende verändern sich 

abhängig von den gestellten Anforderungen, den sich verändernden Schreibmedien 

und -kontexten, den Schreibgelegenheiten und den persönlichen Ressourcen (Bazerman et 

al. 2017, S. 355). 
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4.4 Schrift(sprach)erwerb unter der Perspektive von Mehrsprachigkeit  

Der Schriftspracherwerb unter der Perspektive von Mehrsprachigkeit umfasst alle 

Schriftspracherwerbskonstellationen, die nicht der alleinigen Konstellation von L1 = WS1 

(d.h. language 1 = writing system 1) entsprechen. Da die meisten Menschen hinsichtlich der 

Nutzung unterschiedlicher Sprachen eher multi-kompetent anstatt rein monolingual sind 

(Scott 2016, S. 447), lassen sich vielfältige Lebens- und Lernsituationen ausmachen, in 

denen mehr als eine Sprache und häufig auch mehr als ein Schriftsystem bei LernerInnen 

involviert sind. 

Aufgrund unterschiedlicher Sprachstrukturen, Verschriftungsprinzipien und orthographischer 

Konventionen ist der Schriftspracherwerb unter der Perspektive von Mehrsprachigkeit im 

Vergleich zum monolingualen mit größeren Herausforderungen für die Lernenden verbunden 

(vgl. Noack und Weth 2012, S. 15). Auch der Kontext der Erwerbssituation kann sich 

mitunter schwieriger gestalten. Trotz möglicher Hürden sind mit dem Schriftspracherwerb 

immer auch Chancen verbunden, da sich ein systematischer Blick auf die Spache bietet. Mit 

der Schriftsprache erfährt die mündliche Sprache zum einen eine Weiterentwicklung und 

zum anderen wird mit der Schriftsprache ein anderer medialer Zugang nutzbar (vgl. Kap. 4), 

der für den sprachlichen und fachlichen Wissenserwerb besonders wichtig ist (vgl. Siems 

und Weis 2014, S. 115; vgl. Jeuk und Schäfer 2017, S. 103).  

Außerdem können sich für den Schriftspracherwerb unter der Perspektive von 

Mehrsprachigkeit Vorteile ergeben, wenn Transfers bereits erworbener schriftsprachlicher 

Fähigkeiten auf weitere Schriftsprachen erfolgen (Bialystok 2007, S. 71). Derartige Transfers 

erfolgen beispielsweise „im Hinblick auf Registervarietäten und soziale Domänen sowie auf 

Textmusterwissen, [aber auch] (…) beim Erwerb zweier alphabetischer Schriftsysteme. Denn 

Kinder übertragen die (De-)Kodierstrategien von einem schon bekannten auf ein neues 

System“ (Weth 2010, S. 122).  

4.4.1 Forschungserkenntnisse zu den unterschiedlichen Erwerbskontexten 

Wie Kontexte des Schriftspracherwerbs unter der Perspektive der Mehrsprachigkeit konkret 

geartet sein können und welche Forschungserkenntnisse hierzu vorliegen, zeigen die 

folgenden vier unterschiedlichen Bereiche des Erwerbs (vgl. Belke 2007, S. 28–30; vgl. 

Noack und Weth 2012, S. 15–16). 

(1) Im Fremdsprachenunterricht lernen SchülerInnen eine weitere Sprache und deren 

Verschriftung. In diesem Erwerbskontext ist der Schriftspracherwerb in der L1 bereits erfolgt, 
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und die Schriftsprache wird in die Vermittlung der L2 meist einbezogen. Laut Belke (2007, S. 

29) werden gesprochene und geschriebene Sprache synchron vermittelt, wobei die 

Schriftsprache den L2-Erwerb besonders für den Bereich der Morphologie und Grammatik 

unterstützt. In einigen Konzepten des frühen Fremdsprachenunterrichts in der Grundschule 

(z.B. Baden-Württemberg Bildungsplan 2004-2015 für Französisch) wird zunächst auf die 

Vermittlung der Schriftsprache verzichtet, da die Befürchtung bestand, dass das Lernen 

einer zweiten Schriftsprache den Erwerb der ersten stören könnte (Noack und Weth 2012, S. 

16). In einer Testreihe für den frühen Englischunterricht zeigte sich jedoch kein negativer 

Transfer von der englischen Schriftsprache auf die deutsche, weshalb für eine 

Berücksichtigung der Schriftform von Beginn an plädiert wird (Rymarczyk und Musall 2015, 

S. 69). Es zeigte sich, dass bereits erworbene L1-Schriftsprachkenntnisse beim Lesen und 

beim Schreiben auf die jeweiligen Fremdsprachen transferiert wurden (Noack und Weth 

2012, S. 21–22; Rymarczyk und Musall 2015, S. 69). Der Transfer erfolgte für 

orthographische Repräsentationen sowie für phonologische und morphologische Strukturen 

(Noack und Weth 2012, S. 24). Bei SchreibanfängerInnen wurde im Besonderen das bereits 

erworbene phonographische Wissen genutzt, um lautliche Strukturen in der Fremdsprache 

(mitunter auch kreativ und nicht normkonform) zu verschriften (Noack und Weth 2012, S. 

21). Beobachtet wurde beispielsweise, dass GPK vom Deutschen ins Französische 

übertragen wurden, wenn es Entsprechungen gab – wenn nicht, wurden diese dem 

französischen Muster entsprechend geschrieben (Weth 2010, S. 141). Außerdem 

übergeneralisierten Lernende als typisch empfundene Schreibmerkmale einer Schrift. 

Beispielsweise übergeneralisierten monolingual englische Kinder deutsche Schriftmerkmale 

in dieser Form: <Hünd>, <Bäüm> (Noack und Weth 2012, S. 24). Als weiteres Beispiel kann 

die häufige französische <-é>-Schreibung einer deutschsprachigen Lernenden beim 

Verschriften des Französischen angeführt werden, die als Abgrenzung von der erlernten 

Erstschrift interpretiert wurde (Noack und Weth 2012, S. 23). Diese <-é>-Schreibungen 

ließen sich aber ebenfalls als Übergeneralisierung eines als charakteristisch empfundenen 

Merkmals der französischen Schrift erklären. Als zentrale Ergebnisse dieser 

Forschungsarbeiten in Hinblick auf den Schriftspracherwerb im Rahmen des 

Fremdsprachenunterrichts kann festgehalten werden, dass vielfältige Transferprozesse von 

der einen auf die andere Schrift festgestellt werden konnten. Es wurden (De-

)Kodierstrategien übertragen wie auch Textmuster oder Registervarietäten (Weth 2010, S. 

122). 

(2) Der zweite Erwerbskontext bezieht sich auf den zweisprachigen Schriftspracherwerb. 

Dieser existiert insbesondere an sogenannten Europäischen Grundschulen, die mit 
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Konzepten wie dem bilingualen Lernen oder der koordinierten Alphabetisierung und dem 

koordinierten Lernen (KOALA) arbeiten. Das sprachliche Angebot umfasst in Deutschland 

insbesondere deutsch-türkisch, deutsch-italienisch oder deutsch-russisch. In bilingualen 

Zügen, die in der Regel allen SchülerInnen unabhängig vom Sprachhintergrund offenstehen, 

werden einige Unterrichtsfächer zweisprachig unterrichtet. Die SchülerInnen erhalten 

außerdem fünf Stunden wöchentlich zusätzlichen Unterricht in der Fremd- bzw. 

Herkunftssprache, womit die eine Gruppe von einer Vertiefung der Herkunftssprache 

profitiert und für die andere bietet sich die Möglichkeit eines frühen und intensiver 

Fremdsprachenerwerbs (ZMI-Zentrum für Mehrsprachigkeit und Integration Köln, S. 3–4). Mit 

dem KOALA-Konzept wird im Vergleich zum bilingualen Lernen eine inhaltliche und 

methodische Koordination zwischen Regel- und Herkunftssprachenunterricht realisiert, wobei 

vernetzendes und kontrastierendes sprachliches Arbeiten durch Kooperation und Teamarbeit 

von Beginn an möglich wird (ZMI-Zentrum für Mehrsprachigkeit und Integration Köln, S. 4). 

Beide Konzepte wurden positiv evaluiert (ZMI-Zentrum für Mehrsprachigkeit und Integration 

Köln, S. 5–6).  

Als Vorteil einer zweisprachigen koordinierten Alphabetisierung ist hervorzuheben, dass sich 

Lehr- und Lernsituation ohne sprachliche Barrieren gestalten lassen und metasprachliches 

Arbeiten möglich wird. Es können beispielsweise kognitive Konzepte zuerst in der 

Familiensprache (bzw. Herkunftssprache) erarbeitet werden, bevor ein Transfer auf die 

Zweitsprache Deutsch erfolgt (Nehr 1990b, S. 97). Neben der kognitiven Durchdringung 

bietet sich ein am Kind orientiertes sprachkontrastives Arbeiten an, bei dem beispielsweise 

mit identischen GPK der beiden Sprachen im Rahmen der koordinierten Alphabetisierung 

begonnen wird, bevor später Differenzen oder kompliziertere Korrespondenzen erarbeitet 

werden (Nehr 1990b, S. 96–97; vgl. Belke 2007, S. 29).  

Der Schulversuch `Bilinguale Grundschulklassen in Hamburg` zeigte, dass sich eine 

geplante zeitlich versetzte Alphabetisierung mit Beginn in der dominanteren Sprache als 

praktisch nicht umsetzbar erwiesen hatte, da die Kinder sofort bekannte Buchstaben und 

Schreibstrategien auch auf ihre zweite Sprache übertrugen. Daraus wurde gefolgert, dass 

sprachliche Beschränkungen (z.B. dominantere Sprache => Schreiben und Sprechen/ 

weniger dominante Sprache => nur Sprechen) nicht gemäß sei für Kinder, die motiviert 

seien, mit dem Schuleintritt mit dem Lesen und Schreiben zu beginnen. Aus diesem Grund 

hat sich eine koordinierte in beiden Sprachen zeitgleich erfolgende Alphabetisierung bewährt 

(Gogolin et al. 2007, S. 153). Bei der Evaluation dieses Schulversuchs war ein vergleichbar 

gutes Abschneiden von monolingual deutschen sowie bei Schuleintritt bereits 

zweisprachigen Kindern (deutsch/Partnersprache) zu verzeichnen. Außerdem war für keine 
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der unterschiedlichen Schülergruppen eine Benachteiligung durch das bilinguale Modell 

festzustellen (Gogolin et al. 2007, S. 154).  

 (3) Der dritte Erwerbskontext findet sich in Grundschulen, in denen viele Kinder in ihrer L2 

schriftsprachliche Kompetenzen erwerben. Für diese Kinder spielt die L2 in Schrift und 

Sprache in Schule und Alltag eine zentrale Rolle. Da deren Zweitspracherwerbsbeginn im 

Vergleich zu monolingualen MitschülerInnen nicht zeitgleich begonnen hat und deren 

sprachlicher Input sich unterscheidet, sind Unterschiede im Sprachstand zwischen diesen 

beiden Gruppen nicht selten (vgl. Belke 2007, S. 29–30; vgl. Tracy 2008, S. 127–155). Zum 

einen ist kritisch zu bewerten, dass die Familiensprachen dieser Kinder in 

Regelgrundschulen häufig überhaupt keine Berücksichtigung finden und dass 

schriftsprachliche Kompetenzen von diesen SchülerInnen nur für die L2 aufgebaut werden 

können (vgl. Belke 2007, S. 28). Und zum anderen kann durch das Ignorieren vorhandener 

Sprachkompetenzen nicht auf diese aufgebaut werden und die schon bestehenden 

Kenntnisse und Fertigkeiten bleiben als Ressourcen ungenutzt (Tracy 2008, S. 154).  

Becker (2013) untersuchte in einer qualitativen Längsschnittstudie den Deutsch-

Schriftspracherwerb von einsprachigen und zweisprachigen Kindern (deutsch-türkisch) einer 

Grundschulklasse (n=20) von der Einschulung bis zum Übergang in die weiterführende 

Schule und stellte zwischen den Gruppen Unterschiede fest (Becker 2013, S. 223–227): Im 

Vergleich mit den L1-Kindern lagen die L2-Kinder in der grapho-motorischen Entwicklung 

leicht zurück, beim Test zur graphischen Reproduktion erbrachten sie durchschnittlich 

geringere Leistungen, beim sinnentnehmenden Lesen lagen die Werte im unteren 

Leistungsbereich, und auch bei den Rechtschreibleistungen lagen sie ebenfalls hinter den 

Leistungen der L1-Kinder zurück. Becker (2013, S. 225) konstatiert, dass es den L2-Kindern 

nicht gelinge, den von Beginn an existierenden ´Rückstand` aufzuholen, und dass dies 

deutlich mache, dass der Regelunterricht keine kompensatorischen Lernprozesse erlaube. 

Becker (2013, S. 226) resümiert weiter, dass bei den L2-Kindern die Zugriffsmöglichkeiten 

auf alle für die Verschriftung notwendigen sprachlichen Ebenen (phonologisch, 

morphologisch, lexikalisch-semantisch) weniger routiniert und differenziert erfolgten als bei 

den L1-Kindern und dass sich aus diesem Grund Abweichungen bei der Verschriftung 

ergäben.  

In Forschungsprojekten mit Grundschulkindern marokkanischer Einwanderer in Deutschland 

von Maas und Mehlem (2003, S. 492) bestätigte sich, dass erworbene schriftsprachliche 

Kompetenzen nicht nur an eine bestimmte Schriftsprache gebunden sind, sondern beim 

Schreiben in anderen Schriften oder beim Verschriften anderer Sprachen von den Kindern 
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übertragen wurden. „Dabei wenden sie in der Schule vermitteltes und z.T. nur implizit 

erworbenes Wissen über sprachliche Strukturen und deren orthographische 

Repräsentationen auch auf ihre Herkunftssprachen an“ (Maas und Mehlem 2003, S. 494). 

Von vergleichbaren Transfers vom Französischen auf das Marokkanische berichtet Weth 

(2009, S. 235; Dahmen und Weth 2017). Dabei wurde beispielsweise bereits erworbenens 

Basiswissen über GPK genutzt, um Texte phonographisch sinnvoll zu verschriften. Maas und 

Mehlem (2003, S. 507) stellen weiter fest, dass die regelhaften Zuordnungen geleitet waren 

durch das phonetische Wissen der Kinder über Lautartikulationen ihrer Familiensprachen 

(vgl. Kap. 2.6). 

(4) Der vierte Erwerbskontext ist der Schriftspracherwerb von SeiteneinsteigerInnen (vgl. 

Kap. 1). Abweichend vom vorangehend beschriebenen sukzessiven L2-Schriftspracherwerb 

in der Regelgrundschule erwerben die SE die mündliche L2 und die Schriftsprache simultan. 

Hinzu kommt, dass es für die SeiteneinsteigerInnen im Zuge der Integration ins deutsche 

Bildungssystem notwendig ist, mündliche, schriftsprachliche und fachliche Kompetenzen auf 

einem den schulischen Anforderungen entsprechenden bildungssprachlichen Niveau 

aufzubauen (Becker-Mrotzek und Jambor-Fahlen 2017, S. 140).  

Außerdem stellen sich die Schriftspracherwerbs-Ausgangssituationen der einzelnen 

SeiteneinsteigerInnen wesentlich heterogener dar (vgl. Kap. 1) als in den Kontextsituationen 

eins bis drei. „Die Kinder verfügen über sehr unterschiedliche Erfahrungen mit Schrift: 

Erfahrungen mit einem anderen Schriftsystem, zum Beispiel dem Kyrillischen oder 

Arabischen oder auch keine Erfahrungen mit Schrift, weil sie in ihrem Herkunftsland nicht 

alphabetisiert wurden“ (Becker-Mrotzek und Jambor-Fahlen 2017, S. 139). Einige SE haben 

aber auch bereits Schriftkenntnisse in einer Fremdsprache. In dieser heterogenen 

Gemengelage ist zusätzlich erschwerend, dass in Deutschland nicht in allen Bundesländern 

die Schrifterwerbs-Ausgangssituation der einzelnen SeiteneinsteigerInnen in adäquater 

Weise berücksichtigt wird. Das heißt konkret, dass die SeiteneinsteigerInnen nicht zeigen 

können, welche schriftsprachlichen Kompetenzen sie in der L1 bereits aufgebaut haben und 

die Unterrichtenden haben keine Möglichkeit sich ein Bild über die bestehenden 

Kompetenzen der Lernenden zu machen. Dass es möglich ist bereits erworbene 

Kompetenzen in der Herkunftssprache stärker zu berücksichtigen, macht der Blick ins 

Ausland deutlich. In Frankreich werden beispielsweise herkunftssprachliche Tests11 wie 

                                                 

11 Weitere Tests finden sich auf den Internetseiten der Casnav (= centre académique pour la scolarisation des 
élèves allophones nouvellement arrivés) beispielsweise unter https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/ 
casnav/eleves-allophones-nouvellement-arrives-eana/outils-de-positionnement/ 
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beispielsweise für das Leseverständnis (Rafoni und Deruguine 2003) oder Mathematik 

(Rafoni 2000) eingesetzt und in Schweden und Kanada wird Herkunftssprachenunterricht 

angeboten (Löser 2011).  

Da die Beschulung von SE mit vielfältigen schulstrukturellen Herausforderungen verbunden 

ist, haben in den letzten Jahren Forschungsarbeiten für Deutschland die schulische Situation 

von SE analysiert, woraus Implikationen für die Praxis abgeleitet wurden und abzuleiten sind 

(vgl. Decker-Ernst 2017; vgl. Fuchs et al. 2017b; vgl. SVR-Forschungsbereich 2018). Zum 

Schriftspracherwerb dieser Gruppe fehlt es jedoch an wissenschaftlichen Arbeiten, sodass 

vorwiegend Annahmen vorliegen. So wird beispielsweise davon ausgegangen, dass die 

Erwerbsmechanismen beim Deutsch-Schriftspracherwerb in der L2-Alphabetisierung keine 

prinzipiell anderen sind als in der L1-Alphabetisierung. Es wird jedoch die Frage nach den 

besonderen Bedingungen, Merkmalen und Herausforderungen dieses Erwerbs gestellt 

(Becker-Mrotzek und Jambor-Fahlen 2017, S. 139–140). Dies sind Fragen, die in der 

vorliegenden Arbeit in Kapitel 7 untersucht werden. Außerdem wird davon ausgegangen, 

dass SE, die bereits erstalphabetisiert sind und über Schulerfahrung verfügen, eine zweite 

Schrift bedeutend leichter lernen, da sie „lediglich ein anderes Schriftsystem erwerben. Sie 

müssen umlernen, weil ihnen das Prinzip der Zuordnung von Zeichen und Lauten bereits 

vertraut ist“ (Becker-Mrotzek und Jambor-Fahlen 2017, S. 140).  

Es bleibt festzuhalten, dass dieser letzte Schriftspracherwerbskontext unter den 

Bedingungen der Mehrsprachkeit noch wenig erforscht ist und dass die Situation der 

SeiteneinsteigerInnen von großer Heterogenität geprägt ist. Um diese Lernenden abhängig 

von ihren individuellen Voraussetzungen im L2-Schriftspracherwerb möglichst effektiv 

unterstützen zu können, wären Lernstandserfassungen unbedingt notwendig (Becker-

Mrotzek und Jambor-Fahlen 2017, S. 139).  

4.4.2 Schrift(sprach)erwerb von Lernenden mit Schrifterfahrung in einem 
anderen Schriftsystem  

Eine besondere Situation ergibt sich für die Lernenden, die in einem schrifttypologisch 

anderen Schriftsystem erstalphabetisiert sind. Sie haben bereits sowohl motorische Routinen 

entwickelt wie auch ein konzeptionelles Verständnis von Schrift. Aus den Ergebnissen der 

Untersuchung des zeitlich versetzten (1/2 Jahr nach Griechisch) Deutsch- 

Zweitschrifterwerbs griechisch-deutscher Grundschulkinder in Griechenland von Berkemeier 

(1997, 2006, 2012) ließen sich folgende Implikationen für den Zweitschrifterwerb für 
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Lernenden mit bereits bestehender Schrifterfahrung in einem schrifttypologisch 

abweichenden Schriftsystem ableiten:  

Zum einen zeigte sich, dass mit dem Erstschrifterwerb bereits erworbene Kenntnisse und 

Fähigkeiten für den Zweitschrifterwerb unbedingt berücksichtigt und auf diesen aufgebaut 

werden sollte (Berkemeier 1997, S. 327, 2012, S. 51). Eine sinnvolle Konzeption würde 

sprachstrukturelle und schriftstrukturelle Unterschiede der beiden Sprachen bzw. Schriften 

berücksichtigen. Dieses Wissen um Unterschiede ist zudem für die individuelle Fehler- und 

Lernprozessanalyse von Nutzen. „Der Unterrichtende muss Kenntnisse haben bezüglich 

bisheriger Sprach- und Schriftkontakte seiner Schüler, kultureller Besonderheiten ihrer 

Ethnie, bezüglich des Schul- und Bildungssystems in ihrem Herkunftsland und Lern- und 

Arbeitsformen, die bisher für die Schüler relevant gewesen sind“ (Schulte-Bunert 2000, S. 

121). Zweitens sollte auf phonologische Fähigkeiten geachtet werden, denn Probleme bei 

der Diskrimination und Aussprache finden sich häufig beim Schreiben wieder (Berkemeier 

1997, S. 328–329) (vgl. Kap. 2.6). Drittens sollte ein Augenmerk auf mögliche inter- und 

intragraphematische Interferenzen gerichtet werden. Da es bei den griechisch-deutschen 

Grundschulkindern zu derartigen Interferenzen kam, die auf fehlende Diskrimination von 

Elementarformen rückführbar waren, geht Berkemeier (1997, S. 332) davon aus, dass sich 

im Schrifterwerbskontext mit anderen Kontrastschriften ebenso derartige Interferenzen 

ergeben könnten.  

Möglicherweise jedoch nur oder vor allem bei Kontrastschriften, die ein ähnliches, 
sich teilweise überlappendes Elementarformenreservoir aufweisen. Beim Kontrast 
Arabisch als Erstschrift – Deutsch als Zweitschrift werden vermutlich nur 
intragraphematische Fehler zu finden sein, bei Russisch oder Bulgarisch als 
Erstschrift dagegen möglicherweise ähnlich viele graphematische Interferenzen 
wie beim Griechischen als Erstschrift (Berkemeier 1997, S. 332). 

Viertens sind intergrapho-phonologische Interferenzen möglich, die aufgrund graphematisch 

gleicher Grapheme mit ungleicher Phonemkorrespondenz hervorgerufen werden 

(Berkemeier 1997, S. 333). Intragrapho-phonologisch problematisch waren für die 

griechisch-deutschen Kinder Vokalgrapheme (ohne orthographische Kennzeichnung) mit 

unterschiedlichen Phonemzuordnungen, <nk, ng, st, sp>, mehrgliedrige Grapheme (wegen 

Verwechslung), Diphthonge, Affrikaten und Umlaute (Berkemeier 1997, S. 333). Und 

fünftens können Ähnlichkeiten oder Gleichheit im Graphem- oder Phoneminventar der 

beiden Sprachen zu Fehlern im Bereich des Lesens oder Schreibens führen (Berkemeier 

1997, S. 333).  

Es steht bisher aus, dass diese aus dem spezifischen Erwerbskontext (griechisch-deutsch) 

abgeleiteten allgemeinen Erkenntnisse für spezifische weitere Erwerbskontexte untersucht 
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werden. In der vorliegenden Arbeit wird dies in Kapitel 8 für den Schriftspracherwerbskontext 

arabisch-deutsch erfolgen.  

4.4.3 Schrift(sprach)erwerb von Lernenden mit Schrifterfahrung in einem RL-
Schriftsystem 

DaZ-Lernende mit Schrifterfahrung in einem linksläufigen Schriftsystem mit arabischen 

Buchstaben können Kenntnisse und Fähigkeiten aus dem Erstschrifterwerb für den Erwerb 

der Zweitschrift Deutsch nutzen. Sie haben bereits ein konzeptionelles Verständnis von 

Schrift (Konsonantenschrift) aufgebaut, kennen das Zeicheninventar dieser ersten Schrift 

und verfügen über praktische Schreib- und Leseerfahrung sowie einem der Lernzeit 

entsprechenden Grad an Automatisierung. Außerdem  haben sie Erfahrungen mit Lehr- und 

Lernmethoden des Schriftspracherwerbs gemacht und eine gewisse metasprachliche 

Bewusstheit ausgebildet (vgl. Berkemeier 1997, S. 49–51).  

Die bereits erworbenen Kompetenzen lassen sich für den Erwerb einer zweiten Schrift 

nutzbar machen, sollten aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich für arabisch 

erstalphabetisierten SE beim Erwerb der Zweitschrift Deutsch auch vielfältige neue 

Erwerbsaufgaben stellen. Diese wären beispielsweise laut Berkemeier (1997, S. 52) die 

neue Schriftrichtung, die Unterscheidung von Groß- und Kleinbuchstaben, die Diskrimination 

und Produktion neuer Grapheme und Phoneme sowie deren Korrespondenzen, eine neue 

Orthographie und abschließend, dass auch Vokale – typisch für Vollalphabete – verschriftet 

werden und nicht wie bei der Konsonantenschrift aus dem Inhalt abgeleitet werden müssen. 

Zur handschriftlichen Produktion des zu erwerbenden Buchstabeninventars sei an dieser 

Stelle herausgestellt, dass ein bewegungsgünstiges motorisches Programm für jeden neuen 

Buchstaben aufgebaut werden muss und dass diese Bewegungsprogramme aufgrund der 

ersten Schreibrichtung der Lernenden teilweise kontär sind zu den bisher automatisierten 

Bewegungsprogrammen zur Schreibung arabischer Buchstabenzeichen.  

Als Herausforderungen beim Erwerb der Zweitschrift Deutsch ergaben Untersuchungen mit 

arabisch erstalphabetisierten Lernenden, dass der Erwerb des deutschen Vokalsystems sich 

für diese Lernenden als schwierig darstellte, wobei im Besonderen die Kodierung und 

Rekodierung von Vokalen und Diphthongen Probleme bereitete (Schulte-Bunert 2000, S. 

129; Jeuk und Schäfer 2017, S. 108; Hirschfeld und Reinke 2016, S. 100; Dahmen 2017). 

Begründet liegt diese Problematik in den Unterschieden zwischen den arabischen und 

deutschen Vokalgraphemen und Vokalphonemen (vgl. Kap. 2.6). Während das deutsche 

Vokalsystem aus 16 Phonemen besteht, verfügt das arabische nur über sechs Phoneme mit 
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drei unterschiedlichen Vokalqualitäten (/i/, /u/, /a/) (Hirschfeld und Reinke 2016, S. 100). Dies 

führt in der Folge zu Diskriminationsproblemen von deutschen Vokalen und zu 

Verwechslungen, die sich auch in der Orthographie niederschlagen (Dahmen 2017; Schulte-

Bunert 2000, S. 129). Denn aufgrund des Wahrnehmungsfilters durch die Erstsprache ist die 

eigene Phonetik teilweise für ein phonographisches Vorgehen beim Schreiben ungeeignet, 

und es ist deutlich, dass Orthographiefehler aus der Phonetik resultieren (Dahmen 2017, S. 

159). Da die Unterscheidung zwischen Fortiskonsonanten (Bsp. <packen> = gespannt) und 

Leniskonsonanten (Bsp. <backen> = ungespannt) den arabischen Lernenden nicht bekannt 

und als distinktives Merkmal nicht geläufig sind, stellt dieser Bereich ebenfalls einen 

expliziten Lehr- und Lernbereich dar (Hirschfeld 2013, S. 223). Des Weiteren existieren 

Auslautverhärtungen im Arabischen nicht und gehören daher ebenso zu den typischen 

Vermittlungsschwerpunkten für arabische L2-Deutsch Lernende (Hirschfeld und Reinke 

2016, S. 100).  

Probleme bereiten außerdem /e/ und /i/, da diese im Arabischen nicht distinktiv sind 

(Dahmen 2017, S. 165). Aus diesem Grund können diese Laute im Deutschen häufig 

zunächst nicht diskriminiert werden, und es kann beim Sprechen und beim Schreiben zu 

Verwechslungen kommen. Als weitere Schwierigkeit bei der Schreibung von <e> kommt 

hinzu, dass dieser Buchstabe im Deutschen drei unterschiedliche Phonementsprechungen 

hat, sodass die GPK dadurch, dass es ein Schriftzeichen für unterschiedliche Laute gibt, 

erschwert ist (vgl.Hirschfeld und Reinke 2016, S. 97). Auch das Verschriften von 

Konsonantenclustern bereitet den arabische erstalphabetisierten Lernenden Probleme und 

es werden häufig Sprossvokale eingefügt (Dahmen 2017, S. 156). 

In einem Alphabetisierungsprojekt von Schulte-Bunert (2000, S. 129) mit kurdischen 

SeiteneinsteigerInnen wurden besonders häufig offene und geschlossene Vokale 

verwechselt – im Besonderen bei /e/- und /i/ sowie bei /o/ und /u/. Da Übungen hierzu keinen 

Erfolg zeigten, resümierte Schulte-Bunert (2000, S. 129), dass es auf den Faktor Zeit zu 

setzen gelte und zu hoffen sei, dass die Lernenden mit zunehmender Zweitsprachkompetenz 

auch ihre Hörgewohnheiten erweiterten, um irgendwann den gesamten Vokalbestand des 

Deutschen diskriminieren zu können. Zudem wurden Interferenzen durch die erste Schreib- 

und Leserichtung sichtbar, indem Positionsbestimmung von Lauten (Anlaut, Mittellaut, 

Auslaut) Probleme bereiteten. Ein Grund für die Schwierigkeit war, dass Wortanfang (LA = 

Wortanfang links; A= Wortanfang rechts) und Wortende (LA = Wortende rechts; A= 

Wortende links)  in den beiden Schriftsystemen differieren (Schulte-Bunert 2000, S. 129). 

Außerdem wurden bei Diphthongen (ei- ie, au- ua, eu- ue), „Buchstabendreher“ beobachtet, 

die auf die veränderte Schriftrichtung rückführbar waren (Schulte-Bunert 2000, S. 129). Auch 
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seien einzelne Buchstabenformen von rechts nach links und von unten nach oben 

geschrieben worden, was als rein technisches Problem ohne Auswirkung auf die 

Orthographie eingeschätzt wurde (Schulte-Bunert 2000, S. 129).  

Diese angesprochene technische Seite des Schreibens soll im folgenden Kapitel stärker in 

den Blick genommen werden. Und im Kaptitel 8 werden in einer Untersuchung zum 

Handschreiben die Auswirkungen dargestellt, die Buchstabenrealisationen mit sich bringen, 

die der normkonformen Schreibrichtung und den allgemeinen Normen für 

Buchstabenschreibungen zuwiderlaufen.  
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5. Handschreiben  

In diesem Kapitel ist der Blick auf das Handschreiben und hierzu vorliegende 

Forschungsbefunde gerichtet. Nach einer begrifflichen Ausdifferenzierung und der 

Beschreibung der beim Handschreiben involvierten Teilprozesse wird ein Einblick in 

theoretische Modelle des Handschreibens gegeben. In Bezug auf die empirische 

Schreibforschung werden einerseits unterschiedliche in diesem Bereich verwendete 

Untersuchungsmethoden vorgestellt, andererseits werden empirische Forschungsergebnisse 

zu bestimmten Bereichen des Handschreibens dargelegt. Zuletzt wird der Blick auf das 

Handschreiben im schulischen Kontext gerichtet und dabei werden sowohl die Aufgaben der 

unterschiedlichen Schulstufen wie auch die Situation der SeiteneinsteigerInnen 

berücksichtigt.  

5.1 Begriffsbestimmung und involvierte Teilprozesse  

Das Handschreiben ist eine menschliche und allgemein angewandte Fertigkeit, die von 

Instruktionen ausgehend gelernt wird (Teulings 1994, S. 703). Auch im digitalen Zeitalter ist 

diese Fertigkeit zumindest im Bereich des schulischen Lernens immer noch eine 

unverzichtbare Grundfertigkeit (Santangelo und Graham 2016), deren Lern- und 

Aneignungsprozess ausdauerndes Üben und eine gewisse Entdeckerlust erfordert 

(Hurschler Lichtsteiner 2012). In der Schule ist das Handschreiben im Vergleich zum 

Tastaturschreiben das wichtigere Medium für die Transkription von Texten (vgl. Kap. 4.3). 

Dass beim Handschreiben nicht nur Buchstaben geformt werden, sondern auch andere 

Visualisierungen auf Papier gefertigt werden, macht die Definition von Wallen und Ziviani 

(2006, S. 217) deutlich: „Handwriting is the process of forming letters, figures, or other 

significant symbols, predominantly on paper“ (Wallen und Ziviani 2006, S. 217). Die 

Diversität von handschriftlichen Produkten kann man sich beispielhaft innerhalb der 

unterschiedlichen schulischen Fachdisziplinen vergegenwärtigen: Im Mathematikunterricht 

wird handschriftlich gerechnet, im Musikunterricht werden Noten geschrieben, im 

Chemieunterricht Reaktionsgleichungen erstellt und im naturwissenschaftlichen Bereich 

werden Versuchsprotokolle handschriftlich festgehalten.  

Das Handschreiben ist nach Teulings (1994, S. 703–705) durch die folgenden 

grundlegenden Eigenschaften gekennzeichnet: (a) Das Ziel besteht darin, eine graphische 

Struktur mittels einer festen Bewegungsabfolge wiederzugeben. (b) Die kontinuierlich 

erscheinende Schreibbewegung gliedert sich in eine Abfolge von ballistischen 
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Bewegungssegmenten (vgl. Kap. 5.3; Abb. 38). (c) Nur geringe Kräfte und kleine 

Bewegungsamplituden sind erforderlich. (d) Abstrakte Bewegungsprogramme liegen den 

Bewegungsmustern zugrunde.  

Während des Aneignungsprozesses sind die Lernenden kognitiv gefordert, da, um schreiben 

zu können, eine vorgegebene Zahl graphischer Zeichen, deren Bezeichnungen und 

Lautwerte sowie die dazugehörenden Bewegungsabläufe erworben werden müssen 

(Freeman 2005, S. 8). Die Feinkoordination des Schreibgerätes muss beherrscht werden, 

um Buchstaben in ihrer spezifischen graphischen Form, ihrer Richtungsorientierung, ihrer 

Größe und ihrer Positionierung im Linienraum der Schreibfläche lesbar zu realisieren (van 

Galen 1991, S. 166). Weiter charakteristisch für das Handschreiben ist die serielle 

Produktion. „Letter strokes are produced one by one, and letters are formed through the 

serial concatenation of strokes. Letters again are produced one by one to form words and 

phrases” (van Galen 1991, S. 167). 

Die Grundformen, aus denen die Buchstaben sich zusammensetzen, sind überschaubar (vgl. 

Kap. 2.4.3 graphische Elemente von Druckschrift-Minuskeln). In Abhängigkeit von der jeweils 

geschriebenen Schriftart können sie jedoch differieren. Für die lateinische Alphabetschrift 

werden beispielsweise das Oval (z.B. <o>), die Schleife (z.B. <e>, die Girlande z.B. <u > 

und der Bogen z.B. <m > als Grundformen angegeben (Grünewald 1981, S. 77). Bei 

reiferen, individuellen Handschriften liegen häufig Mischformen unterschriftlicher Schriftarten 

vor, sodass das Repertoire an Grundformen erweitert sein kann. 

Die relativ lange Dauer des Aneignungsprozesses versierten Handschreibens (vgl. Kap. 5.2) 

liegt darin begründet, dass das Handschreiben als komplexe Fertigkeit aus einem Netzwerk 

unterschiedlicher simultan ablaufender Teilprozesse besteht. Diese Teilprozesse müssen 

zunächst aufgebaut, koordiniert und dann automatisiert werden.  „Each act of writing involves 

multiple processes, each of which draws on different domains of development, which may 

interact among themselves” (Bazerman et al. 2017, S. 354). Sensomotorik, Sprache, 

Kognition, Exekutive Funktionen12 und sozial-emotionale Entwicklung interagieren mit dem 

Schreibprozess. Und diese Prozesse werden wiederum beeinflusst durch individuelle 

biologische, kulturelle, soziale und linguistische Unterschiede (Bazerman et al. 2017, S. 

354). Es ist davon auszugehen, dass Fertigkeiten im Handschreibens von kognitiven 

                                                 

12 Zu den exekutiven Funktionen, die für das Schreiben von Bedeutung sind, zählen beispielsweise die 
motorische Ausführung (incl. Kontrolle und Korrektur), die bewusste Steuerung der Aufmerksamkeit und auch das 
Arbeitsgedächtnis.  
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Fähigkeiten bestimmt werden, da Kompetenzen im Handschreiben mit dem IQ, den 

kognitiven Fähigkeiten sowie Kompetenzen im Bereich des Lesens und Schreibens 

korrelierten (McCarney et al. 2013, S. 117; Odersky 2018, S. 244–245).  

Abschließend beinhaltet die Handschrift neben der Funktion der Produkterzeugung und den 

in Kapitel 2.1 bereits erwähnten Funktionen noch weitere Funktionen. Sie „trägt das Potential 

der produktiven und konstruktiven Aneignung und Verarbeitung der materiellen und 

kulturellen Welt in sich und bringt beim Schreibvorgang schöpferisch neue Ideen hervor. Die 

Handschrift besitzt daher als Mitteilungs-, Kompensations- und Imaginationsmedium eine 

hohe gesellschaftliche Relevanz“ (Wiegelmann-Bals 2017, S. 21). Aufgrund gerade dieses 

Potentials der konstruktiven Aneignung und Verarbeitung ist das Handschreiben dem 

Schreiben mit anderen Medien möglicherweise überlegen (vgl. Mueller und Oppenheimer 

2014). 

Am Gesamtschreibprozess sind eine Vielzahl unterschiedlicher und auf unterschiedlichen 

Ebenen befindlicher Teilprozesse beteiligt. Im Folgenden werden die (1) visuellen, (2) die 

motorischen und (3) die (sprachlich)-kognitiven Teilprozesse näher ausgeführt: 

(1) Noch vor den sprachlichen Prozessen steht im Aneignungsprozess die visuelle Analyse 

der Schriftzeichen. Die Lernenden werden über die graphische Buchstabengestalt an die 

Lautung herangeführt, denn ihnen gelingt die graphische Unterscheidung besser als die 

Unterscheidung von Lauten (Grünewald 1981, S. 85). Diese Erkenntnis deckt sich mit den 

Beschreibungen des frühen Schriftspracherwerbs (vgl. Kap. 4.1). Bei der visuellen Analyse 

wird die räumliche Anordnung der Striche analysiert, um diese einem bestimmten Graphem 

zuordnen zu können (Velay et al. 2017). Dabei ist ein räumlich-konstruktiver Prozess im 

doppelten Sinne notwendig, denn bei der visuellen Analyse von Buchstaben und Schrift sind 

sowohl eine visuell-figurale als auch eine figural-räumliche Perzeption erforderlich (Tischler 

2015). Bei der visuell-figuralen Perzeption wird der einzelne Buchstabe, der aus einzelnen 

Elementen konstruiert ist, erfasst. Die SchülerInnen müssen zunächst lernen, wie die 

einzelnen Buchstaben aussehen und wodurch diese sich voneinander unterscheiden 

(Grünewald 1981, S. 76). Dabei führt der Weg von der Grobdifferenzierung über die 

Feindifferenzierung. Bei der figural-räumlichen Perzeption werden dagegen die Buchstaben 

als linear zu einem Wort angeordnete Elemente erfasst. Das visuelle Einprägen ganzer 

Wörter ist am Beginn des Schriftsprachwerwerbs ein machbares Vorgehen. Mit der Zunahme 

an Wortmaterial gelangt die visuelle Merkfähigkeit jedoch an Grenzen, sodass die Lernenden 

gezwungen sind, ein segmentales Vorgehen einzuschlagen (Grünewald 1981, S. 84). 
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Aufgrundlage der visuellen Analyse sind beim Schreiben ständig Entscheidungen hinsichtlich 

der Akzeptabilität des Schriftproduktes vonnöten. Es findet dabei ein Abgleich des 

Geschriebenen mit den gespeicherten mentalen Repräsentationen der Zeichen statt und 

individuell wird die erforderte Anstrengung beim Schreiben angepasst (Freeman 2005, S. 7–

8). Die Akzeptabilitätsentscheidungen werden zum einen bestimmt durch die Grundformen 

und die Frage, ob der geschriebene Buchstabe eindeutig als der beabsichtigte erkennbar ist. 

Und zum anderen werden sie durch den Kontext und den Adressaten bestimmt. Abhängig 

davon, ob eine Einkaufliste oder ein Bewerbungsschreiben verfasst wird, fallen 

Entscheidungen unterschiedlich aus.  

(2) Erzeugt wird Schrift durch Schreibbewegungen. Dabei sind motorische Prozesse 

involviert, die die feinmotorischen Schreibbewegungen steuern. Für das Zustandekommen 

einer Schreibbewegung sieht Grünewald (1981, S. 40–44) drei relevante Faktoren:  

Der erste Faktor ist die Bewegungsrichtung, die bei der Speicherung graphischer Zeichen 

eine bedeutende Rolle einnimmt. Um eine bestimmte Buchstabenform zu realisieren, können 

verschiedene Bewegungsrichtungen und Bewegungsverläufe gewählt werden – auch wenn 

diese schreibökonomisch eventuell nicht sinnvoll sind. Die Abbildung 31 zeigt, dass der 

Buchstabe <w> mit zwei unterschiedlichen Bewegungsrichtungen realisiert wurde.  

 

Abbildung 31.  Konträre Bewegungsrichtung bei der Schreibung des Buchstabens <w> 

Problematisch dabei ist, dass wenn man sich „für einen bestimmten Richtungsverlauf 

entschieden [hat], so bildet sich aufgrund des eingeschlagenen Weges beim wiederholten 

Schreiben eine bis ins Detail festgelegte Bewegungsstruktur aus. Sie, nicht mehr das 

optische Bild, übernimmt dann die Steuerung“ (Grünewald 1981, S. 41). Das bedeutet, dass 
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die Gefahr besteht, dass sich Richtungsschreibungen von Buchstaben, die nicht 

schreibökonomisch ausgerichtet sind, festsetzen und automatisiert werden.  

Beim Schreiben sind kontrollierte und programmierte Bewegungen erforderlich, die sich nach 

Nottbusch durch zwei Hauptbewegungsrichtungen charakterisieren lassen:  

(1) Durch das gleichzeitige Strecken bzw. Biegen des Daumens, des Zeigefingers 
und des Mittelfingers wird der Stift bei Rechtshändern etwa quer zur 
Schreibrichtung auf und ab bewegt. (2) Kleinere, feinmotorische Bewegungen in 
und entgegen der Schreibrichtung (rechts und links) werden vom Handgelenk 
vollzogen (Nottbusch 2017, S. 126). 

Damit haben die Hauptbewegungsachsen eine nahezu orthogonale Ausrichtung. 

Charakteristisch ist außerdem, dass Handgelenksbewegungen schnell und Bewegungen der 

Fingergelenke vergleichsweise langsamer sind (Teulings 1994, S. 735). Diese beiden 

Bewegungsrichtungen werden überlagert von einer konstanten nach rechts gerichteten 

(Anmerkung: nur für rechtsläufige Schriftsysteme gültig) horizontal verlaufenden 

Bewegungsrichtung (Hollerbach 1981, S. 140). Die Bewegungen beim Schreiben bleiben 

aber nicht auf Hand und Finger begrenzt, sondern ziehen bei weiträumigeren Bewegungen 

auch eine Abspreizung des Oberarms vom Oberkörper mit sich sowie „die laterale Drehung 

des Arms im Schultergelenk (…) Die an sich gute Beweglichkeit des Schultergelenks wird 

aber nur begrenzt genutzt, da beim Schreiben meist der Unterarm aufliegt“ (Nottbusch 2017, 

S. 126). Biomechanisch wird zwischen den scharnierähnlichen Gelenken (z.B. Finger) und 

den universell beweglichen Gelenken (z.B. Handgelenk) unterschieden (vgl. Teulings 1994, 

S. 735–738). Jegliche Bewegung ist abhängig vom Zusammenspiel neuronaler Netzwerke 

und gesteuert von sensomotorischen Regelkreisen, die als geschlossene Leitungsbögen 

folgendermaßen funktionieren: den Ausgangspunkt bilden die Rezeptoren; über Afferenzen 

im zentralen Nervensystem erfolgen die Verarbeitung und die Verschaltung und von dort die 

Zurückführung über Efferenzen zum Effektor, dem Muskel (Haus 2014, S. 88). 

Den zweiten Faktor stellt die Bewegungsgeschwindigkeit dar. Hier ist bekannt, dass die 

bevorzugte Frequenz beim Schreiben bei 5 Hz liegt (Teulings 1994, S. 738). Die 

Bewegungsgeschwindigkeit wird von den folgenden Faktoren in eher geringem Maße 

beeinflusst: „(a) Laufende Vorbereitung komplexer Silbenstrukturen während der Ausführung 

und Silbenwiederholung. (b) Allographauswahl, Allographkomplexität und 

Allographwiederholung. (c) Auswahl der Strichreihenfolge innerhalb eines Allographen. (d) 

Laufende Vorbereitung komplexer Verbindungsstriche während der Ausführung. (e) Richtung 

eines Strichs“ (Teulings 1994, S. 738). Weit stärker wirken sich auf die Bewegungs-

geschwindigkeit Strichlängen und Strichformen aus. Aufgrund der beschriebenen Faktoren 



108 

 

ist die messbare Geschwindigkeit das Ergebnis einer sich während der 

Buchstabenschreibung ständig verändernden Schreibgeschwindigkeit. Beispielsweise 

werden Aufstriche (= vom Körper wegführende Striche) schneller realisiert als Abstriche13 (= 

zum Körper hinführende Striche) (Meulenbroek 1989, S. 69), längere Auf- und Abstriche 

schneller realisiert als kürzere (Meulenbroek 1989, S. 60) und Richtungswechsel bei 

Rotationsbewegungen führen zu einer Verlangsamung der Schreibgeschwindigkeit 

(Meulenbroek 1989, S. 69). Insgesamt wirken viele unterschiedliche Parameter auf die 

Dauer von Schreibbewegungen ein, sodass angenommen wird, dass Zeitdauern im Code für 

graphische Bewegungsmuster nicht angelegt sind (Teulings 1994, S. 742).  

Als dritter Faktor wirkt auf die Speicherung von Buchstabenschreibungen der Schreibdruck. 

Der Schreibdruck variiert innerhalb des Schreibens beispielsweise in Abhängigkeit von der 

Bewegungsrichtung und auch von der Geschwindigkeit. „Bei Bewegungen, die vom Körper 

wegführen, ist der Schreibdruck geringer als bei den sogenannten Abstrichen, die zum 

Körper hin verlaufen. Kurz vor dem Anhalten nimmt der Druck in der Regel zu und während 

des Anhaltens erheblich ab“ (Grünewald 1981, S. 44). Ein erhöhter Schreibdruck birgt das 

Risiko von Schreibkrämpfen. Beispielsweise führt auch bei routinierten Schreibenden die 

Schreibung längerer Wörter zu einer Erhöhung des Schreibdrucks, wenn komplett 

verbunden geschrieben wird. Routiniert Schreibende lösen dieses Problem des erhöhten 

Schreibrucks dadurch, dass sie meist nur zwei bis drei Buchstaben miteinander verbinden 

und die kleinen Luftsprünge, die sich bei getrennt geschriebenen Buchstaben beim Abheben 

des Stiftes ergeben, führen zu einer Entlastung der beim Schreiben aktivierten Muskeln (Mai 

und Marquardt 1999, S. 91). 

Bevor Buchstabenschreibungen ohne kognitiven Aufwand zu realisieren sind, bedarf es der 

Automatisierung (Grünewald 1981, S. 44–45). Wenn diese abgeschlossen ist, dann sind bei 

jeder wiederholenden Schreibung die Verhältnisse der drei Faktoren Bewegungsrichtung, 

Geschwindigkeit und Schreibdruck annähernd gleich. Das bedeutet, dass beispielsweise die 

Geschwindigkeitsverteilung bei der Schreibung eines bestimmten Buchstabens konstant 

bleibt, genauso wie die Richtungen und wie der Schreibdruck. „Hat sich diese enge, 

regelmäßig wiederkehrende Verbindung zwischen Wegstrecke, Geschwindigkeit und Druck 

eingestellt, spricht man von einer automatisierten Bewegung“ (Grünewald 1981, S. 45).  

                                                 

13 Als Grund dafür wird vermutet, dass bei Aufstrichen weniger Muskelgruppen zu koordinierren sind als bei 
Abstrichen.  
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Die Theorie von Keele (1968) geht davon aus, dass vorhersehbaren Bewegungssequenzen 

motorische Programme zu Grunde liegen. Diese motorischen Programme kann man sich als 

Reihe von Muskelbefehlen vorstellen, die bereits strukturiert sind, bevor der 

Bewegungsablauf beginnt (Keele 1968, S. 387). „In that situation, movement control may 

shift from visual-kinesthetic feedback to preprogrammed control” (Keele 1968, S. 397). 

Vorteile, die daraus erwachsen, sind neben der gesteigerten Schnelligkeit, dass der Fokus 

der visuellen und kognitiven Aufmerksamkeit für die programmierte Bewegungssequenz 

kaum beansprucht wird und daher bereits auf Nachfolgendes gerichtet werden kann (Keele 

1968, S. 397). Beim Handschreiben ist es beispielsweise möglich, sich während des 

aktuellen Schreibvorgangs bereits nachfolgend zu realisierenden Einheiten zuzuwenden 

(Meulenbroek 1989, S. 171).  

Für die Schreibung der einzelnen Buchstaben sind interne Repräsentationen der 

Bewegungsabläufe (Anzahl und räumliche Anordnung der Striche) gespeichert (Meulenbroek 

und van Galen 1990, S. 97). Bei erfahrenen Schreibenden werden die Einzelprozesse 

integriert und erfolgen parallel. „Word, letter and stroke representations are transformed in a 

specific hierarchical order before the activity in specific muscles results in up, down and 

progressing movements of the pen“ (Meulenbroek 1989, S. 171). Auf die Perfektion 

feinmotorischer Prozesse im Bereich der Handfunktion haben aber auch visuelle 

Fertigkeiten, die haptische Wahrnehmung sowie das somatosensorische Feedback einen 

Einfluss. Dieses erfolgt durch interne Repräsentationen unterschiedlicher sensorischer 

Aspekte (Größe, Oberfläche, Form und Gewicht) (Schönthaler und Espei 2013, S. 48). 

 (3) Der Umgang mit Schrift als Externalisierung von Sprache in Form von geschriebenem 

Text erfordert immer sprachlich-kognitive Fähigkeiten beispielsweise in Form von 

Lautanalyse, Lautsynthese und Phonem-Graphem-Korrespondenzen. Zentral ist bei Valtin 

(2010, S. 6) beim Erwerb dieser Fähigkeiten die bewusste Auseinandersetzung mit der 

Schrift, wobei bei den Kindern die Bedingung erfüllt sein muss, dass sie vom 

Bedeutungszusammenhang abstrahieren können, damit eine Konzentration auf die lautliche 

Seite möglich ist. Schwierig dabei ist, dass ein Buchstabe ein vielfältiges Lautspektrum 

aufweisen kann (Bsp. Ofen, morgen, Roller), zum anderen aber auch ein Laut [iː] 

verschiedene graphische Repräsentationen (<ih>, <ieh>, <ie>, <i>) haben kann (Grünewald 

1981, S. 83–84). Zudem sind Laute häufig nicht als isolierte Segmente eindeutig zu 

identifizieren, da ihre lautliche Realisierung von der jeweiligen Position im Wort und von den 

benachbarten Lauten abhängt (Bredel et al. 2011, S. 14). Auch Konsonantencluster (z.B. 

Arzt, Geburtstag) stellen Schwierigkeiten dar, da hier Lautverschmelzungen auftreten, die es 
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Kindern unmöglich machen, die Einzellaute und ihre Reihenfolge zu diskriminieren 

(Grünewald 1981, S. 84). Für korrektes Schreiben bedarf es daher weiterer sprachlicher 

Kompetenzen beispielsweise in den Bereichen der Morphologie, Syntax, Semantik, 

Pragmatik und Orthographie.  

Rein reproduzierendes Handschreiben ist zwar auch ohne sprachlich-kognitive 

Kompetenzen möglich, erfüllt dann jedoch nicht die eigentlichen Funktionen der Schrift (vgl. 

Kap. 2.1). Einer Person, die Buchstaben graphisch korrekt abschreibt, aber nicht über damit 

verknüpftes Wissen wie beispielsweise Buchstabenbezeichnungen, Lautwerte und 

Wortsemantik verfügt, wird es nicht gelingen, der Schrift Sinn zu entnehmen. Als Beispiele 

für rein reproduzierendes Schreiben können Mimikry- Schreibungen (Maas, S. 129–130) 

oder das Einzelfallbeispiel in Kap. 7.4.1 angeführt werden. Dabei wird deutlich, dass Lesen 

und die eigenständige Textproduktion ohne die beschriebenden sprachlich-kognitiven 

Kompetenzen nicht möglich sind. Aus diesem Grund kann das Handschreiben nicht losgelöst 

von sprachlichen Aspekten des Schreibens verstanden werden, da semantische, 

syntaktische, phonologische und lexikalische Faktoren immer involviert sind (Graham und 

Weintraub 1996, S. 14).  

Bei allen Teilprozessen des Schreibens ist das menschliche Gehirn aktiv involviert. Für die 

Großhirnrinde beschreibt Brodmann (1868- 1918) 47 Hirnareale, die somatosensorische, 

motorische, visuelle, auditorische und sprachliche Funktionen ausführen (Spektrum der 

Wissenschaft 2019). In diesem Zusammenhang ist interessant, dass evolutionsbedingt in 

unserem Gehirn für die komplexen Aufgaben des Schreibens und Lesens, die kulturell jung 

sind, kein eigener Platz vorgesehen ist. Um die Aufgaben des Schrift(sprach)erwerbs zu 

bewältigen, finden daher eine Reorganisation und eine Adaption im Gehirn statt; dort werden 

Systeme für diese Aufgabe umgenutzt, sozusagen recycelt (Dehaene et al. 2015, S. 234; 

Palmis et al. 2017). Das Areal 37 (Gyrus fusiformis), das sich auf der linken Seite hinter der 

Schläfe befindet, ist eigentlich für die Objekt- bzw. Gesichtserkennung zuständig. Dieses 

Areal, dessen Aufgabe es ist, Objekte schnell und zuverlässig zu identifizieren, wird mit dem 

Schriftspracherwerb für die Erkennung von Buchstabenformen genutzt (Dehaene und Cohen 

2007; Sahm 2018). Dabei ist dieses Areal für eine derart detaillierte Formerkennung 

eigentlich nicht vorgesehen. Plakativ wird erklärt, dass es beispielsweise bei der Jagd darum 

ging, Wahrgenommenes rasch erkennen und zuordnen zu können, dass jedoch die 

Richtung, aus der etwas sich näherte für diese Zuordnung nicht von Bedeutung war. Und 

dass dies ein Grund dafür sei, dass sich zu Beginn des Schreibenlernens Schwierigkeiten 

wie spiegelverkehrte Schreibungen zeigen können.  
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Heute ist es möglich die bei bestimmten Schreibaufgaben aktivierten Areale im Gehirn 

mittels funktioneller Magnetresonanztomograhie sichtbar zu machen. Dabei konnte 

beispielsweise gezeigt werden, dass die rein visuelle Präsentation eines Buchstabens eine 

identische Aktivität im Gehirn (im linken Prämotorkortex) evoziert, wie sie sonst nur beim 

aktiven Schreiben sichtbar wird (Longcamp et al. 2003). Bei der visuellen Präsentation von 

„Pseudobuchstaben“ war dagegen keine vergleichbare Aktivität zu verzeichnen. Das Exner 

Areal im Brodmann Areal 9 ist die Region, die für diese Leistung zuständig ist. „This region is 

thought to encode handwriting gestures and to help decipher handwriting by mentally 

reconstructing the intended gesture used to generate the written symbol” (Dehaene et al. 

2015, S. 236). Mit dem zunehmenden Einsatz elektronischer Medien im Unterricht ist dies 

eine wichtige Erkenntnis, denn beim Handschreiben werden anders als beim 

Tastaturschreiben für jeden Buchstaben sensomotorische Informationen gespeichert, die für 

die Wort- und Buchstabenerkennung wichtig sind (Velay et al. 2017). Würden diese 

sensomotorischen Informationen wegfallen, dann könnte sich dies negativ auf die 

Leseleistung auswirken (Velay et al. 2017). 

Zusammenfassend stellt sich in der Summe der beschriebenen Teilprozesse das 

Handschreiben als sehr komplexe Fertigkeit dar, die das Resultat einer Vielzahl beteiligter 

Teilprozesse auf ganz unterschiedlichen Sinnesebenen ist. Beim Schreiben als 

psychomotorische Tätigkeit sind Sinnesorgane, Kognition, Emotion und Psychomotorik 

involviert (vgl. Mahrhofer-Bernt 2004, S. 51–53).  

5.2 Theoretische Modellierung des Handschreibens 

Ein Überblick zu theoretischen Modellen rund um die Schreibhandlung mit psychologischer, 

neurologischer, biomechanischer und komputationaler Ausrichtung findet sich bei Teulings 

(1994). Für die vorliegende Arbeit wurde eine begrenzte und auf das Forschungsvorhaben 

adaptierte Auswahl hieraus ausgewählt. Makroskopische Modelle fokussieren den 

Gesamtschreibprozess mit seinen unterschiedlichen Ebenen, mikroskopische Modelle 

dagegen fokussieren einzelne Aspekte des motorischen Schreibprozesses.  

Zu Beginn werden zwei makroskopische Modelle vorgestellt, wobei das erste den 

Schreibprozess seriell darstellt, das zweite dagegen parallel. Beide Modellen gehen von 

funktionalen Modulen aus. Eine Übersicht über die unterschiedlichen am Handschreiben 

beteiligten Module sowie deren Beschreibung und deren Operationen zeigt das serielle 

Modell unter Abbildung 32.  
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Abbildung 32.  Übersicht über die Module der Handschrift (Teulings 1994, S. 710) 

„Der Begriff seriell bezieht sich auf die Vorstellung, daß mehrere sequentiell angeordnete 

Module unterscheidbar sind, von der hoch abstrakten Intention der Formulierung einer 

Botschaft bis zur Ausführung der geeigneten Muskelkontraktionen“ (Teulings 1994, S. 720). 

Das Modell zeigt den Ablauf vom Beginn einer Schreibabsicht bis zur eigentlichen 

Produktion (Aufzeichnung). Ebenfalls einbezogen wurde am Ende eine mögliche weitere 

Analyse (beispielsweise visueller Art) und eine mögliche weitere Verarbeitung 

(beispielsweise in Form einer Korrektur). Für die vorliegende Arbeit wichtig ist, dass der 

allographische Code zwar die Form des Graphems beinhaltet, nicht aber die Abfolge und die 

Richtungen der auszuführenden Striche. Die genaue Abfolge und Ausrichtung erfolgt durch 

die Weiterleitung an den ´Speicher für graphische Bewegungsmuster`, denn dieser enthält 

den entsprechenden Code für das jeweilige Bewegungsmuster (Teulings 1994, S. 712–713). 
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Im Gegensatz zur seriellen Darstellung von Abbildung 32 zeigt sich beim makroskopischen 

Modell der Schreibhandlung beim Handschreiben von Van Galen (1991, S. 183) eine 

parallele Darstellung.  

 

Abbildung 33.  Hierarchisch-parallel strukturiertes Modell des Schreibens nach Van Galen 

(1991) (Mahrhofer-Bernt 2004, S. 58) 

Die Abbildung 33 zeigt dieses von Mahrhofer-Bernt (2004, S. 58) ins Deutsche übersetzte 

Modell von van Galen. „Der Begriff parallel betrifft die Idee, daß während der 

Bewegungsausführung alle Module aktiv sind“ (Teulings 1994, S. 720). Es berücksichtigt die 

unterschiedlichen am Schreiben beteiligten Ebenen (vgl. Kap. 5.1) und wurde als 

funktionelles Modell des Handschreibens konzipiert. Das Modell zeigt wiederum den 

Schreibprozess ausgehend von der Schreibabsicht bis hin zur motorischen Realisierung auf. 

Dabei wird im vertikalen Verlauf durch die Abfolge der beim Schreiben notwendigen 

Teilschritte ein hierarchisches und chronologisches Vorgehen sichtbar. Im horizontalen 

Verlauf macht das Modell aber auch die Parallelität der ablaufenden Prozesse deutlich. Van 

Galen (1991, S. 181–182) erläutert zu seinem Modell, dass im hierarchischen Verlauf der 

Output jeder Sequenz den Input für die nächstfolgende formt (z.B. Sätze  Wörter) und dass 
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die zu verarbeitenden Einheiten von oben nach unten kleiner werden (z.B. Allographen  

Striche). Trotz Hierarchie und zeitlicher Abfolge können die Module gleichzeitig an der 

Verarbeitung beteiligt sein. Wenn es dabei zu zeitlichen Überschneidungen kommt, helfen 

vorübergehende Pufferspeicher.  

Mit diesem parallel-hierarchisch strukturierten Modell gelingt es Van Galen „eine Vorstellung 

davon zu schaffen, wie verschiedenste kognitive, psychomotorische und biophysische 

Teilprozesse so zusammenwirken, dass daraus eine bedeutungstragende 

Aneinanderreihung von Strichfolgen wird“ (Mahrhofer-Bernt 2004, S. 60). Van Galen selbst 

sieht eine Limitation dieses Modells darin, dass der Feedback-Prozess beim Schreiben nicht 

dargestellt wird (van Galen 1991, S. 185).  

Im Vergleich zu makroskopischen Modellen, die den Gesamtschreibprozess fokussieren, 

konzentrieren sich mikroskopische Modelle auf die untere Ebene des Modells von Van Galen 

(vgl. Abb. 33), d.h. auf die motorischen Prozesse beim Schreiben wie beispielsweise 

Bewegungsgrammatik, Bewegungsprogramme, Hauptachsen der Bewegung beim Schreiben 

(siehe Kap. 5.1) und Einflussfaktoren auf die Bewegungszeit (siehe. Kap. 5.1) (vgl. Teulings 

1994, S. 728–743).  

Dem Konstrukt der Bewegungsgrammatik liegt die Vorstellung zu Grunde, dass Regeln für 

die graphische Produktion vorliegen. „Die Reihenfolge und die Richtungen der Striche 

werden meistens entsprechend einer Reihe von Regeln festgelegt, die in der 

´Bewegungsgrammatik` (grammar of action) zusammengefaßt sind“ (Teulings 1994, S. 728). 

Die Bewegungsgrammatik legt Präferenzen für die Ausführung von Segmenten fest 

(Teulings 1994, S. 729). Thomassen, Meulenbroek und Tibosch (1991, S. 274) haben 

festgestellt, dass sich mit fünf Regeln ein Großteil der Strichfolgen vorhersagen ließ, wenn 

die Probanden nach Vorlage graphische Muster handschriftlich produzierten. Dies sind die 

folgenden fünf Regeln, die nach abnehmender Gewichtung angeordnet wurden: 

- Kontinuierliche Linie werden gezogen, das Stiftabsetzen wird vermieden 

- Auf der linken Seite wird begonnen 

- Nach einem Absetzen des Stiftes wird am zuletzt produzierten Segment wieder angesetzt 
(sogenanntes Ankern) 

- Mit vertikalen Segmenten wird begonnen 

- Von oben wird begonnen 
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Einzuwenden ist, dass die Bewegungsgrammatik, der diese Regeln zugrunde liegen, 

zutreffend ist für in der lateinischen Alphabetschrift alphabetisierte Schreibende. Für in der 

arabischen Schrift Alphabetisierte würden die Regeln jedoch abweichend sein.  

Im Unterschied zur Bewegungsgrammatik beinhaltet das Bewegungsprogramm eine feste 

motorische Information, die mit dem Code für das graphische Bewegungsmuster (vgl. Abb. 

30) übereinzustimmen scheint (Teulings 1994, S. 730). „Ein Bewegungsprogramm ist eine 

kontrollierte Sequenz, erzeugt von hierarchischen Einheiten (Keele, Cohen & Ivry, 1990), die 

auf irgendeine Weise im motorischen Langzeitgedächtnis eines Menschen gespeichert wird“ 

(Teulings 1994, S. 730). Das Bewegungsprogramm scheint neben der räumlichen Strukur 

des graphischen Bewegungsmusters (z.B. Reihenfolge und Ausführungsrichtungen von 

Strichen) auch den Schreibdruck als Parameter zu enthalten (Teulings 1994, S. 733).  

Ausgehend von der theoretischen Fundierung liegt nahe, dass es Lernenden gelingt auf der 

Basis von Instruktionen schreibökonomische Bewegungsprogramme aufzubauen und zu 

automatisieren. Würden allerdings Instruktionen ausbleiben oder nicht verständlich sein, 

lässt sich vermuten, dass Lernende bei der Buchstabenschreibung auf die lernereigene 

Bewegungsgrammatik Rückgriff nehmen würden, um mittels dieser Regeln die 

Buchstabenschreibung zu realisieren.  

5.3 Empirische Schreibforschung 

Bei der Untersuchung des Handschreibens stellt zum einen das in Kapitel 5.1 beschriebene 

komplexe Zusammenspiel der verschiedenen parallel verlaufenden Teilprozesse eine 

manifeste Schwierigkeit dar. Zum anderen entziehen sich viele Teilprozesse der visuellen 

Beobachtung. Die Schnelligkeit, Simultanität und Flüchtigkeit des Handschreibens sind 

ursächlich dafür, dass die visuelle Beobachtung des Schreibprozesses kein zuverlässiges 

Medium für die Analyse des Handschreibens darstellt. Der Nachvollzug der erfolgten 

handschriftlichen Schreibspur mit den Augen ist sowohl im Nachhinein als auch simultan 

zum Schreiben in den meisten Fällen nicht möglich. Das liegt zum einen daran, dass die 

typische Geschwindigkeit routinierter Schreibbewegungen bei 4-6 Hz liegt, sich bewegte 

Reize aber nur bis zu einer Geschwindigkeit von bis zu 1,5 Hz mit den Augen verfolgen 

lassen (Mai und Marquardt 1999, S. 89). Zum anderen überlagern sich selbst beim 

langsamen Schreiben die Seheindrücke beim Beobachten aufgrund der linearen Abfolge der 

einzelnen Buchstabenschreibungen. Dies macht eine präzise Rekonstruktion des 

Beobachteten unmöglich. Aber auch vom fertigen Schreibprodukt kann nicht ohne 

technische Hilfsmittel mit Sicherheit auf den erfolgten Schreibprozess geschlossen werden. 
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Dass es leicht zu Fehlannahmen bei der visuellen Rekonstruktion von 

Buchstabenrealisationen anhand des fertigen Schreibprodukts kommen kann, wird an den 

Beispielen von Abbildung 34 deutlich. Bei der Buchstabenrealisation von <a> ist eine 

ungewöhnliche Segmentierung zu erkennen, da die Minuskel <u> durch eine schließende 

Linie zu einem <a> transformiert wurde. Auch die doppelte Strichführung bei den rot 

umkreisten Köpfen der Buchstaben <h> und <l> wären vermutlich der visuellen 

Wahrnehmung entgangen.  

 

Abbildung 34. Rekonstruktion der erfolgten Schreibspur. 

Hinzu kommt außerdem, dass sich einige Teilprozesse des Handschreibens (z.B. kognitive 

Prozesse) der direkten Beobachtung entziehen (Linnemann 2017, S. 335). Die empirische 

Schreibforschung rekurriert aufgrund dieser Problematik auf verschiedene 

Untersuchungsmethoden. Bei der Komplexität der am Handschreiben involvierten 

Teilprozesse erscheint dies sinnvoll und notwendig (vgl. Kap. 5.1). In Abhängigkeit davon, 

welche Teilkomponenten des Schreibprozesses bei der jeweiligen empirischen 

Untersuchung fokussiert werden, bieten sich zu deren Erforschung unterschiedliche 

Untersuchungsmethoden an. Vom spezifischen Forschungsinteresse ausgehend wird 

folglich die Auswahl einer oder mehrerer geeigneter Untersuchungsmethoden erfolgen.  

Ein zunehmendes Interesse am Schreibprozess als Forschungsgegenstand entwickelte sich 

erst Ende der 1970er Jahre, und mit fortschreitender Technik bildeten sich die methodischen 

und technischen Möglichkeiten in diesem Forschungsbereich aus (Linnemann 2017, S. 335). 

Besonders bei Schreibproblemen im schulischen und medizinisch-therapeutischen Kontext 

sind Untersuchungen des Schreibprozesses von besonderem Interesse. Die Schwierigkeit 

bei der Untersuchung von Schreibprozessen liegt zum einen an deren Flüchtigkeit und zum 

anderen auch an der Möglichkeit deren Erfassung. Anders als Schreibprodukte liegen 

Schreibprozesse nicht in manifester und fortdauernder Form vor (Linnemann 2017, S. 335). 

Die unterschiedlichen eingesetzten Methoden der Schreibforschung sind von Linnemann 

(2017, S. 337) in einer Übersicht zusammengestellt, die sich unter Abbildung 35 findet.  
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Abbildung 35. Übersicht der Untersuchungsmethoden in der Schreibforschung (Linnemann 

2017, S. 337) 

Bei den Untersuchungsmethoden gelten Synchronizität und Direktheit als grundsätzliche 

Dimensionen bei der Schreibprozessforschung. Bei der Synchronizität wird zwischen 

Methoden der sychronen und der asynchronen Datenerhebung unterschieden. Die 

synchrone findet während des Schreibens statt und die asynchrone Datenerhebung 

hingegen vor oder nach dem Schreiben (vgl. auch Weinzierl und Wrobel 2017, S. 221). Als 

weiteres Merkmal wird bezüglich der Direktheit differenziert. Daten können direkt oder 

indirekt erhoben werden. „Dabei bedeutet direkt, dass die Informationen direkt von der 

schreibenden Person übermittelt werden und sich unmittelbar auf kognitive Prozesse des 

Schreibenden beziehen (…). Indirekte Daten hingegen müssen beobachtet und auf dem 

Hintergrund einer erklärungsmächtigen Theorie erst erschlossen werden“ (Linnemann 2017, 

S. 335–336). In dieser Übersicht ermöglicht die Skala der Detailliertheit anzugeben, wie 

detailliert eine bestimmte Untersuchungsmethode kognitive Prozesse abzubilden vermag. 

Die Graduierung verläuft von „wenig detailliert“ bis „mittel bis stark detailliert“ (vgl. Abbildung 

35).  

Im Folgenden wird ein Einblick in unterschiedliche empirische Forschungsinteressens-

bereiche rund um das Handschreiben gegeben und bei Gelegenheit werden die in Abbildung 

35 aufgeführten Untersuchungsmethoden näher spezifiziert. 
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1. Schreibmotorik  

Computergestützte Technik wurde bereits früh zur Analyse von motorischen Prozessen beim 

Schreiben eingesetzt (vgl. bspw. Stelmach und Teulings 1983). Mit digitalen Stiften und 

Grafiktabletts (vgl. Abbildung 35) ist es möglich, den erfolgten Schreibprozess aufzuzeichnen 

und zu analysieren. Mit derartigen Untersuchungen wurde erkennbar, dass sich motorische 

Schreibprozesse in Abhängigkeit von der Reifung und der erfolgten Expositionsdauer 

entwickeln und verändern. Mit dem Lernbeginn des Handschreibens sehen sich Kinder 

veranlasst – anders als bislang beim Zeichnen – kleinere und kontinuierlichere Zeichen mit 

Händen und Fingern feinmotorisch kontrolliert mit dem Stift zu produzieren (Meulenbroek 

und van Galen 1986, S. 72). Dabei unterscheidet sich das motorische Profil von 

SchreibanfängerInnen stark von dem geübter Schreibender. Diese Unterschiede macht die 

Abbildung 36 deutlich. Hier ist auf der linken Seite die Buchstabenrealisation eines Kindes im 

2. Schuljahr und auf der rechten Seite die Buchstabenrealisation eines Erwachsenen 

abgebildet.  

 

Abbildung 36. Buchstabenrealisationen im Vergleich: Kind – erwachsene Person 

(Weingarten 2014, S. 135). 

Bei Schreibbewegungen von Kindern bis acht Jahren ist beim Schreiben eine starke Führung 

und visuelle Kontrolle charakteristisch. Für die Untersuchung der Schriftzüge wurde alle 10 

Millisekunden die Position der Stiftspitze registriert. Die Zeit und die räumlichen Koordinaten 

wurden bei der Untersuchung erfasst. Während beim Kinderschriftzug eine Vielzahl von dicht 

nebeneinanderliegenden Messpunkten zu verzeichnen sind, liegen die Messpunkte beim 

Erwachsenenschriftzug deutlich weiter voneinander entfernt. Je weiter die Entfernung 

zwischen den einzelnen Messpunkten ist, desto höher ist die Schreibgeschwindigkeit. Für 

das Schreiben von Erwachsenen ist charakteristisch, dass eine höhere 

Schreibgeschwindigkeit vorliegt als bei Kindern und dass Erwachsene Ökonomisierungen 
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bei der Schreibung von Buchstabenformen vornehmen. Im Gegensatz dazu ist das 

Schreiben von Kindern bis 8 Jahren anfänglich langsam, stark geführt und visuell kontrolliert 

(Weingarten 2014, S. 135). Dies führt zu einem unregelmäßigen Geschwindigkeitsverlauf 

beim Schreiben (Nottbusch 2017, S. 129; 2014, S. 136; Weingarten 2014, S. 136). Die 

Abbildung 37 zeigt einen typischen Geschwindigkeitsverlauf für das Handschreiben von 

Kindern und einen typischen Geschwindigkeitsverlauf für das Handschreiben von 

Erwachsenen.  

 

Abbildung 37. Geschwindigkeitsverlauf bei Schreibungen im Vergleich: Kind – erwachsene 

Person (Weingarten 2014, S. 136). 

Der auf der linken Seite abgebildete Geschwindigkeitsverlauf eines Kindes im 2. Schuljahr ist 

stark alternierend. Ein solches Schreiben ist typisch für den Schreibanfang und es ist 

bekannt, dass damit große Anstrengungen verbunden sind. Die Aufmerksamkeit wird 

kontinuierlich stark gefordert, die Schreibgeschwindigkeit ist gering und es liegt ein hoher 

Muskeltonus vor, der die Gefahr von Schreibkrämpfen birgt (Weingarten 2014, S. 136). Beim 

dem auf der rechten Seite abgebildeten Geschwindigkeitsverlauf einer erwachsenen Person 

ist hingegen ein ballistisches Geschwindigkeitsprofil zu erkennen. Ballistische Profile sind 

charakteristisch für Flugbahnen von Objekten wie beispielsweise von Geschossen oder von 

Bällen. Das ballistische Geschwindigkeitsprofil beginnt mit einer Beschleunigungsphase, 

erreicht Maximalgeschwindigkeit und geht dann wieder in eine Bremsungsphase über. Die 

Geschwindigeitsverläufe von automatisierten Schreibbewegungen entsprechen einem 

solchen Geschwindigkeitsprofil. Derartige ballistische Bewegungsprofile gehen mit einer 

muskulären Entlastung für die schreibenden Personen einher (vgl. Mai und Marquardt 1999, 

S. 91).  

Bei der Analyse von Handschriften mithilfe digitaler Untersuchungsmethoden wurde in Bezug 

auf die Wortschreibung erkennbar, dass diese sich in unterschiedliche Schriftzüge gliedert. 

Dies wird erkennbar bei der Schreibung des Wortes <Seerose> unter Abbildung 38 

(Nottbusch et al. 1998, S. 14).  
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Abbildung 38. Schriftzüge bei der Wortschreibung (Nottbusch et al. 1998, S. 14) 

Die Abbildung zeigt, dass die Wortschreibung in einzelne Schriftzüge segmentiert ist. Die 

schwarzen Quadrate indizieren die Aufsetzpunkte, die schwarzen Dreiecke die 

Abhebepunkte. Mit diesen Indikatoren werden die folgenden fünf erfolgten Schriftzüge 

ablesbar: <S>, <ee>, <r>, <os>, <e>. Die einzelnen Schriftzüge setzen sich wiederum aus 

einer oder aus mehreren Bewegungsphasen zusammen.  

Diese lassen sich definieren als Einheiten, die zwischen zwei Geschwindigkeits-
nullpunkten liegen. Geschwindigkeitsnullpunkte treten an drei Stellen auf: dort, wo 
ein Schriftzug beginnt, wo er in einem (mehr oder weniger spitzen) Winkel die 
Richtung wechselt und wo er endet. So besteht z.B. das <r> in dem Beispiel aus 
drei Bewegungsphasen: einem Anstrich zu einer Arkade, einem Aufstrich und 
einem kurzen Abstrich (Nottbusch et al. 1998, S. 14). 

Zur Untersuchung auf Wortebene ist zudem interessant, dass ein Zusammenhang zwischen 

dem zeitlichen Schreibverlauf und der Struktur der sprachlichen Einheiten des Wortes 

erkennbar wurde (Nottbusch et al. 1998, S. 10–12). In vergleichbarer Weise wurde dieser 

Zuammenhang sogar für zwei unterschiedliche Schreibmodi (Handschreiben und 

Tastaturschreiben) offenkundig, obwohl die beiden Schreibmodi sich grundsätzlich 

voneinander unterscheiden (vgl. Weinzierl und Wrobel 2017, S. 222). „Während beim 

Tastaturschreiben als kleinste Einheiten die einzelnen Tastenanschläge jeweils immer zu 

einem vollständigen Zeichen führen, sind beim handschriftlichen Schreiben die kleinsten 

Einheiten Einzelstriche (strokes), aus denen sich die (graphisch unterschiedlich komplexen) 

Schriftzeichen zusammensetzen“ (Linnemann 2017, S.222). Trotz dieser Unterschiede 

machte die Untersuchung von Geschwindigkeitsverläufen bei der Wortschreibung eine 
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Korrepondenz zwischen Zeitstrukturen von Schriftzügen und sprachlichen Strukturen 

transparent. Denn Silben- und Morphemgrenzen waren für die Hauptgliederung zeitlicher 

Strukturen der Wortschreibung verantwortlich. Wenn zwischen zwei Graphemen sowohl eine 

Silben- wie auch eine Morphemgrenze lag, so waren die Verzögerungen beim Schreiben am 

stärksten ausgeprägt.  

Generell lassen sich mit digitalen Programmen mittels Tablettuntersuchungen eine Vielzahl 

an Informationen zu verschiedenen beim Handschreiben zu messenden Parametern 

ermitteln wie beispielsweise Stiftpositionen, Automatisierungsgrad, Schreibdruck, 

Geschwindigkeiten (x-, y-, absolut), Beschleunigungen u.a. teilweise auch kombiniert mit 

Augenbewegungen (vgl. Alamargot et al. 2006; vgl. Marquardt 2014). 

2. Schreibgeschwindigkeit:  

Die Entwicklung der Schreibgeschwindigkeit vom langsamen Kinderbuchstabenschriftzug 

zum schnellen und formökonomisierten Erwachsenenschriftzug ist ein kontinuierlicher 

Prozess, wie sich beispielsweise in Querschnittsuntersuchungen der Klassen 1 bis 9 mit 

N=900 (vgl. Graham et al. 1998) und der Klassen 1-10 mit N= 1224 (vgl. O'Mahony et al. 

2008) zeigte. Bei diesen Untersuchungen wurde die Schreibgeschwindigkeit mittels der 

durchschnittlich geschriebenen Buchstabeneinheiten pro Minute14 ermittelt (vgl. 8.4.6). Es 

zeigte sich eine kontinuierliche Steigerung der Schreibgeschwindigkeit von der ersten 

Klassenstufe bis zur zuletzt untersuchten Klassenstufe (9 bzw. 10). „Progress in increasing 

handwriting was most marked in the last year of primary school and the first year of 

secondary school.“ (O'Mahony et al. 2008, S. 174) Nach Klassenstufe 9/10 wird ein Plateau 

erreicht, das der Schreibgeschwindigkeit Erwachsener entspricht (Graham et al. 1998, S. 

46). Neben dem Lebensalter und der Schreibexpositionsdauer hatte auch die Länge einer 

Schreibaufgabe Auswirkungen auf die Schreibgeschwindigkeit. Bei kürzeren 3-minütigen 

Schreibaufgaben schrieben die SchülerInnen signifikant schneller als bei längeren 9-

minütigen Schreibaufgaben (O'Mahony et al. 2008, S. 170).  

Des Weiteren zeigten sich bei der Untersuchung der Schreibgeschwindigkeit 

Gruppenunterschiede. SchülerInnen an sozioökonomisch benachteiligten Schulen schrieben 

signifikant langsamer als andere. „Across all 6 years, the children in ´disadvantaged´ schools 

                                                 

14 Auf der Basis der Bemessung von geschriebenen Buchstabeneinheiten pro Minute scheint eine gewisse 
Vergleichbarkeit zwischen unterschiedlichen Studien einerseits möglich erscheinen, andererseits ist zu bedenken, 
dass Vorgaben zum Schreiben (z.B. Schreibe so schnell/ sorgfältig/ lesbar/ orthographisch korrekt wie möglich 
etc.) sich auf die Schreibgeschwindigkeit auswirken. 
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had statistically significantly slower handwriting speeds. (…) In letters per minute, the mean 

differences ranged from 5.6 to 13.9” (O'Mahony et al. 2008, S. 172).  

Auch Geschlechterunterschiede wurden sichtbar, denn Mädchen schrieben tendenziell 

schneller als Jungen (Graham et al. 1998, S. 49; Odersky 2018, S. 239–242). Zu 

Gruppenunterschieden zwischen rechtshändig Schreibenden und linkshändig Schreibenden 

liegen keine einheitlichen Ergebnisse vor (vgl. Graham und Weintraub 1996, S. 49; vgl. 

O'Mahony et al. 2008, S. 170–174).  

Weitere Gruppenunterschiede zeigten sich zwischen Schreibenden mit verbundenen und 

solchen mit unverbundenen oder teilverbunden Handschriften, wobei verbundenes 

Schreiben mit einer langsameren Schreibgeschwindigkeit korrelierte (Morin et al. 2012, S. 

120; Odersky 2018, S. 242). Aufgrundlage der Analyse des aktuellen Forschungsstandes 

erweisen sich laut Brügelmann (2015, S. 3) Varianten einer (teilverbundenen) Druckschrift 

dem Schreiben einer verbundenen Schrift überlegen.  

Eine Beeinflussung der Schreibgeschwindigkeit ergibt sich aber auch durch vorangehende 

Buchstaben sowie Verbindungslinien zwischen Buchstaben, da diese Auswirkungen auf 

Buchstabenformen und Bewegungsprozesse haben (Graham und Weintraub 1996, S. 14). 

Es gibt beispielsweise Buchstaben, die schneller verbunden geschrieben werden können 

(z.B. <le, au, ei, ch>), andere dagegen sind unverbunden schneller zu schreiben (z.B. <lo, 

nd, ig, lg, ec>) (Mai und Marquardt 1999, S. 91). Außerdem können spezifische 

Bewegungsanforderungen durch graphische Merkmale eines Wortes Auswirkungen auf die 

Schreibgeschwindigkeit haben (Gosse et al. 2018). Aufstriche sind beispielsweise leichter 

und mit größerer Geschwindigkeit zu realisieren als Abstriche. Als Grund dafür wird 

angeführt, dass bei Aufstrichen weniger muskuläre Systeme zu koordinieren sind als bei 

Abstrichen (Meulenbroek und van Galen 1986, S. 89). 

3.  Visuelle Prozesse:  

Bei der Interaktion der verschiedenen Prozesse beim Handschreiben ist bei der 

Untersuchung von Textproduktionen von besonderem Interesse, wie visuelle Leseprozesse 

und motorische Schreibprozesse zusammenspielen. Mit dem Videographieren (vgl. bspw. 

O'Hara et al. 2002) oder aktuell der Kombination aus Graphiktablett und Eye-Tracking (vgl. 

bspw. Alamargot et al. 2006) ist es möglich, hierzu Erkenntnisse zu generieren. Mit 

derartigen Untersuchungen wurde beispielsweise transparent, dass die Schreibenden 

während des Schreibens parallel Leseaufgaben ausführen, die sich nicht auf das aktuelle 

Schreibprodukt, sondern auf das Aufgabenumfeld beziehen. Die auf diese Weise verteilte 
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visuelle Aufmerksamkeit während des Schreibens lag bei dieser Untersuchung bei 10% 

(Alamargot et al. 2006, S. 295). Im Vergleich zu Untersuchungsmethoden, die nur den 

motorischen Output in den Blick nehmen, kann die Kombination aus motorischen und 

visuellen Daten mehr Einblick in kognitive Prozesse geben. Mit Hilfe der visuellen Daten ist 

es möglich, die sich während des Schreibens vollziehenden Leseprozesse nachzuvollziehen, 

was wiederum Rückschlüsse auf die Aufgabenbewältigung zulässt.  

By combining analyses of writing activity (pauses and rates) and eye movements, 
the Eye and Pen device provides a unique body of information. It can be regarded 
as a new method for investigating the role of the task environment and the 
relatively unknown process of reading during writing (Alamargot et al. 2006, S. 
296).  

Zudem geben die Untersuchung von Schreibpausen, Bursts (d.h. die Anzahl von Wörtern, 

die zwischen zwei Pausen niedergeschrieben werden) und Schreibgeschwindigkeit weitere 

Informationen zum Schreibprozess, aus denen sich Rückschlüsse auf kognitive Prozesse 

ziehen lassen.  

4. Leserlichkeit 

Die Leserlichkeit als weiteres untersuchtes Merkmal entwickelt sich nicht in vergleichbarer 

Weise über die Klassenstufen hinweg kontinuierlich wie die Schreibgeschwindigkeit (Graham 

et al. 1998, S. 51). Eine Beeinflussung der Leserlichkeit zeigte sich in Abhängigkeit vom 

jeweiligen Schreibprodukt (Bsp. Abschreibaufgabe/freie Textproduktion) und von den 

erteilten Vorgaben für die Schreibweise (Bsp. schön/schnell) (Graham et al. 1998, S. 50). Die 

Leserlichkeit bei Abschreibaufgaben war für die Klassenstufen 1-6 besser als bei der 

eigenständigen Textproduktion. Als wahrscheinliche Erklärung für diese Beobachtung wurde 

angeführt, dass hierarchiehöhere Schreibprozessen die Kapazität des Arbeitsgedächtnisses 

bei jüngeren Schreibenden so stark beanspruchten, dass die Ressourcen für das ordentliche 

Handschreiben nicht mehr ausreichten (Graham et al. 1998, S. 50). Beeinflusst wird die 

Leserlichkeit jedoch auch in Abhängigkeit von den Anforderungen, die die graphischen 

Merkmale eines Wortes mit sich bringen (Gosse et al. 2018). Instrumente zur zuverlässigen 

Bestimmung der Leserlichkeit sind für den deutschen Sprachraum kaum vorhanden und in 

ihrer Praktikabilität für die Schulpraxis fraglich (Rüb 2018, S. 13–14). Außerdem wird 

konstatiert, dass zwar ein erfahrungsbasiertes subjektives Empfinden darüber besteht, was 

als leserlich empfunden wird, dass aber keine begriffliche Definition vorliegt (Rüb 2018, S. 

17). Demzufolge stellt sich bei der Umsetzung curricularer Vorgaben zur Leserlichkeit von 

Handschriften das Problem der Objektivierbarkeit. Rüb (2018) untersuchte das Konstrukt der 

Leserlichkeit der Handschrift mit fünf vierstufigen Indikatoren (Wortabstand, Schriftneigung, 
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Formkonstanz der Buchstabenformen, Größenverhältnisse der Buchstaben und Wörter, 

Kreisformen). Bei dieser Untersuchung stellte sich heraus, dass die Leserlichkeit von 

geringer Bedeutung für die Textqualität ist, dass aber die Leserlichkeit mit den 

orthographischen Fähigkeiten korrelierte und diese sich wiederumg als guter Indikator für die 

Textqualität erwies (Rüb 2018, S. 172). 

Im Bildungskontext kann sich die Leserlichkeit einer Handschrift außerdem auf die 

Leistungsbewertung auswirken. Aufgrundlage des handschriftlichen Erscheinungsbildes 

kommt es im Kontext von Leistungsbewertungen zu Beurteilungseffekten (Presentation 

Effect) (Santangelo und Graham 2016, S. 226). Das bedeutet, dass Lesende von nicht 

inhaltsbezogenen Kriterien wie der Leserlichkeit der Handschrift und der Orthographie 

beeinflusst werden, sodass diese einen Einfluss auf die Beurteilung von Textqualität und 

Ideen haben.  

5. Kognitive Prozesse  

Die kognitiven Teilprozesse stellen einen weiteren Teilbereich dar, an dem im Rahmen der 

Erforschung des Schreibprozessen ein großes Interesse besteht. Es ist davon auszugehen, 

dass die Entwicklung des Handschreibens von kognitiven Fähigkeiten abhängt, da kognitive 

Fähigkeiten und Fertigkeiten im Handschreiben nachgewiesenermaßen korrelierten 

(McCarney et al. 2013, S. 117; Odersky 2018, S. 244–245).  

Um Rückschlüsse auf kognitive Prozesse ziehen zu können, werden 

Untersuchungsmethoden (vgl. Abbildung 35) wie die Erfassung von Schreibpausen, 

Tastenanschlägen, Bursts (d.h. die Anzahl von Wörtern, die zwischen zwei Pausen 

niedergeschrieben werden), Latenzzeiten vor Schreibbeginn (d.h. die Zeitspanne zwischen 

Stimulus und Schreibbeginn), Revisions- und Korrekturaktivitäten, Blickbewegungen, 

körpersprachliche Signale und Dual/Triple Tasks (d.h. das Arbeitsgedächtnis 

beanspruchende zur Schreibaufgabe additiv gegebene Aufgaben) verwendet. Methoden, die 

die Untersuchung der Verarbeitungsprozesse beim Schreiben fokussieren, zielen auf die 

Exothetisierung von relevanten mentalen Prozessen ab, wie beispielsweise die Methode des 

Lauten Denkens, bei der die Probanden auf direkte Weise ihre Gedanken während des 

Schreibens kommunizieren (Weinzierl und Wrobel 2017; Linnemann 2017). Im Bereich der 

Neurowissenschaften kommen bildgebende Verfahren zum Einsatz, die es ermöglichen die 

Gehirnregionen sichtbar zu machen, die während einer Schreibaufgabe aktiviert sind.  

Zu Beginn des Schreibenlernens finden auf unterschiedlichen Ebenen kognitive 

Verarbeitungsprozesse statt. Kinder sind beispielsweise gefordert sich Buchstabenformen zu 
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merken, zu verinnerlichen, wie diese Formen graphisch realisiert werden und wie diese bei 

der Wortkomposition mit Lauten in Verbindung gebracht werden. Parallel dazu ist es 

notwendig, dass sie feinmotorische Fertigkeiten aufbauen, um mit dem Stift die beim 

Schreiben erforderlichen kontrollierten Linien realisieren zu können (McCarney et al. 2013, 

S. 116). All diese miteinander zu kombinierenden Fertigkeiten belasten das 

Arbeitsgedächtnis, bis sie automatisiert sind. Im Bereich schulischen Lernens lässt sich die 

Kapazität des Arbeitsgedächtnisses direkt in Verbindung bringen mit hervorgebrachten 

schulischen Leistungen. Dies gilt im Besonderen für jüngere SchülerInnen, bei denen der 

Erwerb von Lese- und Schreibfähigkeit eng gekoppelt ist mit den Fähigkeiten des 

Arbeitsgedächtnisses. Bei älteren SchülerInnen (14 Jahre) sind Leistungen im Bereich von 

Textverständnis und Textanalyse unabhängig von ihrer Arbeitsgedächtnisleistung 

(Gathercole et al. 2004; vgl. hierzu auch Graham et al. 1998, S. 50). 

Das Schreiben mit der Hand steht in der Sequenz von erforderlichen Teilprozessen (vgl. 

Kap. 4) bei der Textproduktion am Ende und wird häufig als kognitiv niedrigster und auch 

langsamster Prozess angesehen (Nottbusch 2017). Denn im Vergleich zur mündlichen 

Sprachproduktion wird der Output beim Schreiben stark verlangsamt, und das Bild eines 

Flaschenhalses dient als Metapher für den Weg, den die produzierten Ideen nehmen, bis sie 

als schriftliche Produkte sichtbar werden (Hayes und Berninger 2014, S. 7).  

[Der] innerlich produzierte (Teil-)Satz muss im Gedächtnis so lange 
aufrechterhalten werden, bis die Hand den ´Stau´ abgearbeitet hat. Je nachdem, 
wie weit die Automatisierung der Handschrift fortgeschritten ist, d.h. wie schnell die 
Handschrift ist, kann es also zu einer Überlastung des Arbeitsgedächtnisses 
kommen, was wiederum sowohl die orthographischen Prozesse als auch die 
Textproduktion an sich stören kann (Nottbusch 2017, S. 125). 

Bis zur Automatisierung des Handschreibens ist die schriftliche Produktion kognitiv 

belastender als die mündliche (Grabowski 2010; Sturm et al. 2017; Bourdin et al. 2010). 

Dass die Belastung des Arbeitsgedächtnisses mit dem Grad der graphomotorischen 

Automatisierungen zusammenhängt und die Kapazität des Arbeitsgedächtnisses entlastet 

wird, wenn hierarchieniedrige Schreibprozesse automatisiert ablaufen, konnte mittels Recall-

Experimenten (Worterinnerung) nachgewiesen werden (Grabowski 2010). Auch Erwachsene 

schnitten beispielsweise bei Recallaufgaben schlechter ab, wenn sie in einem wenig 

praktizierten Schreibmodus schreiben mussten, was ein Beleg dafür ist, dass nicht 

automatisiertes Schreiben kognitiv stärker belastet als automatisiertes (Grabowski 2010). Auf 

der Grundlage dieser Ergebnisse ist in Hinblick auf hierarchiehöhere Schreibprozesse des 

Planens, Formulierens und Überarbeitens davon auszugehen, dass die Automatisierung 

hierarchieniedriger Schreibprozesse dazu beiträgt, dass das Arbeitsgedächtnis entlastet wird 
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und die frei werdende Kapazität für hierarchiehöhere Schreibprozesse genutzt werden kann 

(vgl. McCarney et al. 2013, S. 105; vgl. Medwell und Wray 2008, S. 42; vgl. Grabowski 

2010). In einer Studie mit Fünft- bis Siebtklässlern mit Lern- und Schreibproblemen konnte 

eine Verbesserung der Textqualität nachgewiesen werden, wenn der Text nicht 

handschriftlich, sondern mündlich produziert werden konnte und vorausgehend Instruktionen 

zur Textplanung erfolgten (De La Paz und Graham 1997). Dass ein Zusammenhang 

zwischen handschriftlicher Performanz und Textqualität besteht, zeigte sich ebenso für 

Erwachsene. Connelly, Dockrell und Barnett (2005) konnten im Rahmen einer 

Prüfungsleistung von jungen Erwachsenen im universitären Kontext aufdecken, dass 

schwache Leistungen im Bereich handschriftlicher Schreibflüssigkeit einhergingen mit 

eingeschränkter Performanz im Bereich hierarchiehöherer Schreibprozesse. Bei der 

Erforschung der Zusammenhänge der unterschiedlichen Schreibprozessebenen ist es 

schwierig deren isolierte Auswirkungen auf die Gesamtschreibleistung messbar zu machen. 

Mittels eines Strukturgleichungsmodells konnte ermittlet werden, dass bei SchülerInnen der 

Klassen 7 und 8 bessere Kompetenzen im Handschreiben mit besseren Planungsfähigkeiten 

und bessere Kompetenzen im Rechtschreiben mit besseren Fähigkeiten im Formulieren 

einhergingen (Limpo et al. 2017, S. 26). Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass der Bereich 

der Transkription noch bis ins Teenageralter Auswirkungen auf die Schreibleistung hat, 

indem hierarchieniedrige Schreibprozesse hierarchiehöhere beeinflussen (Limpo et al. 2017, 

S. 26). Auf dieser Grundlage ist festzuhalten, dass nicht ausreichend automatisierte 

Fertigkeiten im Handschreiben kognitiv belastend sind und dazu führen, dass die Kapazität 

des Arbeitsgedächtnisses nicht in vollem Maße für hierarchiehöhere Schreibprozesse zur 

Verfügung steht. Diese Zusammenhänge sind für das Handschreiben im schulischen Kontext 

von besonderer Bedeutung, da hierarchiehöhere Schreibprozesse über die gesamte 

Schulzeit und über alle Fachdisziplinen hinweg für alle Lernenden erforderlich sind.  

Eine weitere Möglichkeit der Untersuchung kognitiver Prozesse beim Handschreiben bieten 

neurowissenschaftliche Untersuchungen. Funktionelle Computertomographie-

Untersuchungen ermöglichen es, bei der Schreibtätigkeit aktivierte Hirnregionen sichtbar zu 

machen. Dabei wurde erkennbar, dass sich die Regionen, die während des Schreibens 

aktiviert sind, im Laufe der Schreibentwicklung verändern. Die Abbildung 39 veranschaulicht 

die Veränderungen, die sich auf den unterschiedlichen Ebenen im Laufe der Entwicklung 

vom Beginn des Schreibens bis zum erfahrenen Handschreiben vollziehen. Im oberen 

Bereich der Abbildung ist der handschriftliche Schriftzug des Wortes <lapin> von einem 5-

jährigen Kind, einem 7-jährigen Kind, einem 9-jährigen Kind und einem Erwachsenen 

abgebildet. Vom langsamen Schriftzug des 5-jährigen Kindes mit knapp 40 Sekunden bis 
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zum schnellen Schriftzug der erwachsenen Person mit knapp 2 Sekunden nimmt die 

Schreibgeschwindigkeit stetig zu. Der Schriftzug weist zu Schreibbeginn sehr viele 

Messpunkte auf, es werden viele kurze Striche mit wenig sichtbarem Geschwindigkeitsprofil 

realisiert, häufig Pausen gemacht und der Parameter der ´velocity´ (=Schreibflüssigkeit) ist 

niedrig. Dieser Parameter gibt an, inwieweit die Geschwindigkeit des Stiftes bei jedem 

ausgeführten Strich ansteigt und wieder abfällt.  

 

 

Abbildung 39. Zeitleiste zur Entwicklung des Handschreibens (Palmis et al. 2017). 
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Die Schreibflüssigkeit lässt sich vergleichen mit der Bewegung eines Pendels, „das 

permanent (sehr schnell) hin und her schwingt. Zu Beginn der Bewegung (in einem 

Umkehrpunkt des Pendels) ist die Geschwindigkeit gleich null. Das Pendel (bzw. der Sift) 

nimmt dann Fahrt auf, um in der Mittel der Bewegung die höchste Geschwindigkeit zu 

erreichen, um schließlich am Ende der Bewegung wieder abzubremsen“ (Nottbusch 2017, S. 

127). Der Erwachsenenschriftzug weist nur noch eine begrenzte Anzahl an Messpunkten auf 

und ist charakterisiert durch ein ballistisches Geschwindigkeitsprofil. Im großen Pfeil sind die 

für das jeweilige Alter charakteristischen Merkmale des Handschreibens zusammengestellt. 

Die Entwicklung verläuft hin zu automatisierten, schnellen und präzisen Schreibbewegungen 

mit festen Bewegungsprogrammen für die einzelnen Allographen, die es nicht mehr 

notwendig machen, dass die Aufmerksamkeit darauf gerichtet wird. Veränderungen 

vollziehen sich bei der Entwicklung des Schreibens aber auch im Gehirn. Mit den blauen 

Pfeilen werden Veränderungen aufgezeigt, die im Gehirn im Zusammenhang mit der 

Schreibentwicklung stattfinden. Die beim Schreiben aktivierten Hirnareale15 verändern sich. 

Mit zunehmendem Alter und Lernzeit nehmen unspezifische Aktivitäten und 

Kontrollmechanismen im Gehirn beim Schreiben ab wie beispielsweise die Aktivierung der 

motorischen Areale oder die optische Kontrolle. Zum anderen bilden sich in Verbindung mit 

den Bewegungswiederholungen des Schreiblernprozesses spezifische Hirnstrukturen aus 

(Hirnrinde, Basalganglien, Kleinhirn). Dies führt in der Folge zu einer zunehmenden 

Automatisierung des Handschreibens, was schließlich ermöglicht, sich hierarchiehöheren 

Schreibprozessen zuzuwenden. 

5.4 Handschreiben im schulischen Kontext 

Das Handschreiben ist eine Kulturtechnik, die auf der Basis von Instruktionen aufgebaut wird 

und für deren Beherrschung es einer gewissen Übung bedarf. „Das Schreiben und die 

eigene Handschrift gehören in diesen Kanon unserer Kulturtechniken. Weder eine optimale 

Stifthaltung noch die feinmotorische Ausübung der Schreibbewegungen sind angeboren oder 

intuitiv, i.S.v. ungesteuert erlernbar“ (Gretsch 2012, S. 194). In Deutschland obliegt dem 

Primarstufenunterricht die Aufgabe dieser Instruktionen zum Kompetenzaufbau im 

Handschreiben.  

In der Schule ist das Schreiben mit der Hand bislang immer noch das am häufigsten 

gebrauchte Medium bei der Transkription. Als „academic and cross-disciplinary ability“, wie 

                                                 

15 dPM= dorsal premotor cortex, SPC= superior parietal cortex, right Ce= right cerebellum, CS= central sulcus, 
position of the hand motor cortex, FuG= fusiform gyrus 
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Boscolo (2014, S. 33) das Handschreiben bezeichnet, kommt diese akademische Fertigkeit 

über alle schulischen Fachdisziplinen hinweg gleichermaßen zum Einsatz. Im Kontext von 

Bildung wird das Handschreiben vorwiegend zum Aufbau, zur Verarbeitung, zur Sicherung 

und zur Präsentation von Wissen verwendet. Besonders für die Verarbeitung von Wissen ist 

das Schreiben ein kognitiv anspruchsvolles Werkzeug, zu dem Boscolo konstatiert: „Writing 

is really a tool for learning, but not an easy-to-use one” (2014, S. 33). Auch Schulz Brüning 

und Clauss (2017, S. 50) sehen in den handschriftlichen Kompetenzen ein Fundament des 

Lernens. Wenn dieses fehle, könnten aus normal begabten SchülerInnen Schulversager 

werden – dann nämlich, wenn sie bei schriftlichen Aufgaben nicht mithalten könnten. Das 

hier beschriebene Nicht-Mithalten-Können bei schriftlichen Aufgaben kann sich auf ganz 

simple Bereiche des Schulalltags beziehen, wie beispielsweise das vollständige und 

leserliche Abschreiben eines Anschriebs oder auf das Notieren von Informationen zu 

Hausaufgaben oder Klassenarbeiten (vgl. Graham et al. 1998, S. 42). Können solche 

Informationen handschriftlich nicht vollständig in der dafür eingeräumten Zeit und für den 

Schreibenden selbst leserlich übertragen werden, dann fehlen Lerngrundlagen. Das hat zur 

Folge, dass beispielsweise für die Vorbereitung auf eine Leistungsüberprüfung nicht auf 

adäquate Aufschriebe zurückgegriffen werden kann.  

Bereits aus den vorangegangenen Kapiteln (vgl. Kap. 4.3; Kap. 5.5) sollte deutlich geworden 

sein, dass Kompetenzen im Handschreiben in vielerlei Hinsicht Auswirkungen auf schulische 

Leistungen haben. Zum einen können früh auftretende Schwierigkeiten im Bereich 

hierarchieniedriger Schreibprozesse dazu führen, dass eine ablehnende Haltung dem 

Schreiben gegenüber eingenommen wird. In der Folge ist dies Auslöser und Ursache für 

Vermeidungsstrategien dem Schreiben gegenüber (Berninger et al. 1991, S. 61). Es ist 

beispielsweise zu beobachten, dass Aufgaben, die längeres Schreiben erfordern, gar nicht 

begonnen werden oder in so knapper Weise ausgeführt werden, dass die inhaltlichen 

Komponenten zu kurz kommen. Zum anderen ist nachgewiesen, dass es auf Grundlage des 

handschriftlichen Erscheinungsbildes im Kontext von Leistungsbewertungen zu 

Beurteilungseffekten (Presentation Effect) kommt (Santangelo und Graham 2016, S. 226). 

Das bedeutet, dass Lesende von nicht inhaltsbezogenen Kriterien wie der Leserlichkeit der 

Handschrift und der Orthographie beeinflusst werden, sodass diese Einfluss auf die 

Beurteilung von Textqualität und Ideen haben. In beiden Fällen wirkt sich dies negativ auf die 

Leistungsbewertung aus.   
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Dass Schülerhandschriften Anlass zur Klage von Seiten der Unterrichtenden geben, ist 

nichts Neues. In aktuellen LehrerInnen-Umfragen in Deutschland verstärkt sich die kritische 

Einschätzung handschriftlicher Kompetenzen zunehmend (vgl. Marquardt et al. 2016; vgl. 

Schreibmotorik Institut & VBE 2019). 89 % der Befragten geben an, dass sich die 

Voraussetzungen der SchülerInnen für die Entwicklung der Handschrift verschlechtert hätten 

und 86% konstatieren, dass sich die Handschrift der SchülerInnen in den vergangenen 

Jahren im Durchschnitt verschlechtert habe. Die größten Probleme stellen unleserliches und 

langsames Schreiben dar. Als Problemursachen werden nicht ausreichende Routine, 

schlechte Motorik und Koordination, Konzentrationsprobleme und eine starke digitale 

Ablenkung genannt. Sowohl im Bereich der Primarstufe wie auch im Bereich der 

Sekundarstufe fehle es an Zeit für individuelle Förderung in der Schule und im Besonderen 

im Sekundarbereich bemängeln Lehrkräfte, dass im Lehrplan sowie in der Lehreraus- und -

fortbildung zu wenig Wert auf das Schreibenlernen gelegt würde (Schreibmotorik Institut & 

VBE 2019). Abschließend gilt noch herauszustellen, dass für diese Umfragen Lehrkräfte 

über die verschiedenen Schulstufen hinweg befragt wurden und eventuell überraschend ist, 

dass das Handschreiben im Besonderen im Bereich der Sekundarstufe von den Lehrkräften 

als problematisch identifiziert wurde. Untersuchungen stützen diese Umfrageergebnisse. 

Karlsdottir und Stefansson (2002) stellen beipielsweise fest, dass es noch in der 5. Klasse 

eine erhebliche Anzahl an SchülerInnen gebe, die Probleme mit dem funktionalen 

Handschreiben hätten. Ursächlich dafür seien motorische Probleme und solche hinsichtlich 

der Wahrnehmung. Dysfunktionen hinsichtlich der Schnelligkeit seien auf Dysfunktionen 

hinsichtlich der Qualität zurückzuführen, und für Letztere ursächlich wird eine unzureichende 

Individualisierung bei der Vermittlung des Handschreibens erachtet. Auch von Schulz 

Brüning und Claus (2017) wird die Situation von RegelschülerInnen der Sekundarstufe mit 

Problemen bei der handschriftlichen Transkription eindrücklich beschrieben und es wird über 

Erfahrungen beim Training mit diesen SchülerInnen berichtet. Die Untersuchungsergebnisse 

von Odersky (2018, S. 239–242) zeigen, dass bei etwa einem Drittel der untersuchten 

ViertklässlerInnen die Automatisierung beim Schreiben nicht ausreichend war. Dabei zeigten 

sich erhebliche Unterschiede zwischen den Klassenkohorten, was die Autorin vermuten 

lässt, dass der Unterricht der individuellen Lehrkraft einen großen Einfluss auf die 

Schriftentwicklung der Lernenden hat.  

Wissenschaftlich belegt ist, dass sich handschriftliche Kompetenzen mit 

Trainingsprogrammen nachweislich verbessern lassen (vgl. bspw.Roberts et al. 2014; vgl. 

bspw.Diaz-Meyer et al. 2017; vgl. Berninger und Amtmann 2014). Santangelo und Graham 

(2016) legten in einer Meta-Analyse dar, dass die explizite Vermittlung des Handschreibens 
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(bei amerikanischen RegelschülerInnen bis zur 12. Klasse) – im Vergleich zur einer 

ausbleibenden Vermittlung – eine bessere Leserlichkeit (vgl.Pfeiffer et al. 2015) und 

Schreibflüssigkeit zur Folge hatte. Instruktionen, die sich nur auf die Motorik begrenzten, 

zogen keine verbesserten Fertigkeiten nach sich. Individuelle Anleitungen dagegen und 

besonders Instruktionen mittels Technologie verbesserten die Leserlichkeit signifikant (vgl. 

hierzu auch Hurschler Lichtsteiner et al. 2018). Positive Effekte von Instruktionen beim 

Handschreiben zeigten sich aber auch bezüglich Textqualität, -länge und Schreibflüssigkeit 

(Santangelo und Graham 2016, S. 225).  

5.4.1 Primarstufe 

Die Zuständigkeit für die Vermittlung des Handschreibens ebenso wie das Know-how in 

diesem Bereicht liegt in Deutschland im Bereich der Primarstufe. Zwar werden die Kinder im 

Kindergarten dazu ermuntert, sich kreativ mit Schreibutensilien und Schrift 

auseinanderzusetzen, für die eigentliche Hinführung zum Handschreiben sind jedoch die 

Grundschulen zuständig (vgl. Gretsch 2012, S. 187–189). Ihnen obliegt die Aufgabe, den 

SchülerInnen das Lesen und das Schreiben zu vermitteln.  

Von heute aus rückblickend gab es Veränderungen in der Didaktik des Handschreibens (vgl. 

Schorch 2003). Die Vermittlung schreibmotorischer Kompetenzen stand bis in die 1970er 

Jahre hinein im Fokus und wurde mit dem Aufkommen der „kommunikativen Wende“ 

zurückgedrängt (Bredel et al. 2011, S. 79). Eine Überbetonung der kommunikativen Funktion 

des Schreibens im Anfangsunterricht wurde und wird aktuell kritisch rezipiert, besonders 

wenn die Vermittlung motorischer Kompetenzen beim Schreibens zu kurz kommt, weil 

beispielsweise Kommunikationsorientierung und Eigenständigkeit die übergeordneten Ziele 

sind (vgl. Bourdin et al. 2010, S. 59).  

In Curricula finden sich folgende Vorgaben und Empfehlungen zum Aufbau und zur 

Weiterentwicklung des Handschreibens, die sich der Zusammenstellung in Tabelle 1 

entnehmen lassen. In diesen curricularen Vorgaben finden sich als Zielformulierungen für 

das Handschreiben wiederholt die Merkmale der Lesbarkeit und der Flüssigkeit. Rüb (2018) 

expliziert die Problematik dieser beiden Begriffe. Zum einen wird der Terminus Lesbarkeit in 

Curricula unsauber gebraucht, da hier eigentlich die Leserlichkeit gemeint ist. Zum anderen 

ist mit dem Begriff nicht per se eine Definition gegeben. „Was Leserlichkeit letztlich bedeutet, 

muss immer abhängig von dem Verfahren definiert werden, das die Leserlichkeit quantifiziert 

und erfasst“ (Rüb 2018, S. 17). 
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Tabelle 1  

Curriculare Vorgaben zum Handschreiben  

„Schülerinnen und Schüler lernen sowohl eine Druckschrift als auch eine verbundene Schrift 
und entwickeln ihre feinmotorischen Fertigkeiten. Sie entwickeln bis zum Ende der 
Jahrgangsstufe 4 eine individuelle, gut lesbare und flüssige Handschrift“ (KMK Beschluss 
vom 1970 i.d.F. vom 2015, S. 13). 

„Die Schülerinnen und Schüler verfügen über Möglichkeiten der ästhetischen Darstellung 
entsprechend dem Schreibanlass und arbeiten mit unterschiedlichen Medien. Sie schreiben 
eine lesbare und flüssige Handschrift“ (Ständige Konferenz der Kultusminister der Länder in 
der Bundesrepublik Deutschland 2005, S. 8). 

„Die Schülerinnen und Schüler können  

(1) Gestaltungsformen von Buchstaben formstabil, geläufig und lesbar ausführen 
(2) in einer individuellen, flüssigen Handschrift gut lesbar schreiben 
(3) Schriften vergleichen (zum Beispiel arabisch, chinesisch, kyrillisch)  
(4) mit Schrift gestalten, unterschiedliche Schriftträger, Schreibwerkzeuge und 

Schriftzeichen erproben 
(5) verschiedene Lineaturen nutzen“ (Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-

Württemberg 2016b, S. 25). 

Mit der Flüssigkeit einer Schrift ist deren Automatisierung gemeint. Da der Grad der 

Automatisierung sich nur über die Analyse der Schreibbewegungen feststellen lässt, ist das 

Erreichen diese Zielvorgabe für Lehrkräfte nicht sicher zu bestimmen (vgl. Rüb 2018, S. 29). 

Obwohl explizit die Motorik („flüssige Handschrift“) und die Leserlichkeit („Lesbarkeit“) beim 

Schreiben genannt werden, sind die Meinungen darüber divergierend, ob diesen Bereichen 

in der heutigen Unterrichtspraxis eine angemessene Rolle zukommt (vgl. Bredel et al. 2011, 

S. 79; vgl. Brinkmann 2010, S. 27). Sassoon (1993, S. 26) konstatiert, dass von Kindern 

erwartet würde, dass sie die Schrift direkt anwenden könnten und dass bei einem immer 

umfangreicher werdenden Lehrplan nicht mehr genug Zeit zur Übung der Handschrift bleibe. 

Curricula für Regelklassen im Primarbereich bleiben in ihren Vorgaben tendenziell vage und 

weisen über die verschiedenen Bundesländer hinweg Unterschiede auf (vgl. Brinkmann 

2010). Während die Grundschrift beispielsweise in Baden-Württemberg nicht akzeptiert wird, 

ist sie in anderen Bundesländern zugelassen (vgl.Weisenburger 2017; vgl.Ministerium für 

Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg 2017). Die Frage, welche Anfangsschrift(en) 

SchreibanfängerInnen in der Schule idealerweise vermittelt werden sollt(en), ist ein 

´Dauerbrenner´ (Topsch 2000, S. 77; vgl. hierzu auch Hasert 2003). Im Rückblick auf die 
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vergangenen hundert Jahre lernten SchülerInnen in Deutschland Sütterlin, deutsche 

Normalschrift, lateinische Ausgangsschrift, Schulausgangsschrift, vereinfachte 

Ausgangsschrift und Druckschriften (vgl. Topsch 2000, S. 77–82) und/oder die Grundschrift 

(vgl. Bartnitzky und Brinkmann 2011). In der Regel stehen den Grundschulen bei der 

Hinführung zum handschriftlichen Lesen und Schreiben in Abhängigkeit vom jeweiligen 

Bundesland „zwei bzw. drei Schriften zur Verfügung: Schul-Druckschrift und gebundene 

Schrift. Begonnen wird durchgängig mit der Druckschrift, die sog. Schreibschrift kommt dann 

gegen Ende des ersten Schuljahres oder zu Beginn des zweiten Schuljahres hinzu“ (Gretsch 

2012, S. 189). 

Wissenschaftliche Evidenz zum Einsatz der verschiedenen Schriftarten mehrt sich zwar, 

eindeutige Empfehlungen für Unterrichtende oder Antworten hinsichtlich der zeitlich idealen 

Abfolge bei der Vermittlung unterschiedlicher Schriftarten stehen allerdings noch aus (vgl. 

Wolf et al. 2017; vgl. Bara und Morin 2009). Nachweislich schadet das Lernen von zwei 

unterschiedlichen Schriftarten den Lernenden nicht (Bara und Morin 2009). Es 

dokumentierten sich beim Lesen vielmehr Vorteile, wenn Lernende unterschiedliche 

Allographen gelernt hatten, sodass die Vermittlung von unverbundener und verbundener 

Schrift für die Ausbildung der Lesekompetenz ein effizienter Weg zu sein scheint (Bara et al. 

2016, S. 92). Auf der einen Seite wird postuliert, dass von Beginn an Buchstaben gelernt 

werden sollten, deren entsprechende Bewegungsabfolge sich so wenig wie möglich ändern 

sollte, aber die zu einer effizienten und flüssigen Schrift weiterentwickelt werden können 

(Sassoon 1993, S. 26; vgl. Mahrhofer-Bernt). Denn es wäre „unwirtschaftlich, erst eine 

Bewegung beizubringen und dann kurze Zeit später zu versuchen, auf eine andere 

umzuschulen“ (Sassoon 1993, S. 26). Auf der anderen Seite wird der Vorteil im Umgang mit 

zwei unterschiedlichen funktional differenzierten Schriftarten konstatiert, der unter anderem 

darin besteht, dass sich für Lernende im Zwischenraum der zwei Schriftarten die Möglichkeit 

für die individuelle Entwicklung der Handschrift eröffnet (Gretsch 2012, S. 183). Weiter wird 

für die verbundene Schrift eine Überlegenheit hinsichtlich didaktischer 

Visualisierungsmöglichkeiten konstatiert beispielsweise durch Spatien, die grammatische 

und textuelle Gliederung verdeutlichen (Gretsch 2012, S. 192–193).  

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass es für den Aufbau einer 

bewegungsökonomischen und automatisierten Handschrift entsprechender Instruktionen 

bedarf. Der Lernprozess des Handschreibens erfordert den Aufbau und das Training fester 

Bewegungsprogamme für die jeweiligen Allographen, notwendig ist aber auch das Feedback 

hierzu von Seiten erfahrener Lehrpersonen (vgl. Gretsch 2012, S. 194). 
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5.4.2 SeiteneinsteigerInnen in der Sekundarstufe  

Die Vermittlung des Handschreibens liegt per se nicht im Zuständigkeitsbereich der 

Sekundarstufe. Dadurch, dass SE jedoch im Sekundarstufenalter ins Regelschulsystem 

integriert werden müssen, besteht für einige SE die Notwendigkeit das Handschreiben in der 

lateinischen Alphabetschrift in der Sekundarstufe neu zu erwerben. Somit ist das Alter dieser 

Lernenden Grund dafür, dass Lehrkräften dieser Schulstufe auf einmal eine Zuständigkeit 

zugeschrieben wird, die nicht in deren regulären Kompetenzbereich fällt. Aus diesem Grund 

erklärt sich, dass in der Sekundarstufe Unterrichtenden in der Regel das Know-how für den 

Kompetenzaufbau im Bereich des Lesens und Handschreibens fehlt.  

In Curricula für Deutsch als Zweitsprache hat der Bereich des Handschreibens lange kaum 

Beachtung gefunden. Erst in neueren Curricula wurde dieser Lernbereich teilweise 

berücksichtigt, wie beispielsweise im bayrischen LehrplanPLUS DaZ für weiterführende 

Schulen von 2017. Im Bereich Schreiben wurden explizit die Bereiche Schriftzeichen, 

Handschrift und Gestaltung von Texten aufgeführt. Hier wird beispielsweise konkretisiert, 

dass SchülerInnen unverbundene und verbundene Schriftzeichen beherrschen, über eine 

individuelle sowie gut lesbare Handschrift verfügen und Texte übersichtlich und zweckmäßig 

gestalten sollten (ISB 2017). Die Kompetenzerwartungen für den Lernbereichen DaZ 3.1.1 

Unverbundene und verbundene Schriftzeichen beherrschen gestalten sich folgendermaßen:  

„Die Schülerinnen und Schüler …. 

- schreiben in einer entspannten Körperhaltung. 

- erproben und verwenden unterschiedliche Schreibwerkzeuge und passen die 

Stifthaltung entsprechend an, um ein harmonisches Schriftbild zu erreichen. 

- verwenden die Schriftzeichen des Deutschen und stellen diese ggf. der eigenen 

Schrift gegenüber. 

- gestalten die Schriftzeichen der deutschen Sprache in unterschiedlicher Ausführung 

(z.B. unterschiedliche Schreibmittel und Schreibmedien, Schreibunterlagen mit 

variierender Größe und Beschaffenheit) zur Übung, Einprägung und Festigung einer 

sicheren Stifthaltung und Schreibmotorik. 

- setzen Laute der Zweitsprache in Buchstaben und Buchstabenkombinationen einer 

unverbundenen oder verbundenen Schrift um“ (ISB 2017). 

Zum Lernbereich DaZ 3.1.2 Über eine individuelle, gut lesbare Handschrift verfügen werden 

folgende Kompetenzerwartungen ausgeführt: „Die Schülerinnen und Schüler ... 
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- schreiben gut lesbar und in einer ansprechenden äußeren Form, unter Einhaltung 

angemessener Buchstaben- und Wortabstände. 

- zeigen ein konstantes Schriftbild, was Neigung, Linienorientierung und 

Größenverhältnis der Buchstaben betrifft. 

- gestalten eine eigene, individuelle Schrift, um einen persönlichen Ausdruck zu finden“ 

(ISB 2017). 

In der Ausgestaltung dieser Lernbereiche werden Kompetenzerwartungen spezifiziert und 

teilweise auch konkrete Vorschläge zum möglichen Vorgehen der Unterrichtenden 

unterbreitet. Dabei enthalten die Lernbereiche eine Vielfalt unterschiedlicher Aspekte rund 

um das Schreiben (z.B. Körperhaltung, Stifthaltung, schriftkontrastives Arbeiten, Einprägung 

und Festigung einer sicheren Schreibmotorik etc.). Hinsichtlich der Schriftart wird freigestellt, 

ob eine unverbundene oder verbundene Schrift gelernt werden soll.  

Im Rahmen von Analysen von Lehrwerken und Unterrichtsmaterialien zur Alphabetisierung 

im Erwachsenenbereich wird konstatiert, dass hierin nur Druckschrift verwendet wird (Bulut 

und Jambor-Fahlen 2010, S. 37). Dies wird als nachteilig erachtet, da die LernerInnen im 

Alltag auch mit Schreibschrift konfrontiert würden. Daher wurde empfohlen, im Anschluss an 

den Druckschriftlehrgang die Schreibschrift einzuführen.  

Es existieren für die idealerweise zu vermittelnde Schrift für SE bisher keine 

wissenschaftlichen Evaluationen, auch wenn dieses Thema schon vor vielen Jahren 

aufgeworfen wurde (vgl. Bartnitzky 1982, S. 115). Für die Schriftvermittlung bei SE wird die 

Druckschrift aufgrund ihrer Funktionalität sowohl für das Lesen als auch für das Schreiben 

als primär erachtet (vgl. Bachtsevanidis und Schaaf 2017; vgl. Böttinger und Wiebel 2017; 

vgl. Berkemeier 2018, S. 296). Wenn überhaupt, dann sollte die Schreibschrift sekundär 

vermittelt werden (Berkemeier 2018, S. 296). 

In neueren Alphabetisierungsmaterialien für SE wird eine frühzeitige Begegnung mit 

Allographen angebahnt. In Abbildung 40 wird ersichtlich, dass die SE parallel zum 

Druckschriftlehrgang rezeptiv mit unterschiedlichen Schriften konfrontiert werden. Dies soll 

SE ermöglichen, schon frühzeitig Allographen der Grundformen zu begegnen. Während in 

Vorbereitungsklassen Lehrkräfte in der Regel vorwiegend Druckschrift vermitteln und selbst 

ausschließlich Druckschrift schreiben, kommen SE bei der schulischen Integration ohne 

Separation von Beginn an in Kontakt mit unterschiedlichen Schriften.  
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Abbildung 40. Beispiele rezeptiver Verarbeitung von Schriften in Lehrwerksübungen zur 

Alphabetisierung von SE (Kniffka et al. 2017, S. 21). 

Da handschriftliche Kompetenzen auf Grundlage der Zusammenhänge ein entscheidender 

Faktor für schulische Lernprozesse und Bildungserfolg darstellen, sollten sie, besonders bei 

noch nicht ausreichender Ausbildung, in besonderem Maße gefördert werden. Besonders für 

die SE ist eine gezielte Unterstützung notwendig, da sie in den Vermittlungsprozess der 

handschriftlichen Transkription durch den Seiteneinstieg später eingestiegen sind. Für 

arabisch Erstalphabetisierte stellt der Wechsel der Schreib- und Leserichtung zudem eine 

radikale Veränderung beim Schreiben und Lesen dar, was im folgenden Kapitel dargestellt 

wird.  

5.5 Der Einfluss der zuerst erworbenen Schreibrichtung  

Die Schreibrichtung als räumliche Anordnung von Schrift und grundlegendes Merkmal von 

Schriftsystemen (vgl. Kap. 2.3) ist für diese Forschungsarbeit eine besonders relevante 

Dimension. Es ist davon auszugehen, dass die Schreibrichtung einer Schrift sich in der 

Bewegungsgrammatik einer schreibenden Person festsetzt (vgl. Thomassen et al. 1991, S. 

274). Mit der Schreibrichtung passt sich die motorische Bewegungsrichtung der 

Schreibenden an, und es erfolgt von der Schreibrichtung abhängig auch die Ausrichtung der 

visuellen Aufmerksamkeit.  

Es gibt Belege dafür, dass mit der Schreib- und Leserichtung mehr impliziert wird als die rein 

räumliche Ausrichtung von Schrift. Chatterjee (2011, S. 189) vermutet, dass die Art und 

Weise, wie Menschen Aktionen und Ereignisse erfassen, von ihrem zugrundeliegenden 

Richtungsschema abhängig ist, das durch die Lese- und Schreibrichtung bestimmt wird.  

Maass und Suitner (2011) zeigten in Experimenten, dass es kulturspezifische Asymmetrien 

in der Wahrnehmung gibt, die sich von visuellen und motorischen Gewohnheiten abhängig 

vom jeweiligen Schriftsystem der teilnehmenden Personen ableiten ließen. Die Art und 
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Weise, wie unterschiedlich in Experimenten die Einschätzungen von Torschüssen im 

Fußball, die Positionierungen von weiblichen und männlichen Personen im Raum, die 

Bewertungen von Gesichtern etc. abhängig von der LR- oder RL-Orientierung des 

Schriftsystems erfolgten, sehen die Autorinnen als Indiz dafür, dass die Schreib- und 

Leserichtung mindestens drei verschiedene Auswirkungen hat:  

(1) Die Aufmerksamkeitslenkung und der Fokus der Aufmerksamkeit wird dadurch 

gesteuert  

„(…) reading direction should affect what people will attend to first and what attracts 

their attention most“ (Maass und Suitner 2011, 312),  

(2) Bewegungen, die mit unseren Beobachtungsgewohnheiten übereinstimmen, werden 

leichter und auf natürliche Weise wahrgenommen   

„(…) writing habits are likely to affect the subjective fluency with which motion is 

experienced. Motion that coincides with our scanning habits is likely to be perceived 

as easier or more “natural” (Maass und Suitner 2011, S. 313), 

(3) Es wird von der Schreib- und Leserichtung abhängig eine Subjekt-Objekt-Reihenfolge 

geschaffen, die auch auf Nicht-Sprachliches übertragen wird.  

„(…) writing direction, in conjunction with subject-object-order, will create a schema 

for action that generalizes to non-linguistic tasks, explaining why „doers“ are 

positioned before „recipients“ (Maass und Suitner 2011, S. 313). 

Neben der räumlichen Ausrichtung des Schriftsystems geht laut Chatterjee (2011, S. 198) 

auch von den Satzstrukturen der jeweiligen Sprache ein großer Einfluss aus. Satzstrukturen 

sind beispielsweise ursächlich für eine Positionierung von Agens links und Patiens rechts 

seitens Probanden eines LR-Schriftsystems und der genau gegenläufig ausgerichteten 

Positionierung von Probanden von RL-Schriftsystemen.  

Dass die Schriftrichtung auch Auswirkung auf die räumliche Vorstellung von zeitlichen 

Sequenzen hat, konnten Fuhrman und Boroditsky (2007) in Untersuchungen aufzeigen, bei 

denen englische und hebräische Probanden automatisch mentale räumliche 

Repräsentationen in Form von mit ihrer Schriftrichtung konform verlaufenden Zeitlinien 

bildeten.  

In den 1950er Jahren nahm der französische Lehrer Deconchy (Maass et al. 2014) im 

Libanon eine Reihe von Studien mit arabischsprachigen GrundschülerInnen zum RL-Bias 

vor. Beim Test der Lesegeschwindigkeit dieser SchülerInnen im Französischen wurden mit 

einem standardisierten Test so schlechte Werte erzielt, dass Deconchy mit seinen weiteren 
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Experimenten untersuchen wollte, ob dieses schlechte Abschneiden mit dem Wechsel der 

Leserichtung zu tun haben könnte, und stellte folgende Forschungsfragen:  

Has the young Arab, accustomed to reading and writing his language form right to 
left transposed this orientation to his entire field of vision, to all activities? Has this 
orientation become for him the ´normal´ orientation? Does cultural orientation 
extend to the limits and merge with what is natural? (Maass et al. 2014, S.14)  

Anhand von 25 verschiedenen Beobachtungen und Untersuchungen im schulischen Bereich 

(Bsp. Spiele, Sport, Kunst, Basteln, Hausaufgaben, Aufräumen etc.) konnte Deconchy 

aufzeigen, dass das Denken und Handeln dieser Kinder auf einer Linie mit ihrer Schreib- und 

Leserichtung verlief und dass die rechte Seite in jeder Hinsicht die klar privilegierte Seite 

darstellte. Für das Lesen zog er daraus folgende Schlüsse: „The Arab child can go against 

these tendencies while reading but is taxed by the demands for greater attention. As we 

have seen, when attention relaxes during the course of reading, the tendency to orient right-

left reappears” (Maass et al. 2014, S.60).  

Diese Beobachtungen decken sich mit Chatterjee Behauptung, dass Richtungsschemata 

sehr änderungsresistent seien (Chatterjee 2011, S. 200). Die Situationsbeschreibungen 

Deconchys scheinen die These zu untermauern, dass Richtungsschemata sehr fest 

verankert sind und sich diese nicht problemlos mit der Umstellung auf eine Schreib- und 

Leserichtung adaptierten, wofür folgende konkrete Beispiele angeführt werden können:   

„(…) from among the 30 students in the 7th class, 12 began their new notebooks from the 

last page, in the right hand margin. So, 40 per cent of these children got the normal order of 

presenting French homework backwards (Observation of 9.10.57)“ (Maass et al. 2014, S. 26-

27). 

„So, for 15 they write 5 then 1; for 27, 7 then 2. This is made even stranger by the fact that in 

Arabic, like in French, numbers are written form left to right. (Observation of 15.9.1957)“ 

(Maass et al. 2014, S. 29). 

Deconchys Beschreibungen veranschaulichen, dass Richtungsorientierungen der ersten 

Schreib- und Leserichtung manuelle Routinen bestimmen und im Besonderen dominant sind, 

wenn wie beim Zahlenschreiben parallel kognitiv gearbeitet wird.  

Ebenfalls auf der Basis der veränderten Schreibrichtung könnten spiegelverkehrte 

Buchstabenschreibungen erklärbar werden, die Dahmen und Weth (2017, S. 194) als 

typische Fehler bei der Schriftproduktion des Deutschen für Lernende von linksläufigen 

Erstschriften identifizierten. Besonders solche Grapheme, die sich durch eine 
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Achsenspiegelung unterscheiden, wie <b-d> und <p-q>, und solche, die sich hinsichtlich der 

Reihenfolge unterschieden, wie <ei> und <ie>, bereiteten Probleme.  

Die Möglichkeit bildgebender Untersuchungsverfahren zur Erforschung menschlicher 

Gehirnaktivität ermöglicht eine ergänzende Perspektive zu oben beschriebenen 

Beobachtungen: Die VWFA (visual word form area) ist die Hirnregion, die über verschiedene 

Kulturen, Sprachen und Schriften hinweg bezüglich schriftsprachliche Fertigkeiten eine 

zentrale Rolle spielt (Dehaene et al. 2015, S. 236). Glezer et al. (2009) zeigten, dass im 

VWFA eine sehr trennscharfe neuronale Abstimmung für Ganzwörter unabhängig von der 

Semantik existiert, was vergleichbar wäre mit der Vorstellung eines existierenden 

Wortlexikons.  

[The] results therefore provide strong support for theories of experience-driven 
plasticity of neural representations underlying reading (Baker et al., 2007; Binder et 
al., 2006; Dehaene et al., 2005, Vinckier et al., 2007), establishing that this learning 
does not just apply to lower-level representations, e.g. characters (Baker et al., 
2007) and sublexical letter combinations (Binder et al., 2006; Dehaene et al., 2005; 
Vinckier et al, 2007), but also to whole words, compatible with the concept of an 
orthographic lexicon postulated by some models of reading (Coltheart, 2004) 
(Glezer et al. 2009, S. 202). 

Diese Ergebnisse lassen schließen, dass die Gehirnstrukturen doch nicht so universal sind, 

wie vormals angenommen wurde. Für den Schrifterwerb in unterschiedlichen Schriften 

scheint es leichte Unterschiede zu geben. „However, when adapting to a specific script, this 

universal biological circuit converges onto slightly different strategies“ (Dehaene et al. 2015, 

S. 236). Unterschiede wurden sogar innerhalb derselben Alphabete sichtbar, beispielweise in 

Abhängigkeit von der orthographischen Tiefe. Außerdem zeigten hebräisch Alphabetisierte 

eine größere Aufmerksamkeit hinsichtlich Buchstabenfolgen und Morphologie als englisch 

Alphabetisierte, was mit den Wurzelmorphemen im Hebräischen zu begründen sei (Dehaene 

et al. 2015, S. 236). 

Beim Schrifterwerb in unterschiedlichen Schriften bedarf es Anpassungen der Strategien an 

die spezifischen Anforderungen der jeweiligen Schrift. So müssen sich beispielsweise 

visuelle Strategien mit einer neuen Schreib- und Leserichtung neu ausrichten. Aber auch das 

Decodieren ist stark abhängig von der jeweiligen Sprache und muss für jedes neue 

Schriftsystem neu erworben werden (vgl. auch Kap. 2) (Bialystok 2007, S. 45).  

Auch Han und Northoff (2008) konnten kultursensible neuronale Substrate des menschlichen 

Gehirns feststellen, und sie fänden es in Folge dieser Erkenntnis besonders interessant 

herauszufinden, ob und wie das Gehirn sich anpasst, wenn Menschen in einem neuen 

Kulturkreis leben, und fragten:  
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What are the neural differences between native people and newly arrived, short-
term and long-term immigrants? fMRI studies of immigrants might help us to 
understand where, how and what timescale the neural substrates of cognitive 
processes change as a function of cultural influence. Cultural sensitivity might also 
depend on the period in which one moves from one culture to another. Moving 
from one culture to another during a time of high neural plasticity, such as 
adolescence or early childhood, might have greater effects on neural activity than 
changing cultures in adulthood (Han und Northoff 2008, S. 653). 

Auf der Basis dieser existierenden transkulturellen Unterschiede, die sich durch soziale und 

kulturelle Erfahrung entwickeln, fordern Kazandjian und Chokron (2008), der Schriftrichtung 

wissenschaftlich zukünftig mehr Beachtung zu schenken. Das ist ein Postulat, dem mit den 

empirischen Untersuchungen der vorliegenden Arbeit nachgekommen werden soll. 
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6. Ableitung des empirischen Forschungsvorhabens 

In den vorangegangenen Kapiteln wurde aufgezeigt, dass arabisch erstalphabetisierte SE 

den Zweitschrifterwerb unter besonderen Bedingungen absolvieren. Angesichts des oben 

dargestellten Forschungsstandes richtet sich das Forschungsinteresse darauf, Erkenntnisse 

über das Handschreiben in der L2-Deutsch von SE, die in einem linksläufigen Schriftsystem 

erstalphabetisiert sind, zu generieren.  

Handschriftliche Kompetenzen sind eine Zugangsvoraussetzung für schulisches Lernen und 

die Basis für erfolgreiche Lernprozesse und Bildungserfolg. Denn im Netzwerk des 

Schreibens beeinflusst das Handschreiben hierarchiehöhere Schreibprozesse (vgl. Kap. 

4.3), die für das weiterführende Schreiben essentiell sind. Außerdem wissen wird, dass sich 

Probleme beim Handschreiben in negativer Weise auf die Leistungsbeurteilung auswirken 

können (vgl. Kap. 5.4). Da das Handschreiben als Teilprozess für den 

Gesamtschreibprozess von Bedeutung ist, diese handschriftliche Kompetenz der 

lateinischen Alphabetschrift von vielen SE jedoch erst aufgebaut werden muss, soll die 

handschriftliche Performanz der lateinischen Alphabetschrift des Deutschen bei dieser 

Gruppe von SE empirisch untersucht werden.  

Wenn berücksichtigt wird, dass der Erwerb handschriftlicher Kompetenzen bei 

RegelschülerInnen einem jahrelangen Entwicklungsprozess unterliegt (vgl. Graham und 

Weintraub 1996; vgl. O'Mahony et al. 2008) und für die SE in einer Vielzahl von 

Bundesländern explizite Rahmenbedingungen für die Alphabetisierung nicht existieren (vgl. 

Kap. 3.3; Kap. 5.4.2), dann ist von Interesse, Erkenntnisse darüber zu gewinnen, wie sich 

handschriftliche Kompetenzen von SE unter den gegebenen Vermittlungsbedingungen – 

auch im Vergleich zu ihren L1-Peers – darstellen.  

Von Interesse ist zudem die Frage, ob der Zweitschrifterwerb für SE, die in einem 

schrifttypologisch anderen Schriftsystem – mit abweichender Schreib- und Leserichtung – 

erstalphabetisiert sind, möglicherweise mit besonderen Herausforderungen einhergeht. Des 

Weiteren soll Berücksichtigung finden, dass Transferprozesse vom Schreiben im L1-

Schriftsystem auf das Schreiben im L2-Schriftsystem wahrscheinlich sind und 

möglicherweise zu Interferenzen führen können (Berkemeier 1997, S. 332).  

Mit zwei explorativ angelegten empirischen Studien wurden die beschriebenen 

Fragestellungen untersucht: In einer ersten Vorstudie fand durch teilnehmende Beobachtung 

in einer Vorbereitungsklasse eine Annäherung an das Forschungsfeld und die beforschte 
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Gruppe statt. Und es wurden die mit dem Deutsch-Zweitschrifterwerb verbundenen 

Herausforderungen untersucht wurden. 

In einer zweiten sich anschließenden Hauptstudie wurden diejenigen Forschungsfragen in 

den Blick genommen, die sich aufgrundlage der Vorstudie gestellt und geschärft hatten. 

Dabei stand das Handschreiben von arabisch erstalphabetisierten SE im Zentrum des 

Interesses. Um den visuell schwer zugänglichen handschriftlichen Schreibprozess (vgl. Kap. 

5) untersuchen zu können, wurde ein digitaler Stift zur Erhebung der handschriftlichen Daten 

eingesetzt (vgl. Abb. 35). Diese Datenerhebung erfolgte mit dem Ziel, Einblicke zu 

bekommen, wie arabisch erstalphabetisierte SE das Handschreiben in der Zweitschrift 

Deutsch realisieren. Im Rahmen der Handschriftenuntersuchung waren neben der 

Statuserhebung auch mögliche Unterschiede zwischen der handschriftlichen Performanz von 

arabisch erstalphabetisierten SE und RegelschülerInnen von Interesse.  



143 

 

7. Vorstudie: Teilnehmende Beobachtung in einer Vorbereitungs-
klasse  

Die teilnehmende Beobachtung ist eine Praktik der Datengewinnung im Kontext 

ethnografischer Forschung. Als wissenschaftliche Form des Beobachtens ist die 

teilnehmende Beobachtung dadurch charakterisiert, dass die beobachtende Person aktiv 

teilnimmt am beobachteten Geschehen (Schwinghammer 2018, S. 165).  

Beobachtung umfasst zunächst alle Formen der Wahrnehmung unter Bedingungen 
der Ko-Präsenz: also alle Sinneswahrnehmunen, die sich per Teilnahme 
erschließen. (…) Aber auch der soziale Sinn der Forscherin, ihre Fähigkeit zu 
verstehen, zu fokussieren, sich vertraut zu machen, fällt in ihre Aufnahmekapazität. 
Und schließlich gehört zur ethnografischen Beobachtungshaltung auch eine 
Distanzierung vom sinnlich Erfahrenen, die nach fortlaufender Explikation und 
Reflexion verlangt (Breidenstein et al. 2015, S. 71). 

Die teilnehmende Beobachtung in einer Vorbereitungsklasse bietet genau diese Möglichkeit 

des Erkundens und sich Vertrautmachens mit dem Forschungsfeld, den Akteuren des 

Forschungsfeldes und deren Aufgaben. Als besonders sinnvoll wird die teilnehmende 

Beobachtung dann erachtet, wenn über ein Beobachtungsfeld bislang noch wenige 

Informationen vorliegen und wenn eine explorative Fragestellung im Fokus steht 

(Schwinghammer 2018, S. 169). Beide Bedingungen treffen für die vorliegende Forschung 

zu.  

Ein weiterer Vorteil der Beobachtung als empirischer Methode zur Datenerhebung ergibt sich 

dadurch, dass die Ergebnisse direkt an konkrete Situationen angebunden sind und somit per 

se anschaulich sind. Dies eignet sich in besonderer Weise für eine spätere Rückkopplung an 

die Praxis (Ricart Brede 2014, S. 144).  

Durch den persönlichen Kontakt im Rahmen der teilnehmenden Beobachtung unterliegt 

allerdings alles Beobachtete in Form von Gesprächen, Gehörtem, Handlungen, Situationen, 

bildlichen Eindrücken, Emotionen etc. immer einem Prozess der subjektiven Konstruktion auf 

der Basis der eigenen Erfahrungswelt – und dies allein schon dadurch, dass das 

Beobachtete in Sprache überführt wird (vgl. Denscombe 2010, S. 86). Durch die subjektive 

Beobachtung und die Überführung in Schrift ergeben sich Interpretationen von beobachteten 

Situationen. An die teilnehmende Beoachtung können aus diesem Grund die klassischen 

wissenschaftlichen Gütekriterien nicht ohne Einschränkungen angelegt werden.  

Neben dem Beobachten kommt dem Schreiben im Rahmen der teilnehmenden Beobachtung 

eine wichtige Rolle zu. Denn durch das Schreiben wird das Beobachtete in Sprache 
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überführt und expliziert. Die Qualität, mit der sich ethnographisches Schreiben vom 

Schreiben in anderen wissenschaftlichen Kontexten abhebt, wird folgendermaßen 

beschrieben: 

Die besondere Bedeutung des Schreibens in der Ethnografie liegt jedoch darin, 
dass im schreibenden Beobachten zugleich eine sprachliche Erschließung von 
Phänomenen stattfindet, die noch gar nicht in sprachlicher Form vorliegen, 
sondern erst durch die Beschreibungen zur Sprache gebracht werden. Durch die 
Verschriftlichung des Ethnografen wird die vielschichtige soziale Welt nicht nur in 
eine zweidimensionale Form– die Schrift– übersetzt, sondern erst in Sprache 
überführt, das heißt benannt und bezeichnet (Breidenstein et al. 2015, S. 35). 

Die Ethnographie selbst ist jedoch nicht als Methode zu verstehen, sondern ihr liegt vielmehr 

ein integrierender Forschungsansatz zugrunde (Breidenstein et al. 2015, S. 34), wobei der 

Forschungsgegenstand die Methodenwahl nahelegt und häufig das Kombinieren oder 

Integrieren von unterschiedlichen Methoden erfordert (Breidenstein et al. 2015, S. 38). In der 

vorliegenden Vorstudie wurde ebenfalls methodenintegrativ gearbeitet. Teilnehmende 

Beobachtung, der Einsatz eines neuen Arbeitsmaterials und leitfragengestützte Interviews 

dienten zur Informationsgewinnung bei der Untersuchung der L2-Deutsch Alphabetisierung 

in einer Vorbereitungsklasse.  

7.1 Zielsetzung und Forschungsfrage 

Charakteristisch für die Chronologie und Logik der hier vorliegenden Feldforschung waren 

Offenheit und eine explorative Forschungshaltung. Dieses Forschungsvorgehen begründet 

sich darin, dass der Zweitschrifterwerb von SE in Deutschland bisher nicht im Zentrum des 

Forschungsinteresses stand (vgl. Kap. 1-5) und daher hierzu kaum empirische Daten 

vorliegen. Ziel der explorativen Forschungshaltung war es, Erkenntnisse zum Deutsch-

Zweitschrifterwerb von SE in Vorbereitungsklassen zu generieren und die bestehende 

Forschungslücke zu füllen. Diese offene Forschungshaltung und der explorative 

Forschungsprozess entsprechem dem Bild eines Trichters, mit dem das Vorgehen bei der 

teilnehmenden Beobachtung verdeutlicht wird. Der Trichter ist zunächst weit geöffnet und 

verengt sich dann. Genauso ist es mit dem Forschungsprozess. Dieser beginnt mit einer 

großen Unbestimmtheit, verengt sich dann zunehmend, um bei der Analyse spezifischer 

Phänomene zu enden (Breidenstein et al. 2015, S. 39). Auf der Grundlage dieser 

Forschungslogik versteht sich, dass ein detaillierter Forschungsplan nicht vor dem Eintritt ins 

Feld erstellt werden kann. 

Sinnvolle Beobachtungseinheiten, Informantenauswahl und Datentypen können 
nur zum Teil geplant werden und müssen in Anpassung an die Eigenschaften des 
Feldes erst herausgefunden werden. Dafür braucht es zunächst den Zugang, den 
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das Feld gewährt (oder nicht), sowie Zeit, sich im Feld zu orientieren (Breidenstein 
et al. 2015, S. 50). 

Eine Annäherung an das Forschungsfeld erfolgte ohne vorherige Hypothesen und mit der 

Ausgangsfragestellung, welche spezifischen Merkmale und Herausforderungen sich für den 

Zweitschrifterwerb von SE in Vorbereitungsklassen unter Berücksichtigung ihrer Herkunfts-

Schriftkultur identifizieren ließen. 

Ziel war es, dass sich mit dem Zugang zum Feld und mit dem Blick auf die Akteure und ihre 

Belange Forschungsfragen während des Aufenthalts im Feld weiter schärften (vgl. 

Breidenstein et al. 2015, S. 45).  

7.2 Design der Vorstudie  

Die teilnehmende Beobachtung in einer Vorbereitungsklasse sollte den direkten Zugang zum 

Forschungsfeld öffnen und damit verbunden das Teilhaben an Unterrichtssituationen und 

das Beobachten von individuellen Zweitschrifterwerbsprozessen ermöglichen. Im Folgenden 

werden Feldzugang, Informationen zum Feld, Datenerhebung und der tatsächliche 

Forschungsablauf expliziert.  

7.2.1 Feldzugang und Informationen zum Feld 

In Abstimmung mit einer koordinierenden Person des betreffenden Schulamtes erfolgte die 

Suche nach einer geeigneten Vorbereitungsklasse für die ethnographische Vorstudie. 

Beginnend mit dem Schuljahr 2016/2017 fand diese in einer Vorbereitungsklasse der 

Klassenstufe 6 an einer Werkrealschule in einer Großstadt in Baden-Württemberg statt.  

Die betreffende Schule hatte sich bei der Schulorganisationsform für die zu diesem Zeitpunkt 

insgesamt vier altersabhängigen Vorbereitungsklassen für ein Paralleles Modell entschieden 

(Massumi 2015, S. 48–49) (siehe Kap. 1.1.3). Bei diesem Modell werden die SE in einem 

Zeitraum von ca. 6-18 Monaten in allen Fächern in einer von der Regelklasse separaten 

Vorbereitungsklasse unterrichtet.  

Mit einer Klassengröße von 24 SchülerInnen im Alter von 11 bis 13 Jahren aus den 

Herkunftsländern Afghanistan (2), Bosnien-Herzegowina (1), Eritrea (1), Irak (6), Kosovo (1), 

Rumänien (2), Serbien (1) und Syrien (10) lag die Beobachtungsklasse im Rahmen der 

Empfehlungen Baden-Württembergs (10-24 SchülerInnen für Vorbereitungsklassen), aber im 

Vergleich zu den empfohlenen Gruppengrößen anderer Bundesländer (vgl. Münch et al. 
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2016, S. 7) und im Vergleich zu den von Fachleuten angeratenen Gruppengröße von 8 bis 

10 SchülerInnen (Benz et al. 2017, S. 284) weit darüber. 

Eine neue Herausforderung für viele Lehrkräfte der Sekundarstufe I in Vorbereitungsklassen 

war beginnend mit dem Schuljahr 2015/2016 die große Anzahl von SchülerInnen mit 

Alphabetisierungsbedarf. Bis dato waren Vorbereitungsklassen in Baden-Württemberg nur in 

Grund-, Haupt- bzw. Werkrealschulen eingerichtet worden. Seit dem Schuljahr 2015/2016 

war es mit der Einführung eines „Notfallprogramms“16 möglich geworden, 

Vorbereitungsklassen auch an anderen Sekundarschulen zu eröffnen – eine Möglichkeit, von 

der im genannten Schuljahr 20 Gymnasien und 50 Realschulen Gebrauch machten (Benz et 

al. 2017, S. 285).  

Die beobachtete Klasse wurde als Alphabetisierungsklasse im Laufe des Schuljahres 

2015/2016 zusammengestellt, und die in der Vorbereitungsklasse unterrichtende Lehrkraft 

verfügte über langjährige Erfahrung im Bereich von Sprachvorbereitungsklassen und 

interkultureller Pädagogik. Die spezielle Ausweisung als Alphabetisierungsklasse wurde im 

darauffolgenden Jahr wieder zurückgenommen, da sie Erwartungen an Spezialisierung und 

damit verbundene SchülerInnenzuweisungen von Seiten anderer schulischer Einrichtungen 

zur Folge hatte, denen seitens der Schule nicht nachgekommen werden konnte.  

Allen SE gemeinsam war die Aufgabe, in der Vorbereitungsklasse Deutsch mündlich und 

schriftlich zu lernen, um in einer Regelklasse Anschluss finden zu können. Innerhalb der 

Vorbereitungsklasse bestand aufgrund vielfältiger Faktoren (vgl. Kap. 1.1 bspw. 

Herkunftsland, -sprache, -kultur, Alter, Migrationsursache, Migrationserfahrung, 

Aufenthaltsstatus, Sprachkontaktdauer, Literalisierung, kognitive Fähigkeiten, Fähigkeiten in 

der L1 und soziokultureller/religiöser/familiärer Hintergrund u.v.m.) eine große Heterogenität, 

die sich im Unterricht insbesondere im mündlichen und schriftlichen L2-Sprachgebrauch 

bemerkbar machte.  

Im Laufe der Beobachtung kristallisierten sich folgende vier Gruppen mit unterschiedlichen 

Alphabetisierungsvoraussetzungen beim Eintritt in die Vorbereitungsklasse heraus, die in der 

Tabelle 2 zusammengefasst sind. 

 

                                                 

16 Sonderweiterbildungsprogramm des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg für 
LehrerInnen, die neu in Vorbereitungsklassen tätig waren bzw. sein würden.  
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Tabelle 2 

Vier Gruppen mit unterschiedlichen Alphabetisierungsvoraussetzungen 

 

Abhängig von gruppenspezifischen und individuellen Voraussetzungen ergab sich ein 

differenzierter Alphabetisierungsbedarf innerhalb der beobachteten Klasse. Für die 

vorliegende Forschungsarbeit bestand ausgehend von der Forschungsfrage ein vorrangiges 

Forschungsinteresse für die Gruppen zwei und drei.  

7.2.2 Planung der Datenerhebung 

Der geplante Zeitraum der Datenerhebung erstreckte sich über ein komplettes Schuljahr, in 

dem an einem Tag pro Woche für jeweils eine Deutsch-Doppelstunde teilnehmend 

beobachtet wurde. Die Datenerhebung erfolgte in Form von schriftlich abgefassten 

Gedächtnisprotokollen, die jeweils direkt im Anschluss an die teilnehmende Beobachtung 

angefertigt wurden. 

Hinsichtlich des Beobachtungspartizipationsgrades wird differiert zwischen eher passiv bis 

aktiv, wobei eine gewisse Aktivität der beobachtenden Person allein schon durch die 

Teilhabe immer besteht (Merkens 2007, S. 28). Das Beobachtungssetting sowie das 

Forschungsinteresse machten ein passives Beobachten nicht möglich, sondern erforderten 

eine aktive Rolle von Seiten der Beobachtenden. Zum einen ist das Unterrichten von 24 SE 

mit derart heterogenen Voraussetzungen für eine Lehrperson so herausfordernd und 

beanspruchend, dass eine passiv beobachtende Person im Klassenraum von Seiten der 

Lehrkraft nicht akzeptabel gewesen wäre. Zum anderen verlangte das spezifische 

Forschungsinteresse danach, Beobachtungen nah an den Lernenden und aus der 

Perspektive der Lernenden heraus vornehmen zu können, was durch eine passive und damit 

auch distanziertere Rolle beim Beobachten nicht möglich gewesen wäre. Da das 

hauptsächliche Beobachtungsinteresse auf im Unterricht erfolgenden Lernprozessen zum 
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Aufbau von Zweitschriftkompetenz in der L2-Deutsch lag, war es notwendig, in direktem 

persönlichen Kontakt mit den Beobachteten zu stehen, um Daten zu sammeln, während an 

deren natürlicher Lernsituation partizipiert wurde (vgl. Mayring 2016, S. 80).  

Im Unterschied zur teilnehmenden Beobachtung in einer Regelklasse (vgl. bspw. 

Breidenstein 2006) wurde die Beobachtungssituation von den SE der Vorbereitungsklasse 

nicht in gleichem Maße bewusst wahrgenommen. Zum einen waren die SchülerInnen an 

unterschiedliche zusätzlich im Unterricht anwesende und sie im Lernen unterstützende 

Personen im Rahmen von Bundesfreiwilligendienst, Schulpraktikum, Ehrenamt und 

Schulsozialarbeit gewöhnt. Aus diesem Grund war vermutlich die aktiv teilnehmende Rolle 

im Unterrichtsgeschehen für die SE nichts Außergewöhnliches. Zum anderen waren 

eventuell auch sprachliche Hürden ein Grund dafür, dass die Anwesenheit einer weiteren 

Person im Unterricht von den SE nicht diskutiert wurde. Hinzu kommt, dass die 

Beobachtungsprotokolle nicht offen in der Beobachtungssituation und damit während des 

Unterrichts angefertigt wurden. Ein solches offenes Protokollieren während des Unterrichts 

hätte gestört und der Beobachtende wäre damit nur als beobachtende, aber nicht als 

teilnehmende Person anerkannt worden (Merkens 1984, S. 74). Statt des offenen 

Protokollierens wurde aufgrund der angeführten Gründe eine bewusste Entscheidung für das 

schriftliche Abfassen von Gedächtnisprotokollen über den Beobachtungszeitraum von 

maximal einer Doppelstunde getroffen. 

Im Anschluss an das Dabeisein in den Beobachtungssituationen in Form „eines auf 

Teilnahme basierenden Verstehens (going native)“ (Breidenstein et al. 2015, S. 42) entsteht 

durch die kontinuierliche Verschriftung der Beobachtungen in Form von 

Beobachtungsprotokollen und der Weiterarbeit mit diesen Protokollen eine Art der 

Distanzierung (coming home) (Breidenstein et al. 2015, S. 42–43). Bei der Überführung von 

Beobachtetem und Erlebten in die Textform der Beobachtungsprotokollen kommt es 

unabdingbar zu Interpretationen aus den beobachteten Situationen (Merkens 2007, S. 30). 

Das bedeutet, dass Protokolle nicht als objektive Artefakte verstanden werden sollten, 

sondern als Artefakte von Menschen, die eine Situation vor dem Hintergrund persönlicher 

Vorerfahrungen beobachtet und aufgeschrieben haben, und als Artefakte, die nicht frei von 

Interpretationen sein können.  

7.2.3 Tatsächlicher Ablauf und Methodenintegration 

Die Teilnehmende Beobachtung verlief selbstverständlich nicht nach einem strikt im Voraus 

geplanten Ablauf, denn Ziel war es überraschungsoffen in Unterrichtsprozessen beobachten 
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zu können. Dabei können zufällige Beobachtungen Motor für die Generierung von Thesen 

sein. Wie ein Trichter zunächst weit geöffnet ist, so war auch die Beobachtung zu Beginn 

sehr offen. Und wie der Trichter sich verengt, so zeigte sich im Laufe der Beobachtung eine 

zunehmende Fokussierung.  

Auf dieser Grundlage enstanden im Schuljahr 2016/2017 im Rahmen der teilnehmenden 

Beobachtung in einer Vorbereitungsklasse 50 Gedächtnisprotokolle unterschiedlicher Länge. 

Beobachtet wurde in einer Deutsch-Doppelstunde der Vorbereitungsklasse. Diese war meist 

so konzipiert, dass zu Beginn ein gemeinsamer kommunikativ angelegter mündlicher Teil im 

Stuhlkreis stand. Thematischer Wortschatz, Literatur, kommunikative oder grammatische 

Strukturen wurden in dieser Phase eingeführt, vertieft oder geübt. Das schriftliche Arbeiten 

fand binnendifferenziert an individuellem Arbeitsmaterial statt. Diese beobachtbare 

schriftliche Arbeit an Arbeitsblättern ließ nur wenige Einblicke hinsichtlich spezifischer 

Herausforderungen beim Erwerb des deutschen Schriftsystems zu, denn bei den meisten 

Übungen zu grammatischen Schwerpunkten, Wortschatz und kommunikativen Strukturen 

konnte lediglich das Abschreiben bereits vorgegebener Wörter und Satzteile beobachtet 

werden (vgl. Kap 1). Nach einer Anfangsphase von einigen Monaten stieß die explorative 

Beobachtung in der Vorbereitungklasse während der Doppelstunde Deutsch an Grenzen. 

Zum einen war die Beobachtungsperspektive begrenzt auf die Außensicht und die damit 

verbundenen interpretativen Daten. Zum anderen konnte, was den Schreibprozess 

anbelangt, im Unterricht hauptsächlich das Abschreiben von bereits vorgegebenem Wort- 

und Satzmaterial beobachtet werden. Um mögliche Herausforderungen beim 

Zweitschrifterwerb besser identifizieren zu können, fehlten Möglichkeiten, das eigenständige 

Schreiben der SE beobachten zu können. Ähnlich wie zur Bestimmung des Sprachstandes 

eine variable Datengrundlage von Vorteil ist, da sich in unterschiedlichen 

Verwendungssituationen ein besseres Bild der Interlanguage zeigt, so wurde dies in 

vergleichbarer Weise für die Schriftverwendung bemerkt. Die SE einzig beim Kopieren von 

vorgegebenen Wort- und Satzbausteinen zu beobachten, brachte nach einer gewissen Zeit 

keine neuen Erkenntnisse mehr. Und es wurde klar, dass es für die Analyse des Schreibens 

über das Kopieren hinausgehende Daten bedurfte.  

Das Dilemma bestand nun darin, dass der Lernstand der meisten SE mit 

Alphabetisierungsbedarf das eigenständige Produzieren von Wörtern und Texten, die zur 

Analyse hätten herangezogen werden, noch nicht zuließ. Selbst Unterrichtsprozesse 

anzuleiten um andere Verwendungssituationen anzubahnen, wurde verworfen, da die 

beobachtende Rolle nicht aufgegeben werden sollte. Um dennoch Einblicke in individuelle 

Schreibprozesse bekommen zu können, fiel die Auswahl auf ein Computerprogramm zur 
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Wortschreibung. Ein solches aktives Eingreifen im Rahmen der Teilnehmenden 

Beobachtung wird damit legitimiert, dass der Beobachtende sich im Feld diejenigen 

Informationen oder Daten verschaffen muss, die von Interesse und für die Bearbeitung der 

Fragestellung notwendig sind (vgl. Merkens 2007, S. 28).  

Das digitale Wortschatzlernprogramm DigLin17 (Dawidowicz 2015) ermöglicht es, deutsche 

Wörter, die als Bild oder akustisch präsentiert werden, zu lernen und eigenständig zu 

schreiben. Bei der Konzeption von DigLin stützte man sich auf synthetische oder segmentale 

Ansätze, bei denen den einzelnen Segmenten von Schrift und Sprache wie Phonemen, 

Graphemen und Silben eine zentrale Rolle beigemessen wird (vgl. Feldmeier 2010, S. 45). 

Im Programm werden 300 visualisierte Wörter, vorwiegend Konkreta, in einer 

vorgeschlagenen Progression von 15 Wortgruppen mit jeweils 20 Wörtern eingeführt. Diese 

Wortgruppen können in acht unterschiedlichen Übungsformaten mit Progression geübt 

werden. Alle Übungen zielen auf den Kompetenzaufbau im Bereich der Graphem-Phonem-

Korrespondenzen (GPK) ab. Bei der Arbeit mit dem digitalen Lernprogramm waren folglich 

im Besonderen Herausforderungen im Bereich der GPK zu beobachten. Ein weiterer Vorteil 

des digitalen Computerprogramms war, dass es möglich war, die beobachtende Rolle 

weiterhin beizubehalten. Das Programm verfügte nicht über eine Hilfefunktion oder eine 

automatische Korrektur, was für den regulären Einsatz im Unterrich äußerst nachteilig ist. In 

der Beobachtungssituation erwies sich dies dagegen als Vorteil. Denn immer dann, wenn die 

SE bei der Bearbeitung der Übungen des Wortprogramms an Grenzen stießen und es ihnen 

nicht gelang die Lösung selbst zu finden, mussten sie Hilfe anfordern. Auf diese Weise 

entgingen Schreibungen, die sich als problematisch für die einzelnen SE herausstellten, der 

beobachtenden Person nicht.  

Als Konsequenz wurde offensichtlich, mit welchen GPK die SchülerInnen Schwierigkeiten 

hatten. Anders als im Klassenunterricht wurde, während die SE individuell mit dem 

Computerprogramm arbeiteten, offen protokolliert, da Gedächtnisprotokolle für 

Beobachtungen wie Wortfehlschreibungen oder beobachtete Versuche beim Finden 

passender Korrespondenzen nicht geeignet gewesen wären. Da die SE mit Kopfhörern 

ausgestattet vor dem Bildschirm arbeitend sehr stark auf ihre Übungen fokussiert waren und 

immer nur dann den Kontakt suchten, wenn die korrekte Lösung nicht selbst gefunden 

werden konnte, wurde das offene Protokollieren vermutlich kaum von den SE bemerkt.  

                                                 

17 DigLin (Digital Literacy Instructor – www.diglin.eu) ist ein Wortschatzlernprogramm, das für erwachsene 
MigrantInnen im Rahmen des europäischen LLP (Lifelong Learning Programme) konzipiert wurde. 

http://www.diglin.eu/
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Für die Teilnahme an der Arbeit mit dem Computerprogramm wurden nur SchülerInnen 

ausgewählt, bei denen die für die Klasse verantwortliche Lehrkraft noch einen akuten 

Alphabetisierungsbedarf sah. In den ersten Wochen arbeiteten jeweils nur zwei SchülerInnen 

gleichzeitig im PC-Raum, später wurde die Zahl auf maximal vier gleichzeitig im PC-Raum 

arbeitende SchülerInnen erhöht.  

Im Rahmen der Methodenadaption an das Feld – mit dem Ziel des maximalen 

Erkenntnisgewinns – wurden zusätzlich zu den Beobachtungsprotokollen und der Arbeit mit 

dem Computerprogramm am Ende des Schuljahres auch leitfragengestützte Interviews (vgl. 

Flick 2017, S. 194–226) mit vier arabisch erstalphabetisierten SE (zwei Jungen/zwei 

Mädchen) durchgeführt. Auf der Grundlage eines im Voraus ausgearbeiteten Leitfadens 

wurden allen Interviewten in etwa gleiche Fragen gestellt, was die einzelnen Interviews 

inhaltlich gut miteinander vergleichbar machte (vgl. Helfferich 2014, 565). Mit diesen 

Interviews sollte auf explizite Weise der Fokus auf die Innensicht der Lernenden beim 

Zweitschrifterwerb gerichtet werden, um bei der Untersuchung der Herausforderungen des 

Deutsch-Zweitschrifterwerbs auch die Perspektive der Lernenden zu berücksichtigen. Die 

Gruppe der arabisch erstalphabetisierten SE wurde gezielt ausgewählt, da sich im Verlauf 

der teilnehmenden Beobachtung bei dieser Gruppe Besonderheiten im Zweitschrifterwerb 

zeigten, die mutmaßlich auf die Herkunftsschriftkultur zurückzuführen waren.  

Weil die Interviewten mit Hilfe der Fragen das Lernen der Erst- und Zweitschrift reflektieren 

sollten, war es erforderlich, dass sprachliche Schwierigkeiten nicht zu Verständnis- und 

Mitteilungsbarrieren wurden. Um dies zu verhindern, sollte den SE ermöglicht werden, sich 

neben Deutsch auch in ihrer L1 zu artikulieren. Auf Empfehlung der Schule, an der die 

Untersuchung stattfand, wurde ein Dolmetscher gefunden.  

Die Hereinnahme unbekannter Dritter ist mit einem gewissen Risiko für den 

Forschungsprozess und den Interviewverlauf verbunden und durchaus kritisch zu sehen, 

denn „[e]ine eigene hohe Sprachkompetenz verschafft den Forschenden nicht nur ein 

flexibles Agieren in der Erhebungssituation, sondern eben auch eine Form von 

Unabhängigkeit Dritten gegenüber sowie die Möglichkeit, deren Handlungen bzw. 

Kompetenzen angemessen einschätzen zu können“ (Kruse et al. 2012, S. 41). Neben der 

Tatsache, dass mit einer Übersetzung immer bereits eine gewisse Art der Interpretation 

erfolgt, wird durch die Anwesenheit eines Dolmetschers „das implizite Ideal der 

weitgehenden Neutralität bzw. Objektivität der Übersetzung (…) durch eine weitere 

Subjektivität ,gestört‘, denn die dolmetschende Person kann sich nicht neutralisieren und 

effektlos bleiben“ (Kruse et al. 2012, S. 49). Aus diesem Grund wird die unmittelbare 
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Übersetzung von Dritten, wie in diesem Fall erfolgt, nur als zweitbeste Lösung beschrieben, 

da der Dolmetscher somit eine erste zentrale Interpretation vornimmt und damit in die Arbeit 

des Forschenden eingreift und es neben der interpretativen Einflussnahme des 

Dolmetschenden auch durch selektive oder stark komprimierende Übersetzung zu 

Datenverlusten kommen kann (Kruse et al. 2012, S. 48–49).  

Diese beschriebenen negativen Effekte können für die geführten Interviews nicht negiert 

werden. Positiv zu bewerten war, dass das Code Switching der Interviewten zwischen der 

deutschen und der arabischen Sprache ein gewisses Regulativ bei der Übersetzung 

beinhaltete. Dadurch, dass die SE zumindest in Teilen die deutschen Fragen und 

Nachfragen der interviewenden Person verstanden und manchmal auch direkt auf Deutsch 

darauf antworteten, fand ein Teil des Interviews in deutscher Sprache statt. Aus dem Code 

Switching zwischen Arabisch und Deutsch ging aus diesem Grund auch für die Interviewerin 

der rote Faden in der Interaktion zwischen SE und Dolmetscher daher nie verloren.  

Die Interviews wurden mit dem digitalen Sprachaufnahmegerät Olympus WS-853 

aufgenommen und mit MAXQDA 12 transkribiert. Für die Interviewführung im 

fremdsprachlichen Kontext stellt Klippel (2011, S. 89) heraus, dass dabei Modifikationen 

traditioneller Interviewprinzipien hinzunehmen seien. Demzufolge sollten beispielsweise 

Paraphrasen, Suggestivfragen und Deutungsangebote von Seiten der interviewenden 

Person nicht als Fehler, sondern unter dem Gesichtspunkt der Bedeutungsaushandlung 

bewertet werden, die erfolgen muss, wenn als Ziel eine gemeinsame Verständigung steht. 

„Der Interviewer ist im fremdsprachlichen Interview zwangsläufig ein nach Verstehen 

suchender Fremder (…)“ (Klippel 2011, S. 89).  

7.3 Datenverarbeitung und Datenanalyse 

Die Daten der teilnehmenden Beobachtung in Form von 50 Protokollen unterschiedlicher 

Länge und vier Interviews wurden mit Hilfe der qualitativen Daten- und Textanalysesoftware 

MAXQDA 12 nach der Methode der inhaltlich-strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse 

ausgewertet.  

Da es „die“ qualitative Inhaltsanalyse laut Schreier (2014) nicht gibt, erfolgt eine knappe 

Methodenerläuterung. Der explorativ offenen ethnographischen Forschungshaltung der 

vorliegenden Forschungsarbeit würde ein deduktiv und theoriegeleitetes Vorgehen (vgl. 

Mayring 2015, S. 97) widersprechen, und so ist die Konstruktion des Kategoriensystems in 

Anlehnung an Kuckartz (2016, S. 72–73) am Material entstanden. Die Kategorien wurden 
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während der Arbeit mit den Daten und aus dem Datenmaterial heraus als aktiver 

Konstruktionsprozess gebildet, an den nicht die Forderungen nach Intersubjektivität und 

Reliabilität zu stellen seien (Kuckartz 2016, S. 72–73). Ziel der Analyse war es, die 

unterschiedlichen inhaltlichen Aspekte aus dem Material zu filtern, um auf der Basis von 

Kategorien eine Übersicht über das Datenmaterial und eine inhaltliche Komprimierung zu 

erhalten. Dabei entwickelte sich ein hierarchisches Kategoriensystem, das sich in 

übergeordnete thematische Kategorien (Bsp. Schreibrichtung) und diesen untergeordnete 

Subkategorien (Bsp. Buchstaben, Datum etc.) aufteilte. Dabei sollten die übergeordneten 

Kategorien die in den Daten vorkommenden zusammengehörenden inhaltlichen Aspekte 

bündeln und die Subkategorien auf die in den Daten vorkommenden verschiedenen 

Ausprägungen verweisen.  

In Anlehnung an den Definitionsvorschlag von Janssen, Stamann und Schreier (2016) wurde 

die qualitative Inhaltsanalyse in dieser Arbeit verstanden als Methode zur „Fokussierung auf 

die Systematisierung von Inhalten [in Abgrenzung] von anderen Methoden mit ihren 

jeweiligen Fokussierungen […] (z.B. Grounded-Theory-Methodologie mit dem Fokus auf 

Theoriegewinnung)“ (Janssen et al. 2016). Diese von den Autoren beschriebene 

systematische inhaltliche Fokussierung war das Ziel der qualitativen Inhaltsanalyse der 

erhobenen Daten.  

7.4 Ergebnisdarstellung der Vorstudie 

Während der explorativ teilnehmenden Beobachtung entstanden Protokolle zu sehr 

unterschiedlichen Kategorien, wie beispielsweise Schreibanfang, Leseanfang, Schreib- und 

Leserichtung, GPK, Orthographie, Grammatik, Semantik, Phonetik, Sprachreflexion, 

Vorkenntnisse, Verhalten, Verständigungsprobleme, Arbeit am PC und gesellschaftliche 

Themen. Während die Beobachtungen das äußere Geschehen fokussierten, standen mit 

den leitfragengestützten Interviews (vgl. Flick 2017, S. 221–225; vgl. Helfferich 2014, 565) 

die subjektiven Sichtweisen und Haltungen von vier arabisch erstalphabetisierten SE (zwei 

männlich/zwei weiblich) im Fokus des Interesses. Sie wurden ausgewählt, da sich im Verlauf 

der Beobachtungen bei dieser Gruppe aufgrund ihrer Herkunfts-Schriftkultur besondere 

Herausforderungen beim Zweitschrifterwerb offenbarten.  

Dadurch, dass unstrukturiert deskriptiv beobachtet wurde, das heißt ohne ein vorher 

entwickeltes System, entstanden Beobachtungen in einer großen inhaltlichen Vielfalt (vgl. 

Flick 2017, S. 289; vgl. Ricart Brede 2014, S. 143–144). Aus dieser Vielfalt wurden in der 

Ergebnisdarstellung nur die für die Forschungsfrage als relevant identifizierten 
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Herausforderungen in den folgenden Kapiteln beispielhaft dargestellt. Die 

Ergebnisdarstellung beginnt mit der auschnitthaften Skizzierung von Perspektiven auf 

individuelle Seiteneinstiege. Danach wurden die für den L2-Deutsch-Schriftspracherwerb 

identifizierten Anforderungen und Herausforderungen für die SE dargestellt. Neben 

feinmotorischen Fähigkeiten mussten das Zeichenrepertoire kognitiv erworben sowie GPK 

des Deutschen aufgebaut werden, um eigenständig produktiv schreiben und lesen zu 

können, wobei auch der Aufbau orthographischer Kompetenzen eine Rolle spielt.  

7.4.1 Seiteneinstiege – eine individuelle Perspektive 

Seiteneinstiege stellen für die SE schulische Neubeginne dar, die sich für die einzelnen ganz 

unterschiedlich gestalten und in Abhängigkeit von den bisherigen Voraussetzungen 

individuell unterschiedliche Herausforderungen beinhalten. Besonders wenn 

Alphabetisierungsvoraussetzungen (vgl. Kap. 3), schulische Vorerfahrungen, biographische 

Erlebnisse und Ziele für das Leben in Deutschland scheinen in besonderem Maße Einfluss 

auf die Gestaltung dieser Neubeginne zu haben. Mit den Ausschnitten aus den 

Beobachtungsprotokollen soll eine Annäherung an einzelne SchülerInnen dieser 

Vorbereitungsklasse erfolgen, um das enorme Spektrum der Heterogenität dieser Gruppe 

wenigstens im Ansatz erahnen zu können. Da ist zunächst H., der in der Klasse auffällt, da 

nicht zu übersehen ist, dass ihm seine Außenwirkung wichtig ist und er cool wirken möchte. 

Im Kreis sitzt er weit nach hinten gelehnt auf dem Stuhl, streckt die Beine oftmals breit 
und weit ausgestreckt in den Kreis und gibt sich eher überlegen und gelangweilt. Oft 
spricht er in seiner eigenen Sprache mit anderen oder ruft in den Unterricht hinein. Er 
sucht aber auf der anderen Seite auch den Kontakt zu Erwachsenen (LehrerInnen, Buftis, 
SozialarbeiterInnen…) und kommt mündlich in der deutschen Sprache ganz gut zurecht. 
(07.01.2017, H.) 

Im nächsten Beobachtungsprotokoll geht es um eine frontale Unterrichtssituation. Ein 

Grammatikthema wird an der Tafel erklärt. Die gesamte Klasse ist dazu aufgefordert zur 

Tafel zu schauen, nachzuvollziehen, was dort angeschrieben wird, sich aktiv einzubringen 

und selbst Erklärungen abzuleiten.  

Während die Lehrerin an der Tafel erklärt, ist seine Aufmerksamkeit überhaupt nicht nach 
vorne gerichtet. Er schaut zu Klassenkameraden, ruft ihnen etwas in seiner 
Herkunftssprache zu, rutscht unruhig auf seinem Platz hin und her und wirkt allgemein 
nervös und unkonzentriert. Ich habe den Eindruck, als wolle er alles machen, bloß nicht 
mitbekommen, was vorne an der Tafel erarbeitet wird und was seine MitschülerInnen 
sagen. Irgendwann nimmt er Papier schneidet es und beginnt mit dem Kugelschreiber auf 
das zurechtgeschnittene Papier zu kritzeln. Sein Kritzeln wirkt so, als müsse er sich auf 
diese Weise abreagieren. Es wirkt auf jeden Fall nicht wie ein Kritzeln zur Entspannung 
oder aus Langeweile. Irgendwann beginnt er den Text an der Tafel in sein Heft 
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abzuschreiben. Ich wundere mich, was er tut, da kein anderer Schüler schreibt und ich 
auch nicht mitbekommen habe, dass es eine Aufforderung der Lehrerin gab, dies zu tun. 
H. schreibt den Text ziemlich schnell ab und teilt mir am Ende mit, dass er mit der ganzen 
Aufgabe fertig sei. Ich erinnere ihn daran, dass die Lehrerin wollte, dass ich die Aufgabe 
mit ihm mündlich bearbeiten solle und schlage ihm vor, dass wir uns abwechselnd 
Fragen stellen und Antworten geben könnten und mache ein Beispiel. Ich sage ihm, dass 
ich zum Beispiel fragen könnte, was Sabine mittags macht. Seine Antwort gibt er noch 
während ich erkläre: „Sie isst.“ Ich stimme ihm zu und sage, dass er die Aufgabe so 
richtig verstanden habe, dass wir aber auf dem Blatt schauen müssen, was Sabine macht 
und die Antworten nicht erfinden sollen. Ich deute auf dem Blatt auf alle Zeitangaben und 
lese ihm diese nochmals vor und wir versuchen es nochmal. Wieder gibt H. eine andere 
sinnvolle Antwort in Bezug auf die Tageszeit. Auf dem Arbeitsblatt gibt es diese Antwort 
jedoch wieder nicht. Ich deute nun auf einen konkreten Satz <spielt Fußball> auf dem AB 
und bitte ihn diesen vorzulesen. H. bemüht sich am Anfang mit meiner Unterstützung, die 
einzelnen Buchstaben zu entschlüsseln, muss aber fast bei jedem Buchstaben 
nachfragen und ist am Ende nicht in der Lage die einzelnen Laute zu einem Wort zu 
synthetisieren. – Mir wird auf einmal klar, dass H. nicht lesen kann. Die Graphem-
Phonem-Zuordnungen sind ihm überhaupt nicht klar. – Er sagt mir, dass er lieber 
schreiben wolle und dass lesen blöd sei. Schreiben, insistiert er, sei gut. Ich räume ein, 
dass er gut schreiben könne, gebe aber zu bedenken, dass es wichtig ist lesen zu 
können und dass er nie eigene Dinge und Geschichten aufschreiben kann, wenn er die 
Buchstaben und Laute nicht kennt. So wie er schreibt, kann er immer nur abschreiben. 
Dann mache ich ihm den Vorschlag, dass wir es nochmal mit einem Wort auf dem 
Arbeitsblatt probieren könnten, das er sich aussuchen kann. Aber auch das funktioniert 
nicht gut. Die Lehrerin kommt hinzu, vermutlich weil sie merkt, dass es ein Problem gibt. 
Ich sage ihr, dass H. lieber schreiben wolle und sie sagt H., dass es nicht gut sei, alle 
Möglichkeiten und Angebote lesen zu lernen zu verweigern. Ich schlage vor, dass wir das 
Lesen auf einem anderen Niveau nochmals probieren und uns anderes Material holen. 
Dann ist die Stunde jedoch schon vorbei. 

Ich bin wirklich bestürzt, dass es möglich ist, dass H. überhaupt nicht lesen kann und das 
so gut überspielt, dass ich es noch nicht gemerkt habe. Im Anschluss erklärt mir die 
Lehrerin, dass er schon sein 1,5 Jahren in der Klasse sei, im Lesen aber keine 
Fortschritte mache. Sie hatte gedacht, ich wisse das und wollte, dass ich ihm das Blatt 
vorlese und er mitlesen bzw. mitsprechen könne. Auf sie wirke er im Allgemeinen ganz 
pfiffig und sie war zunächst guter Dinge, dass er das mit dem Lesen noch irgendwann 
hinbekommen würde. Nun hält sie es jedoch für nötig eine Überprüfung hinsichtlich 
besonderen Förderbedarfs zu beantragen. (07.01.2017, H.)  

Obwohl H. zu diesem Zeitpunkt bereits seit eineinhalb Jahren die Vorbereitungsklasse 

besucht, macht er kaum Fortschritte beim Lesen und beim eigenproduktiven Schreiben. Sein 

Schreiben besteht aus dem Kopieren von Zeichen ohne die Kenntnis über die jeweiligen 

GPK. Damit dies MitschülerInnen und im Unterricht Anwesende nicht bemerken, stellt er 

gerne heraus, wie gut und schnell er schon schreiben kann. Dem Lesen gegenüber nimmt er 

eine offen ablehnende und verweigernde Haltung ein. Im oben stehenden 

Protokollausschnitt wird beschrieben, wie H. sich regelrecht ausklinkt in der Phase, als ein 

Grammatikthema frontal an der Tafel erarbeitet wird. Die MitschülerInnen lesen an der Tafel 

die Beispielsätze, versuchen zu verstehen und bringen sich mit Erklärungsvorschlägen ein. 
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H. dagegen kann nicht lesen und nachvollziehen, was an der Tafel steht. Er fühlt sich in 

dieser Situation sichtlich unwohl und löst diese Situation am Ende damit auf, dass er beginnt 

abzuschreiben, was an der Tafel steht. Für H. scheint der mühsame Neubeginn des 

Kodierens beim Schreiben und des Rekodierens beim Lesen einem `Gesichtsverlust` 

gleichzukommen. Seine Verweigerungshaltung gibt er nur in Situationen auf, in denen er 

sich vor anderen keine Blöße gibt, was für ihn meist nur in individuellen 

Betreuungssituationen ohne Anwesenheit anderer MitschülerInnen möglich ist. Ganz anders 

als bei H. gestaltete sich der Seiteneinstieg für A.  

A. schreibt nach nur drei Wochen in der deutschen Schule die Buchstaben zügig und gut 
leserlich. Sie ist schon relativ sicher in der Phonem-Graphem–Zuordnung. Bei 
schwierigeren Zuordnungen wie z.B. „ei“ unterlaufen ihr noch Fehler und sie schreibt statt 
„ei“ z.B. „ie“. (25.10.2016, A.) 

Nun macht sich A. daran, alle Textteile auszuschneiden, und beginnt danach den Text 
auf den einzelnen Papierstücken laut vorzulesen. A. hat Spaß am Lesen und fragt mich 
ab und zu, wie man ein bestimmtes Wort liest (Bsp. Gänserich, Fritz, erschreckt, 
Lieblingsgans, Adventskränze). A. bereitet das Lesen sichtlich Freude und A. liest alle 
Textteile, manche sogar mehrmals. Besonders schwierige Wörter wie beispielsweise 
<Lieblingsgans> oder <Adventskränze> liest A. immer wieder. Manchmal bittet A. mich, 
dass ich es vorspreche, und amüsiert sich, wenn die eigenen Sprechversuche noch nicht 
klappen. (29.11.2016, A.)  

Obwohl A. erst seit kurzem Deutsch lernt, scheint A. der Unterricht und die Übungen, die dort 

schriftlich zu bearbeiten sind, wenig Mühe zu bereiten. Sie hatte im Irak fünf Jahre lang die 

Schule besucht und auch Englisch schreiben gelernt. Auffallend ist, dass sie Spaß beim 

Lernen neuer Inhalte hat und dass sie beispielsweise freiwillig laut liest, um die Aussprache 

zu üben. Auch ihre konzentrierte Arbeitshaltung, ihr Arbeitstempo und ihr Ehrgeiz bei den 

Übungen fallen auf. Beim Arbeiten orientiert sie sich an einer Mitschülerin, die schon länger 

die Vorbereitungsklasse besucht und mit der sie sich in ihrer Herkunftssprache verständigen 

kann. Auf diese Weise lässt sie sich immer wieder erklären, was zu tun ist. Die lateinische 

Schrift stellt für sie keinerlei Barriere dar, denn sie ist in der Lage, diese flüssig zu schreiben 

und es gelingt ihr aufgrund ihres Vorwissens auch viele Buchstaben auf Anhieb richtig zu 

lesen. Daher stellen Abschreibaufgaben für A. von Beginn an keine Schwierigkeit dar.   

Wiederum ganz andere Voraussetzungen bringt S. für ihren Seiteneinstieg ins deutsche 

Schulsystem mit.  

S. ist ganz neu in die Klasse gekommen. Sie ist 11 Jahre alt, wirkt eher jünger und 
kommt aus Syrien. Mit ihrer Mutter und ihren kleineren Geschwistern hat sie lange Zeit in 
der Türkei in einem Flüchtlingslager verbracht, während ihre ältere Schwester schon vor 
über einem Jahr mit dem Vater nach Deutschland gekommen war und seitdem hier die 
Schule besucht hatte. Nun sind beide in der gleichen Vorbereitungsklasse. Die große 
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Schwester, die auffallend gut Deutsch spricht, möchte S. dabei helfen, sich hier 
einzugewöhnen. (18.05.2017, S.)  

Aufgrund der Sprachbarriere ist es häufig nicht möglich, Informationen zu Biographien und 

zum Bildungsstand der SE zu bekommen. Bei S. war dies durch die große Schwester, die 

zur Sprachmittlung zur Verfügung stand, möglich. S. hatte aufgrund der Fluchtgeschichte 

bisher nicht die Möglichkeit gehabt, eine Schule zu besuchen. Sie ist eines von mehreren 

Kindern dieser Vorbereitungsklasse, denen es vollkommen an Schulerfahrung fehlt und für 

die die Alphabetisierung in der L2-Deutsch die Erstalphabetisierung darstellt. Die 

Heterogenität auf Basis der unterschiedlichen Grundvoraussetzungen, die die SE bezüglich 

ihrer Lebens- und Schulbiographie mitbringen, sollte mit diesen Einblicken zumindest ein 

wenig anschaulicher geworden sein:  

Zusammenfassend ist da H., der Fragen zu seiner bisherigen Bildung ausweichend 

begegnet und sich sichtlich schwer damit tut, sich auf einen für ihn beschwerlichen 

Neuanfang beim Lesen überhaupt einzulassen. A. dagegen hat durchgängig die Schule 

besucht und es ist sichtbar, dass sie gute Bildungsmöglichkeiten hatte. Sie kann arabisch 

schreiben und schreibt auch in der lateinischen Alphabetschrift sehr versiert. Dadurch stellt 

die Schrift für sie keine Barriere dar. Sie fühlt sich aufgrund ihrer Kompetenzen dazu 

befähigt, alles lesen und schreiben zu können. S. dagegen hat bisher nie die Möglichkeit 

gehabt, eine Schule zu besuchen. Für sie ist das ganze Umfeld von Schule und Lernen neu. 

Sichtlich unerfahren aber mit Neugier und Offenheit begegnet sie diesem Neuanfang.  

Mit diesen individuellen Situationsbeschreibungen konnte lediglich für drei von insgesamt 24 

SchülerInnen der Vorbereitungsklasse eine grobe Annäherung erfolgen. Für viele von ihnen 

ist der Neubeginn in der Vorbereitungsklasse nicht einfach. Die Gründe dafür sind sehr 

unterschiedlich:  

- ein Leben ohne Eltern bei Verwandten 

- Traumatisierung durch Krieg und Flucht  

- nicht vorhandene Schulerfahrung 

- keine Klassenkameraden mit gemeinsamer L1 

- der gewünschte Kontakt mit deutschen SchülerInnen bleibt bislang aus 

- mangelnde Kontinuität im Schulbesuch weder im Herkunftsland noch in Deutschland 

- die große Klasse 

- die große Gruppe syrischer SE 

- kaum Möglichkeiten für individuelle Betreuung u.v.m.  
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7.4.2 Feinmotorik 

Die individuellen Unterschiede finden eine Fortsetzung bei der Beobachtung der 

Schreibaktivität der SE. Vielen SE dieser Vorbereitungsklasse fällt das Schreiben schwer, 

und die feinmotorischen Kompetenzen (vgl. Kap. 5) sind unterschiedlich gut ausgeprägt. 

Gut sichtbar war, dass die motorische Leistung beim Schreiben mit Anstrengung 
verbunden war (vergleichbar mit dem Schreiben mit der falschen Hand). (11.10.2016, M.)  

Besonders bei den SchülerInnen ohne Schrifterfahrung war die physische und kognitive 

Anstrengung, die das Schreiben verursacht (vgl. Weingarten 2014, S. 135–136), deutlich 

wahrnehmbar und wurde im Beobachtungsprotokoll verglichen mit der motorischen 

Anstrengung, die das Schreiben mit der ungeübten Hand verursacht. Wahrnehmbar wurde 

die Anstrengung auch daran, dass diese SE nicht über einen längeren Zeitraum an 

Schreibaufgaben arbeiten konnten, dass sie sichtlich angestrengt waren und Pausen 

einforderten. Diese Pause wurden teilweise damit begründet, dass ihnen der Kopf schmerze.  

Die SchülerInnen der Klasse, die im deutschen Schriftsystem alphabetisiert werden mussten, 

durchliefen alle individuell einen Schreiblehrgang anhand von Arbeitsblättern, auf denen 

jeder Buchstabe des Alphabets einzeln vorgestellt und in Hinblick auf seine Form und, wenn 

eine betreuende Person verfügbar war, auch in Hinblick auf seine Lautung geübt wurde. 

Beim Einüben der Buchstabenschreibungen war es erforderlich, dass die Schreibenden 

visuell die Form des zu schreibenden Buchstabens analysierten und sich einprägten und 

anschließend mit feinmotorisch kontrollierten Hand- und Fingerbewegungen form- und 

proportionskonform mit dem Stift in vorgegebene Linien übertrugen. 

Sehr kritisch beäugt sie die eigene Ausführung der Buchstaben und ist nicht davon 
abzubringen, immer wieder zu radieren, wenn ihr ein Buchstabe ihrer Meinung nach nicht 
gut gelingt. (18.05.2017, S.) 

Neben den Vokalen <i>, <o>, <u> soll nun auch das <a> geschrieben werden. Das ist 
zunächst eine Herausforderung. S. hält den Bleistift sehr weit hinten und hat so wenig 
Kontrolle beim Schreiben, was sie auf meinen Hinweis direkt ändert. Auch sehe ich, dass 
sie noch nicht weiß, wie sie den Kleinbuchstaben <a> in Bezug auf die 
Bewegungsausführung realisieren soll. Als Hausaufgabe hat S. bereits einige 
Kleinbuchstaben <a> geschrieben. Diese sehen jedoch eher wie spiegelverkehrte 
Großbuchstaben <D> aus, vermutlich da es keine Übungsblätter mit Pfeilen gibt, die den 
genauen Bewegungsverlauf bei der Schreibung des Buchstabens anzeigen. (22.05.2017, 
S.)  

Die hier beobachtete Schülerin war besonders kritisch mit den Entscheidungen, welche 

Buchstaben sie als gelungen akzeptierte und bei welchen sie im Vergleich zur Vorlage ihre 

Ausführung kritisch sah, und bevorzugte durch Radieren und Verbessern eine gelungenere 
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Kopie der Vorlage zu realisieren (vgl. Kap. 5.3) (vgl. Freeman 2005, S. 7–8). Da die 

Bewegungsabläufe für die Realisierung der einzelnen Buchstaben noch keinerlei Übung und 

Automatisierung erfahren hatten, musste sich die Schülerin bei jedem Buchstaben neu 

konzentrieren und immer wieder Form, Proportionen und die Positionierung im Linienraum 

kritisch begutachten. In den meisten Fällen korrigierte sie die Form mehrmals, was eine sehr 

zeit- und aufmerksamkeitsintensive Aufgabe war. Von der dauernden Korrektur ließ sie sich 

nicht abbringen. Die Art und Weise, wie die Schreib- und Schulunerfahrene sich mit großer 

Geduld, ruhiger Stiftführung, genauem Augenmaß und akribischer Korrektur der Idealform 

der Buchstaben näherte, ließ vermuten, dass ein erhebliches Maß an Vorerfahrung im 

Umgang mit Zeichen- und Malgeräten existieren musste.  

Im zweiten Protokollausschnitt zum Schreiben von S. wird deutlich, dass die Formfindung 

der Minuskel <a> bei der Hausaufgabe Probleme bereitet hatte. Die Buchstaben, die sie zu 

Hause geschrieben hatte, sahen eher wie spiegelverkehrte <D> aus, als Minuskel <a>. Da 

es auf dem Arbeitsblatt keine Hinweise für den beim Schreiben erforderlichen 

Bewegungsablauf zum Beispiel in Form von Zahlen, Pfeilen oder anderen Symbolen gab, die 

den normkonformen Verlauf indizieren, wird vermutet, dass dies ein Grund dafür gewesen 

sein könnte, dass S. eine normkonforme Realisierung von <a> nicht selbstständig zu Hause 

gelang. Dass neben präziser Anleitung und Feedback auch das Anbahnen motorischer 

Schreibpraxis nötig wäre, macht der oben stehende Protokollausschnitt ebenfalls deutlich. Im 

Korsett der Linien kann die Dynamik des Schreibprozesses nicht erlebt werden. S. ist 

akribisch und kritisch und stört sich daran, wenn ihre Buchstabenkopien nicht dem am 

Anfang der Zeile befindlichen Beispielbuchstaben gleichen. Daraus resultiert ein möglichst 

formgenaues Abmalen von Buchstabenformen, was mit dem wirklichen Schreiben jedoch 

nicht vergleichbar ist. 

Motorische Herausforderungen beim Schreiben konnten nicht nur bei Erstschriftlernenden 

wie S. beobachtet werden, sondern auch bei Zweitschriftlernenden dieser 

Vorbereitungsklasse. Vorwiegend galt dies für Zweitschriftlernende, die keine kontinuierliche 

und ungestörte Schulbildung erfahren konnten und damit in ihrer Erstschrift auch nicht in der 

Weise geübt waren, wie dies bei durchgängiger Schulbildung anzunehmen wäre. Wenn 

diese SE nach bisherigen Schriftkenntnissen gefragt wurden, so antworteten sie meist 

ausweichend und gaben an, viel vergessen zu haben. Im Interviewausschnitt mit K. wird 

diese Situation deutlich.  

Interviewerin: Und WIE hast du schreiben gelernt? Kannst du uns darüber etwas 
erzählen, wie dein Unterricht war, wie du das Arabischschreiben gelernt hast?  
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K.: Das war gut. Weiß nicht. Ich hab vergessen.  

Interviewerin: Hast vergessen?  

K.: (Wendet sich auf Arabisch an den Dolmetscher.) 

Dolmetscher: (Übersetzt, was K. erzählt hat.) In meiner Schule war schon der Krieg und 
waren ganz sehr viele Schule gestört und deswegen habe ich mehr zu Hause gelernt. 
(07.07.2017, K.) 

Bei SE mit wenig bzw. unter- oder abgebrochener Schulerfahrung waren ähnlich wie beim 

Erstschrifterwerb von SE motorische Schwierigkeiten beim Schreiben beobachtbar. Ihre 

Stiftführung war häufig unsicher und langsam; und es war zu sehen, dass das Schreiben 

ihnen sehr viel Anstrengung abverlangte. Ihr Schriftbild wirkte nicht flüssig, und die 

Buchstaben sahen häufig wackelig und eckig aus. 

Der im folgenden Interviewausschnitt interviewte Schüler hatte angegeben, in seinem 

Herkunftsland die Schule besucht zu haben und auch arabisch schreiben zu können. 

Während des Zweitalphabetisierungslehrgangs tat er sich beim Handschreiben jedoch 

schwer. Die Gründe dafür können aufgrundlage des Interviewausschnittes erklärbar werden:  

Interviewerin: Und wie hast du schreiben gelernt? Erzähl uns darüber ein bisschen. 

Dolmetscher: (Übersetzt Frage auf Arabisch und Antwort von Ah. auf Deutsch.) Ich war in 
einer Schule bis vierte Klasse in Syrien, aber die Sprache habe ich mehr gelernt über 
Handys, also zum Schreiben so SMS und so weiter.  

Interviewerin: Ah (überrascht). Ehrlich? Also nicht mit dem Stift geschrieben, sondern weil 
du am Handy Nachrichten geschrieben hast.  

Dolmetscher: WhatsApp hast du auch gesagt, oder? 

Ah.: Mhm (zustimmend). 

Interviewerin (irritiert): Und in der Schule? Habt ihr da Unterricht mit Handys gemacht?  

Dolmetscher: (Übersetzt Frage auf Arabisch und Antwort von Ah. auf Deutsch.) Also in 
der Schule habe ich nicht so viel gelernt, das war mehr am Handy. Das Handy hat mir 
beigebracht. Ehrlich.  

Interviewerin: Okay.  

Ah.: (Einwurf auf Arabisch)  

Dolmetscher: (Übersetzt auf Deutsch, was Ah. gesagt hat.) Und das war das Krieg und 
kann man nicht konzentrieren in der Schule und dann geht man nicht regelmäßig in die 
Schule.  

Interviewerin: Okay. Und mit dem/am Handy (...) lesen und schreiben zu lernen, war das 
deine Idee oder haben deine Eltern gesagt: „Komm, du musst ein bisschen lesen und 
schreiben lernen, jetzt nimm das Handy und versuche es damit." 
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Dolmetscher: (Übersetzt Frage auf Arabisch und Antwort von Ah. auf Deutsch.) Er war 
noch zwei Jahre in der Türkei, er hat nichts zu tun, eigentlich zu Hause zu blieben und 
dann hat er gesagt, statt er spielt mit dem Handy, er lernt noch (bald/mal?) die Sprache, 
wie man schreibt und so. (07.07.2017, Ah.)  

Im Interview gibt der Schüler an, dass er zwar in Syrien drei Jahre lang in die Schule 

gegangen sei, dass für ihn das Schreiben mit einem klassischen Schreibgerät jedoch keine 

zentrale Rolle beim Lernen „der Sprache“ gespielt habe. Vielmehr habe er mit dem Handy 

gelernt zu schreiben. Anzunehmen ist, dass er mit „Sprache“ Hocharabisch (vgl. Kap. 2.5) in 

Schrift und Sprache gemeint hatte. Infolge der überraschten und verwunderten Reaktion 

(„Ehrlich?“) der Interviewerin und der etwas provokanten Frage, ob er in Syrien Unterricht mit 

dem Handy gehabt habe, führt Ah. weiter aus, was die Glaubwürdigkeit seiner Aussage 

untermauert, die die Interviewerin immer noch irritiert sein lässt. Das bewegt Ah. dazu, eine 

weitere Erklärung der Situation anzufügen. Seiner Meinung nach hat er nicht so viel gelernt, 

weil der Krieg ihn vom regelmäßigen und konzentrierten Schulbesuch abgehalten habe. Er 

gibt an, die Sprache und das Schreiben mit Hilfe des Handys gelernt zu haben – und dies 

vor allem auch während der zwei Jahre, die er in der Türkei verbracht hatte. Die Untätigkeit 

und Langeweile („er hat nichts zu tun eigentlich zu Hause zu blieben“), die er dort 

empfunden habe, seien Anlass dafür gewesen, dass er das Handy nicht nur zum Spielen, 

sondern auch zum Lernen von Lesen und Schreiben genutzt habe. Aus der beschriebenen 

Situation heraus wird verständlich, wie es möglich war, dass Ah. zwar arabisch lesen und 

auch ein bisschen schreiben konnte, dass er aber im Umgang mit dem Stift als Schreibgerät 

überhaupt nicht geübt war und sich infolgedessen beim Schreiben von deutschen 

Buchstaben motorische Probleme offenbarten.  

Eine weitere SE berichtet auf die Frage, wie sie das arabische Schreiben gelernt habe, 

ebenfalls davon, mit WhatsApp schreiben gelernt zu haben:  

Dolmetscher: (Übersetzt die Frage auf Arabisch Antwort von L. auf Deutsch.) Also, sie 
war in der ersten Klasse und sie hatte ziemlich Angst vor der Schule, und die haben uns 
geschlagen in der Schule.  

L.: Ja, die schlagen uns immer. 

Dolmetscher: (Übersetzt simultan in Abschnitten, was L. erzählt) So langsam habe ich 
halt versucht, zu lernen. Und schreiben habe ich gelernt über WhatsApp. Und das 
Alphabet habe ich auch in der Heimat gelernt, aber jetzt habe ich bisschen vergessen. 
Der Lehrer schreibt was auf die Tafel und dann muss man halt nachschreiben. Und das 
geht alles durch Angst, weil/ja/man hat so Respekt vor den Lehrern und wenn du falsch 
macht/dann/ 

L.: Kriegst du Ärger. 

Dolmetscher: Kriegst du Ärger und schlagen.  
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[…] 

Interviewerin: Und das Schreiben mit der Hand, wo hast du das gelernt? Weil das lernt 
man bei WhatsApp nicht, da tippt man. 

L.: Ja, ja. (Antwortet auf Arabisch.) 

Dolmetscher: (Übersetzt auf Deutsch) Also erst mal gucke ich erst mal in WhatsApp und 
dann schreibe ich genau, wie in WhatsApp steht.  

L.: MALEN. Wie malen. (07.07.2017, L.)  

 

Auf die Frage danach, wie sie arabisch schreiben gelernt hat, ist es L. wichtig, zuerst auf die 

in der Schule existierende Gewalt durch Schläge und das damit verbundene Gefühl der 

Angst zu sprechen zu kommen. Danach betont sie ebenso wie Ah., dass sie das Schreiben 

nicht in der Schule gelernt habe, sondern über WhatsApp. Für die Beschreibung der 

Vorgehensweise beim Schreibenlernen mit WhatsApp findet sie das Verb ´malen` treffender 

als das vom Dolmetscher gewählte Verb ´schreiben´. Aufgrund dieser Beschreibungen ist 

anzunehmen, dass normkonforme und bewegungsgünstige Bewegungsprogramme für die 

Realisierung der einzelnen arabischen Buchstaben nicht mittels geeigneter didaktischer 

Materialien in der Schule vermittelt wurden. Stattdessen musste L. für das Abmalen der 

Buchstaben nach der Vorlage in WhatsApp eigenständig nach Bewegungsprogrammen für 

die einzelnen Buchstaben suchen, wodurch jedoch die Automatisierung von normkonformen 

bewegungsgünstigen Buchstabenschreibungen nicht erfolgen konnte. Die bis dahin 

beschriebenen Einzelfälle von SE können beispielhaft für die in Kapitel 7.2.1 beschriebenen 

Alphabetisierungsgruppen 1 und 2 dieser Vorbereitungsklasse stehen.  

Die dritte Gruppe, die auch einer Zweitalphabetisierung in der L2-Deutsch bedarf, hatte im 

Vergleich weit weniger Probleme bei der motorischen Realisation des Schreibvorgangs, als 

dies für die anderen beiden Gruppen der Fall war. Dies zeigte sich im Fall einer im 

Folgenden beschriebenen SE aus dem Irak, die durchgängig im Heimatland die Schule 

besucht hatte und durch den Englischunterricht bereits seit mehreren Jahren erfahren im 

Umgang mit der lateinischen Schrift war.  

Obwohl A. erst seit kurzem Deutsch lernt, scheint A. der Unterricht und die Übungen, die 
dort schriftlich zu bearbeiten sind, wenig Mühe zu bereiten. A. hat weder Probleme mit 
dem Lesen noch mit dem Schreiben der lateinischen Alphabetschrift. (29.11.2016, A.) 

In diesem Protokollausschnitt wird deutlich, dass motorische Probleme bei der 

beschriebenen Schülerin nicht existieren. Sie war aufgrund ihrer schulischen Vorerfahrungen 

mit der lateinischen Alphabetschrift in der Lage, ohne Mühe zu lesen und zu schreiben. Bei 
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der Auswahl von Unterrichtsmaterialien orientierte sie sich an einer befreundeten 

Mitschülerin, die schon länger in dieser Klasse war, und erkundigte sich in ihrer L1 bei ihr, 

was zu tun war und arbeitete mit ihr zusammen. Auf diese Weise war sie in der Lage, alle 

schriftlichen Arbeiten zu bewältigen.  

Im folgenden Protollausschnitt, einer persönlichen Reflexion, die im Anschluss an eine 

Unterrichtssituation entstanden ist, wurde eine Diskrepanz zwischen der motorischen 

Schriftproduktion und dem Schriftsprachverständnis von A. festgestellt. Nachdem den SE ein 

Bilderbuch vorgelesen worden war, hatten sie die Aufgabe ein eigenes kleines Buch als 

Rekonstruktion dieser Geschichte herzustellen. Dazu gab es Bilder und Textteile. Beides 

sollte ausgeschnitten, zugeordnet und eingeklebt werden. Beim Ausschneiden las A. alle 

Textteile laut vor und wollte Feedback zur Aussprache haben (vgl. Kap. 7.4.1). Der 

Protokollausschnitt steigt ein, als A. ihr fertiges Buch zeigt: 

Beim Durchblättern sehe ich, dass A. keine Textstelle passend zum richtigen Bild 
zugeordnet hat. (…) Da A. bei Übungen, die Lesen und Schreiben erfordern, gut 
zurechtkommt, hat mir erst diese beobachtete Situation gezeigt, wie wenig A. auf der 
semantischen Ebene versteht (…) (29.11.2016, A.) 

Da das Schreiben im Unterricht der Vorbereitungsklasse in weiten Teilen aus der 

schriftlichen Reproduktion von vorgegebenem Wort- oder Textmaterial bestand, war A. in der 

Lage viele dieser Aufgaben selbstständig zu bewältigen. Dabei täuschte bei A. das gute 

Zurechtkommen im Bereich des Schriftlichen aufgrund ihrer Vorkenntnisse und ihrer 

Selbstständigkeit darüber hinweg, wie wenig sie inhaltlich von den Aufgaben verstand.  

Während der teilnehmenden Beobachtung zeigte sich, dass sich das gute Zurechtkommen 

im Bereich des Schriftlichen durch die Vorerfahrungen dieser Lernenden begründete. Die für 

das Schreiben nutzbar zu machenden Vorerfahrungen waren bei den einzelnen SE 

unterschiedlich ausgeprägt und offensichtlich abhängig vom bisher genossenen Unterricht. 

Feinmotorische Fertigkeiten (erworben durch Schreiben, Zeichnen oder Malen) stellten eine 

hilfreiche Grundvoraussetzung für den Schrifterwerb (Erstschrift/Zweitschrift) dar. Aber auch 

Erfahrungen in schulischen Unterrichtsprozessen und die darin erworbenen Kenntnisse, 

Fähigkeiten und Arbeitsweisen wurden von den SE, die diese besaßen, effektiv nutzbar 

gemacht.  

Besonders gut kamen diejenigen SE mit dem Schreiben zurecht, die auf bereits erworbene 

Kenntnisse im Bereich der lateinischen Alphabetschrift zurückgreifen konnten und deren 

Buchstabenrealisationen des lateinischen Alphabets bereits motorisch automatisiert waren. 

Zusammenfassend lässt sich aus den Beobachtungen schließen, dass die motorischen 
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Herausforderungen beim Zweitschrifterwerb von SE individuell verschieden sind und weniger 

von der Herkunfts-Schriftkultur abzuhängen scheinen, sondern vielmehr von der individuellen 

Vorerfahrung und von der Übung im Bereich der für das Schreiben relevanten motorischen 

Praxis.  

7.4.3 Buchstabeninventar  

Im Rahmen der Alphabetisierung musste von den SE das Buchstabeninventar der 

lateinischen Alphabetschrift für das Deutsche erworben werden, wofür die Grundformen der 

Minuskeln und Majuskeln (vgl. Kap. 2.4) sowie die zugehörigen normkonformen 

Bewegungsprogramme aufzubauen waren.  

Wie die SE selbst diesen Erwerbsprozess wahrgenommen haben, zeigt sich in der 

Auswertung der Interviews. Im Verlauf der Interviews sollten die SE eine Einordnung des 

Buchstabeninventars vornehmen und differenzieren, ob ihnen die Schreibung der jeweiligen 

Buchstaben leicht (=grün), mittelschwer (=gelb) oder sehr schwer (=rot) fiel. Minuskeln und 

Majuskeln waren auf getrennten Kärtchen, und es wurde demonstriert, dass eine getrennte 

Einordnung möglich ist. Die Abbildung 41 zeigt, wie die vier arabisch erstalphabetisierten SE 

die Einordnung des Buchstabeninventars vornahmen.  

 

Abbildung 41. Buchstabeninventar nach individuellem Schwierigkeitsgrad geordnet  
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Für die Bereiche ‘mittelschwer bis sehr schwer’ ergab sich bei mindestens drei Personen 

eine gemeinsame Schnittmenge der folgenden Buchstaben: < ä, ö, ü, u, y, j, q >. Bei der 

Differenzierung bezogen die SE graphematische, phonetische wie auch kognitive Aspekte 

ein, sodass eine klare durch die Kapitelüberschriften anvisierte Trennung für die Aussagen in 

den Interviewausschnitten nicht vorliegt.  

Interviewerin: Das Ö? Ja?  

Am.: Ist schwer. Weil ich auch immer verwechsel mit die O.  

Interviewerin: Mit dem O? Ja.  

Am.: Oder mit U.  

Interviewerin: Mit U, okay.  

Am.: Und die A ist auch schwer. 

Interviewerin: Das Ä genau.  

Am.: E.  

Interviewerin: Ä. (Lachen Interviewerin und Am.)  

Am.: Weil ich auch verwechsel mit die A. 

Interviewerin: Ja. (...) Ja.  

Am.: (...) Und die Ü ist auch schwer. Ich verwechsel mit die O (unsicher) 

Interviewerin: Mit dem U, genau. Ja.  

(04.07.2017, Am.)  

 

L.: (...) ich, ich weiß nicht, aber ich, ich finde das schwer. Also mit die beide.  

Interviewerin: Mit diesen Punkten?  

L.: Ä (zwischen Ä und E gesprochen) und A.  

(07.07.2017, L.)  

 

Beide SE hatten Umlautzeichen als schwer zu schreiben eingestuft. Beim Sprechen darüber 

fiel auf, dass auch das korrekte Artikulieren der Vokale Probleme bereitete. A. sprach von 

Verwechslungen dieser Umlaute mit anderen Vokalen. Dabei wurden beim Artikulieren der 

Buchstaben wiederholt Probleme offensichtlich (z.B. Am.: „Und die A ist auch schwer. 

Interviewerin: Das Ä genau. Am.: E. Interviewerin: Ä. (Lachen Interviewerin und Am.) Am.: 

Weil ich auch verwechsel mit die A.“). Diese Schwierigkeiten erklären sich vermutlich 

dadurch, dass die gerundeten Vorderzungenvokale /ö/ und /ü/ im Arabischen nicht 
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existieren, warum sie häufig als gerundete Hinterzungenvokale /o/ und /u/ wahrgenommen 

und als solche ausgesprochen werden (Dahmen 2017, S. 158).  

Das <y,Y> wurde vermutlich von vielen SE als schwierig eingestuft, da dieser Buchstabe im 

Deutschen nur in Fremdwörtern und Eigennamen vorkommt (Fuhrhop und Peters 2013, S. 

196) und aus diesem Grund vermutlich auch eine Verunsicherung mit der Aussprache dieser 

Wörter einhergeht.  

L.: Y. Ja, auch schwer. Yps/Ipsilon oder Opsilon?  

[…] 

L.: Egal. Ich mag diese Buchstaben/ 

Dolmetscher: Nicht. 

Im Interviewausschnitt wird die Verunsicherung bereits beim Finden des korrekten 

Buchstabennamens deutlich und endete mit der Feststellung, dass L. diesen Buchstaben 

nicht mag.  

Auch der Buchstabe <j/J> wurde von vielen SE als mittelschwer oder sehr schwer eingestuft, 

wofür als Begründung genannt wurde, dass dieser Buchstabe neben der Schreibung auch 

bei der Aussprache Schwierigkeiten bereite. 

Interviewerin: Das J – ist sehr schwer?  

Am.: Mhm (bejahend).  

Interviewerin: Weißt du, warum das schwer ist? 

Am.: Eh (überlegend). Das ist schwer zu schreiben und dasselbe aussieht wie L und 
schwer zu sagen. (04.07.2017, Am.) 

Am. erklärte die Schwierigkeit beim Schreiben dadurch, dass das <J> genauso aussehe wie 

das <L>, was zunächst überraschen mag. Aus der bisherigen Forschung ist jedoch bekannt, 

dass spiegelverkehrte Buchstabenschreibungen zu den typischen Fehlern bei der 

Schriftproduktion des Deutschen für Lernende von linksläufigen Schriften zählen (Dahmen 

und Weth 2017, S. 194). Auf dem Hintergrund dieser Schwierigkeit und der Tatsache, dass 

die Buchstaben sich im Wesentlichen durch ihre Richtungsorientierungen unterscheiden 

(<L> rechtsgerichtet und <J> linksgerichtet), wird die Erklärung von Am. nachvollziehbar.  

Ein weiterer als schwierig zu schreiben eingestufter Buchstabe war das <q/Q>. Als typischer 

Fehler gilt hier wiederum die spiegelverkehrte Buchstabenschreibung zwischen <p> und 

<q>. L. erklärte allerdings, dass für sie die wahrgenommene Schwierigkeit beim Schreiben 

eine weitere Schwierigkeit beinhaltete.  
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Interviewerin: Das <q>?  

L.: Ja. Das ist sehr schwer für mich. Also weil, ich muss die so schreiben und so. Wie 
neun auf Arabisch. (Spricht auf Arabisch weiter.) (07.07.2017, L.) 

L. demonstrierte, wie sie das <q> schreiben müsse, und erwähnte, dass der Buchstabe <q> 

aussehe wie die arabische Zahl neun. In dem Konflikt zwischen der gleichen Gestalt der 

beiden Zeichen und der unterschiedlichen Realisierung hinsichtlich der 

Bewegungsausführung beim Schreiben besteht ihr Problem bei der Schreibung, das mit der 

Zuhilfenahme der digitalen Schreibdaten von L. (vgl. Kap. 8.3.4, Abb. 56) transparent wird.  

Neben der Schreibung wurde auch die Aussprache von Wörtern mit <q> als schwierig 

empfunden, wie im folgenden Interviewausschnitt erkennbar wird. 

Am.: Und das ist bisschen schwer. Das ist sehr schwer manchmal. 

Interviewerin: Das <q>. 

Am.: Ja. Schwer zu schreiben.  

Interviewerin: Okay.  

Am.: Zu sagen.  

Interviewerin: Zu sagen auch?  

A.: Mhm (zustimmend). (04.07.2017, Am. 

Da <q> nur in Kombination als <qu> überhaupt vorkommt und Graphemstatus aufweist (vgl. 

Kap. 2.4.3) (Fuhrhop und Peters 2013, S. 202), ist davon auszugehen, dass das <q> ein 

Buchstabe ist, der auch von L1-Lernenden als eher schwierig eingestuft werden würde.  

Über individuelle Lernprozesse und anfängliche Schwierigkeiten bei der Schreibung der 

Minuskel <d> berichtet L. im folgenden Interviewausschnitt. 

L.: d (...). Am Anfang, das war SO schwer, diese kleine d. (L. demonstriert Schreibung.) 
Einfach schreibe ich so, dann/also schreibe ich zuerst so, so und so. 

Interviewerin: Hast du den langen Strich immer doppelt gemacht? Also einmal runter, 
dann die Biegung/ 

L.: Ja. Und diese so. Dann die Lehrerin hatte mich gesagt, es geht leider nichts. Und ich 
habe immer ins Tafel geschrieben. Und dann die Kinder lachen, dann habe ich gemerkt, 
ich muss das lernen./ 

Interviewerin: Und warum hast du das/ 

L.: Schreibe ich das zehn Seite, jeden Tag. 

Interviewerin: Echt? Da bist du fleißig/ 
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L.: Ja./ 

Interviewerin: Toll.  

L.: Und dann habe ich das gelernt.  

Interviewerin: Aber warst du auch in einer Vorbereitungsklasse mit anderen Kindern, die 
Deutsch gelernt haben? Und trotzdem lachen die?  

L.: TROTZDEM, ja, ja, weil die sind Araber (lacht). (07.07.2017, L.) 

L. berichtet rückblickend, dass ihr die Schreibung der Minuskel <d> zu Beginn sehr schwer 

gefallen sei. Ihre Lehrerin habe ihr gesagt, dass ihre Bewegungsausführung für die 

Schreibung von <d> nicht richtig sei; und ihre nicht normkonforme Schreibung von <d> war 

Anlass dafür, dass ihre MitschülerInnen über sie lachten, wenn L. an der Tafel schrieb. Das 

spornte sie an, die normkonforme Schreibung lernen zu wollen und die Schreibung dieses 

Buchstabens intensiv zu üben.  

Ein weiterer Blick auf das Buchstabeninventar wurde bereits in Kapitel 2.4 thematisiert, denn 

es existieren für einige Grapheme (z.B. für das „geschlossene“ /„einstöckige“ < a > und <g> 

sowie für das „offene“/„zweigeschossige“ <a> und <g> wie auch für die Majuskel <G>/<G> 

und <F>/<F>) parallele Grundformen. Parallele Grundformen von Graphemen wie auch 

handschriftliche Allographen von Graphemen können bei SchreibanfängerInnen wie den 

arabisch erstalphabetisierten SE zu Verwirrungen führen und zur Folge haben, dass die 

Buchstabenidentifikation nicht möglich ist oder erschwert wird.  

Die Minuskel <a > kommt in der nächsten Übung nun in dieser veränderten Schreibweise 
vor: <a>. Das hat zur Folge, dass er diesen Buchstaben nicht erkennt und nachfragen 
muss, was das für ein Buchstabe sein soll. (11.10.2016, M.)  

Während im Schreiblehrgang geschlossene/einstöckige Buchstaben (z.B. „a“ bzw. „g“) 

präsentiert und hinsichtlich des normkonformen Bewegungsprogrammes geübt wurden, 

fanden sich auf den unterschiedlichen Arbeitsblättern und in Fibeln häufig Schrifttypen mit 

offenen/zweistöckigen (z.B. „a“ bzw. „g“) Buchstaben. Diese parallelen Grundformen sorgten 

bei den SE für Verunsicherung. Einige SE sahen sich durch die Konfrontation mit ihnen nicht 

geläufigen Grundformen veranlasst, bei der eigenen Schriftproduktion die 

Bewegungsprogramme der jeweiligen visuellen Vorlage einer Grundform anzupassen – was, 

wie der folgende Interviewausschnitt zeigt, nicht gelang, weil das Bewegungsprogramm für 

die entsprechende Grundform nicht bekannt war. 

(…) Dennoch versucht er das offene „a“ von der Liste zu übertragen, was bezüglich der 
Proportionen ziemlich misslingt. (25.10.2016, M.)  
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Im Folgenden Schülerbeispiel von Abbildung 42 wird die Verunsicherung bei der Schreibung 

von < F/f/F > erkennbar. 

 

Abbildung 42. Schriftbeispiel für die Verwirrung bei der Schreibung von < F/f/F > 

Im Schreibbeispiel von Abbildung 42 wurde die Majuskel <F> bei der Schreibung des Wortes 

„Floh“ dreimal durchgestrichen und verbessert. Es ist davon auszugehen, dass derartige 

Korrekturen mit kognitiven Aufwand verbunden sind. Bei der Schreibung von <f> fällt 

außerdem auf, dass der Kopf der Minuskel <f> nicht normkonform vertikal lang realisiert 

wurde, sondern mit schrägem Kopf wie bei der Schreibung von <s/S> (Bsp. bei <auf>, 

<Sofa>). 

Als mögliche Erklärungen für diese Verwirrung bei der Schreibung von < F/ f/ F > kann zum 

einen angeführt werden, dass die SE für die Majuskelschreibung das Bewegungsprogramm 

für <F> gelernt hatten, die unterrichtende Lehrkraft jedoch häufig die parallele Grundform 

<F> beim handschriftlichen Schreiben verwendete und dass dadurch eine Verunsicherung 

hinsichtlich der Grundformen entstanden sein könnte. Zum anderen wäre es möglich, dass 

die fehlende Salienz zwischen den verschiedenen Grundformen Ursache für die 

Verunsicherung beim Schreiben ist. Die Allographen < F/ f/ F > unterscheiden sich deutlich 

weniger als beispielsweise <R r> aber wiederum auch deutlich mehr als <S s>. Und zuletzt 

wäre auch eine Unsicherheit bei der Differnzierung von Groß- und Kleinschreibung (Bsp. 

Satzanfang, Wortanfang, wortintern) eine mögliche Erklärung für die Korrekturen.  

Wenn die SE schriftvergleichend (deutsch-arabisch) hinsichtlich des deutschen 

Buchstabeninventars reflektierten, dann wurde von ihnen das deutsche Buchstabeninventar 
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bestehend aus Minuskeln und Majuskeln als vergleichsweise harmlos empfunden. Es wurde 

festgestellt, dass es im Deutschen „nur zwei“ unterschiedliche Formen gebe, während es im 

Arabischen nicht „nur klein und (…) groß“ sondern viele Varianten abhängig davon gebe, ob 

der Buchstabe vorne, in der Mitte oder hinten im Wort stehe (vgl. Kap. 2.5). Für das <A> im 

Arabischen erwähnte Am., dass es vier oder fünf verschiedene Schreibweisen gebe. 

Am.: Ja. Und das ist auch andere zu schreiben. (...) Und (...) bei uns gibt also/die A hat 
viele/also schreibt man nicht nur zwei, ein kleine, ein groß. Schreibt man ganz viele A, 
also vier oder fünf A hat.  

Dolmetscher: Mhm (zustimmend), verschiedene Sorten. 

Am.: Ja. Mhm (zustimmend).  

Interviewerin: Viele verschieden A.  

Am.: Ja, also die B?/ Bei uns, also schreibt man fünf, glaube ich, eine wann kommt in die 
Mitte in die Wort, wann kommt vorne, wann kommt hinten. Das/also nicht ein nur klein 
und ein groß. Es gibt manchmal in die Mitte kann man auch, mitte in die Wort, das gibt es 
auch bei uns. (04.07.2017)  

Parallel zu dieser schriftvergleichenden Perspektive räumte Am. ein, dass ihr die 

Differenzierung bei deutschen Minuskeln und Majuskeln manchmal schwerfalle.  

Interviewerin: Wie ist das mit den großen und kleinen Buchstaben für dich?  

Am.: Gut. Äh. Des ist ein bisschen manchmal schwer, wei/also des muss man gleich 
schreiben, aber einen muss man groß schreiben und einen kleine.  

Interviewerin: Manchmal ist das so wie beim X, dass die Buchstaben eigentlich gleich 
aussehen, nur eines ist groß und eines ist klein. Genau (...) manchmal ist es aber auch 
anders.  

Am.: Ja. Bei anderes ist leicht, aber bei ist es gleich, ist bisschen schwer.  

Am. erklärte, dass, wenn sich die Buchstaben in ihrer Grundform unterscheiden, die 

Differenzierung leicht sei; wenn die Buchstaben allerdings das gleiche Aussehen hätten, der 

eine jedoch klein und der andere groß geschrieben werde, dann sei das schwieriger. Eine 

weitere SE führte hierzu als Beispiel die Differenzierung zwischen <p> und <P> an, die sie 

als besonders schwierig empfindet.  

L.: (...) Das ist ein bisschen seh/Ja, das ist (lacht ein bisschen.) SEHR schwer.  

Interviewerin: Erklär mal, was sehr schwer ist an dem P.  

L.: Weil der muss unten und der muss/also der muss oben und der muss unten. Also/wo 
kleine und groß.  

Interviewerin: Du meinst großes P und kleines p. Also das große P geht nach oben und 
das kleine nach unten.  
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Als Schwierigkeit der Differenzierung zwischen der Majuskel <P> und der Minuskel <p> hebt 

L. die unterschiedliche Positionierung im Linienraum hervor („der muss oben und der muss 

unten“), denn <P> erstreckt sich vom Mittelband ins Oberband und <p> vom Mittelband ins 

Unterband (vgl. Kap. 2.4.2). 

Als weiterer Buchstabe mit Besonderheiten wurde das <ß> von den SE genannt (vgl. Kap. 

2.4.2). 

Dolmetscher: (Übersetzt Erklärung von L. auf Deutsch.) Das ist wie B – aber offen von 
unten. Sie schreibt wie B, aber dann noch bisschen offen. (07.07.2017, L.)  

In unterschiedlichen Situationen verursachte dieser Buchstabe, den L. mit einem unten ein 

bisschen offenen <B> verglich, auch bei den SE Schwierigkeiten, die sich nicht nur auf das 

Schreiben bezogen.  

Bei der Verbesserung des letzten Wortes ist A. sichtlich genervt. Dass mit dem <ß> ein 
Buchstabe eingesetzt wird, der nicht mal auf der Tastatur direkt zu finden ist, verärgert 
ihn. Eine abwertende Handbewegung hinsichtlich dieses Buchstabens und sein 
Schimpfen nehme ich in meiner Frage auf, ob er von dem komischen <s> genervt sei. 
Die neben ihm sitzende Schülerin lacht, während er schimpft und begleitet von einem 
erheiterten Kopfnicken die Frage bejaht. (16.05.2017, Ah.)  

Bei Ah. rief das <ß> Verärgerung hervor, da es beim Tippen nicht im Buchstabenblock 

gefunden wurde und es damit auf der Tastatur eine Sonderrolle einnimmt. Des Weiteren 

verursachte auch das Lesen von <ß> Probleme, da es zu einer Verwechslung mit der 

Majuskel <B> verleiten kann, wie im folgenden Interviewausschnitt deutlich wird. 

A. liest laut vor: [Sabine giebt Blumen]. Auf Nachfrage der Lehrerin wiederholt sie diesen 
Satz einige Male und liest anstelle des <ß> immer ein <b>. Die Lehrerin erklärt ihr 
daraufhin an der Tafel, dass der Buchstabe ein <s> sei wie bei [ich heiße] und sie 
schreibt das Wort <gießt> nochmals deutlich an die Tafel. Eine Mitschülerin meldet sich 
und erklärt, dass <ß> so sei wie <ss>. (07.02.2017, Am.)  

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass sich bei der Schwierigkeitsbewertung des 

Buchstabeninventars einige Beobachtungen machen ließen, die in Verbindung mit der 

Herkunfts-Schriftkultur der arabisch erstalphabetisierten SE stehen und auf dieser Basis 

erklärbar werden.  

7.4.4 Graphem-Phonem-Korrespondenzen  

Neben dem Buchstabeninventar der lateinischen Alphabetschrift für das Deutsche war es 

notwendig, dass die SE auch die entsprechenden GPK des Deutschen lernen (vgl. Kap. 

2.4.3). Bei der Erarbeitung eines Teiles dieser Korrespondenzen für das Deutsche konnte 
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beobachtet werden, dass einige SE Vorkenntnisse aus dem Englischen in positiver Weise 

übertragen konnten, auch wenn anzumerken ist, dass es bei diesem Transfer auch zu 

negativen Einflüssen kommen kann (Hirschfeld und Reinke 2016, S. 28). Auch ohne 

schulische Englischkenntnisse, sondern nur aufgrund seiner Medienerfahrung berichtete Ah. 

von einer GPK-Erschließung.  

Dolmetscher: (Interveniert auf Arabisch und übersetzt Antwort von Ah. auf Deutsch.) Ah, 
Facebook. F ist zum Beispiel Facebook, hat er gelernt. (07.07.2017)  

Eine unterrichtliche Fortführung dieser Erschließung fand in der Arbeit mit Anlauten 

beispielsweise in Form von Listen (individuell erstellt oder vorgegeben), Lernpostern oder 

Liedern statt. Im folgenden Interviewausschnitt berichtete Am. davon, diese Methode bei der 

GPK-Erschließung angewendet zu haben.  

Interviewerin: Und hast du für dich vielleicht bei manchen Buchstaben Hilfen, an was du 
dann denkst, dass du weißt, ach ja, das ist der Buchstabe – eine Eselbrücke – einen 
Trick...?  

Dolmetscher: (Übersetzt auf Arabisch.)  

Amal: Ja. Weil B – Banane, A – Affe – und es gibt ganz viele Wörter, die mit die 
Buchstabe anfangen und da denke ich immer die Wörter und dann konnt ich auch die 
Buchstabe. 

Für das eigenständig produktive Schreiben mussten die SE in der Lage sein, vom Lautlichen 

zum Schriftlichen zu kodieren, und für das Lesen war das Rekodieren von der Schrift zu den 

Lauten gefordert (Fuhrhop und Peters 2013, S. 180). Eine SE beschrieb im folgenden 

Interviewausschnitt ihre Schwierigkeiten hinsichtlich dieser Korrespondenzen, die bei der 

mitteltiefen Graphie des Deutschen (Augst 2004, S. 647) häufig nicht vom Lautlichen 

ausgehend zu erschließen waren. 

Interviewerin: [...] Und wie ist es dir gelungen, dass du dir merken kannst: Welcher 
Buchstabe passt zu welchem Laut? [Erklärendes Material wird gezeigt] Also das A sieht 
so aus und hört sich /a/ an. 

Am.: Das finde ich schon ein bisschen schwer, weil manchmal ich höre ganz viel Wörter. 
Also wenn ich schreibe, dann wird bisschen falsch, weil ich schreibe, wie ich HÖRE. Und 
das wird dann bisschen falsch. Das ist ein bisschen schwer (...) Sprache. (...) Wie (...) der 
Affe? (...) Nee, /Bifert/- /Pferd/ also sag mal /Pferd/ und schreib mal /Bifert/ - erste 
Buchstabe ein B - 

Interviewerin: Ah ja – okay? 

Am.: Das ist auch schwer. Und mit Stuhl? Dann man nicht/schreibt man nicht SCH 
alleine, sondern schreibt man nur S und dann T. 

[…] 
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Am.: […] Ich find es bisschen komisch zu hören ganz andere und zu schreiben ist ganz 
ganz anderes. (04.07.2017, Am.)  

Am. beschreibt, warum die Kodierung vom Lautlichem zum Schriftlichem schwer sei. Wenn 

sie selbst Wörter schreibe, dann seien diese oftmals falsch. Sie zeigt ein Bewusstsein dafür, 

warum das so ist, und gibt eine Erklärung. Wenn sie Wörter höre, dann schreibe sie diese 

so, wie sie diese höre, was zur Folge habe, dass die Schreibung dann „bisschen falsch“ sei. 

Um diesen Zusammenhang weiter zu erklären, fügt sie ein Beispiel an. Das erste spontane 

Beispiel „Affe“ wird verworfen, und sie wählt stattdessen das Wort „Pferd“. Zwar gelingt ihr 

dabei die graphematisch korrekte Kodierung nicht, aber an ihrem Schreibvorschlag „Bifert“ 

wird die Schwierigkeit der GPK deutlich. Die stimmlose labiodentale Affrikate /p͡f/ ist nicht 

Bestandteil des arabischen Lautinventars und muss daher für das Deutsche neu erworben 

werden (Berkemeier und Zarrug 2016). Am. kodiert diesen Laut nicht als Konsonantencluster 

<Pf>, sondern als <Bif>, wobei das <i> als Sprossvokal erklärbar wird, der bei arabischen 

Lernenden häufig zwischen Konsonantenclustern eingefügt wird (Dahmen 2017, S. 156) (vgl. 

Kap. 2.4.3). Die Auslautverhärtung am Ende von „Pferd“ verschriftet Am. so, wie sie die 

Endung lautlich wahrnimmt, mit einem <t> am Ende. Auch das dritte Beispiel „Stuhl“ wird 

passend gewählt, da auch in diesem Fall die GPK ebenfalls nicht einfach ist. Der 

wahrgenommene stimmlose postalveolare Frikativ /ʃ/ wird graphematisch im Anlaut als <st> 

realisiert und identisch ist dies auch für <sp>. Abschließend bewertete Am. diese 

Korrespondenzen im Deutschen als „bisschen komisch“, da das, was sie höre, von dem, wie 

man es schreibe, abweiche.  

Weitere Schwierigkeiten bei der GPK traten bei den SE im Besonderen bei der Kodierung 

und Rekodierung von Vokalen und Diphthongen auf. Dass der Vokalbereich für arabische 

L2-Deutsch Lernende zu den Lehr- und Lernschwerpunkten gehört, ist bekannt (vgl. 

Hirschfeld und Reinke 2016, S. 100). Während das deutsche Vokalsystem aus 16 

Phonemen besteht, verfügt das arabische über sechs Phoneme (Hirschfeld und Reinke 

2016, S. 100). Da die arabischen L2-Deutsch Lernenden nur über drei unterschiedliche 

Vokalqualitäten verfügen (vgl. Kap. 2.5), führte dies zu Diskriminationsproblemen im 

Deutschen. Die verschiedenen Schreibbeispiele, die während der Arbeit mit dem 

Computerprogramm protokolliert werden konnten, legten die Schwierigkeiten offen. Sie 

wurden im Folgenden nach der Häufigkeit ihrer Beobachtung aufgelistet: 

Besonders häufig wurden Diphthonge nicht normkonform verschriftet wie beispielsweise 
bei <aoto> statt: Auto und <taobe> statt: Taube, <noeun> statt: neun, <braeis> statt: 
Preis.  
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Des Weiteren wurden <u> und <o> nicht normkonform distribuiert, wie beispielsweise bei 
<buden> statt: Boden, <vugl> statt: Vogel, <nodl> statt: Nudel, <duse> statt: Dose, 
<rocksack> statt: Rucksack.  

Ebenfalls nicht normkonform waren die Distributionen von <e> und <i> beispielsweise bei 
<keno> statt: Kino, <liera> statt: Lehrer, <stirn> statt: Stern. 

Ebenso wurden <e> und <a> teilweise nicht normkonform distribuiert wie beispielsweise 
bei <schel> statt: Schal, <basn> statt: Besen, <schar> statt: Schere.  

Probleme bereitete vielen SE auch die Kodierung und Rekodierung von Umlauten 
beispielsweise bei <trene> statt: Träne, <Mull> statt: Müll, <funf> statt: fünf <Schrenke> 
statt: Schränke. 

Auch bei <a> und <o> (z.B. <nose> statt Nase) und <a> und <u> (z.B. <nadel> statt: 
Nudel) kam es zu nichtnormkonformen Distributionen.  

Außerdem häuften sich bei der GPK von Konsonanten nicht normkonforme Zuordnungen 

durch Auslautverhärtungen beispielsweise bei t-d: z.B. <Hert> statt: Herd oder k-g: z.B. 

<tzuk> statt: Zug. Auch Auslautverhärtungen existieren im Arabischen nicht und gehören 

daher zu den typischen Lehr- und Lernschwerpunkten für arabische L2-Deutsch Lernende 

(Hirschfeld und Reinke 2016, S. 100). Dass die Diskrepanz zwischen Lautung und 

Schreibung bei den Lernenden, die diese registrierten, auf Unverständnis und teilweise auf 

Verärgerung stieß, veranschaulicht der folgende Beobachtungsauschnitt.  

Ar. regt sich über das Programm laut auf, schnaubt genervt und schimpft. Ich gehe zu ihr, 
um zu sehen, was sie so ärgerlich werden lässt. Sie erklärt mir, dass immer, wenn sie die 
Wörter <Hund>, <Mund> und <Hand> anhört, der Sprecher ganz sicher ein /t/ am Ende 
spreche. Als schriftlich korrekt zeigt das Programm ihr jedoch ein <d> am Ende an. 
(02.05.2017, Ar.) 

Im Protokollausschnitt hörte Ar. für alle genannten Wörter mit <d> im Auslaut ein /t/ am Ende 

des Wortes. Aus diesem Grund konnte sie überhaupt nicht nachvollziehen, warum ihre 

Lösungsvorschläge mit <t> am Ende vom Programm nicht als korrekt akzeptiert worden 

waren. Diskrepanzen zwischen dem Gehörtem und der Verschriftung führten zu Irritationen, 

und die Auslautverhärtung war ein Beispiel dafür, dass L2-Schreibende (wie auch L1-

Schreibende) mit der Devise „schreibe, wie du sprichst“ nicht zu einer normkonformen 

Schreibung des Deutschen gelangten. Nicht verwunderlich ist dies, da diese Devise auf 

einem phonographischen Schriftverständnis beruht und die Lexikalisierung und 

Grammatikalisierung der deutschen Grafie damit ignoriert (Augst 2004, S. 647). Als noch 

weniger hilfreich als für L1-Deutsch Lernende wird diese Devise für DaZ-Lernende befunden 

(Dahmen 2017, S. 159), da bei ihnen aufgrund des Wahrnehmungsfilters durch die 

Erstsprache die eigene Phonetik teilweise für ein phonographisches Vorgehen beim 

Schreiben ungeeignet ist.  
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Für den Bereich der Konsonanten zeigte sich in den Daten die GPK von <b> und <p> als 

häufige Schwierigkeit, die sich zum einen damit begründen lässt, dass es das <p> im 

Konsonantensystem des Arabischen nicht gibt (Hirschfeld 2013, S. 99; Berkemeier und 

Zarrug 2016), zum anderen ist aber auch die Unterscheidung zwischen Fortiskonsonanten 

(Bsp. <packen> = gespannt) und Leniskonsonanten (Bsp. <backen> = ungespannt) den 

arabischen Lernenden nicht bekannt (Hirschfeld 2013, S. 223). Da der Spannungsgrad 

diesen Lernenden als distinktives Unterscheidungsmerkmal nicht geläufig ist, haben sie 

Schwierigkeiten, im Deutschen Fortis- und Leniskonsonanten wahrzunehmen und 

artikulatorisch zu unterscheiden (vgl. Kap. 4.4.5 Lautdiskrimination), was Auswirkungen auf 

die Schreibung hat. Normabweichende Schreibungen wie beispielsweise <taup> statt: 

Taube, <Gapal> statt: Gabel, <braeis> statt: Preis fanden sich gehäuft in den Daten.  

Auch bei <n> und <m> (z.B. <nofa> statt: Mofa, <neer> statt: Meer, <mudel> statt: Nudel) 

und bei <g> und <d> (z.B. <fagen> statt: Faden) bereitete die GPK Probleme, wofür 

vermutlich wenig saliente Lautkontraste ursächlich waren.  

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass der Erwerb der GPK des Deutschen 

sowohl für L1-Lernende wie auch für L2-Lernende mit Herausforderungen verbunden ist 

(Bsp. /ʃ/ => <sch>, <s>, <ch>), da keine eindeutigen Korrespondenzen vorliegen. Für 

orthographisch korrektes Schreiben müssen beide Gruppen daher orthographische 

Prinzipien berücksichtigen.  

Anders als bei den L1-Lernenden ist die mündliche Sprache jedoch bei den SE noch nicht 

gefestigt. Denn der Wortschatz findet sich noch im Aufbau (z.B. <Mudel> versus <Nudel>) 

und sowohl die Lautwahrnehmung wie auch die Lautproduktion werden von den Herkunfts-/ 

Familiensprachen der SE beeinflusst. Es ist daher festzustellen, dass Schreibschwierigkeiten 

von Seiten der SE im Besonderen auf Probleme im Bereich der phonetischen Perzeption 

und Artikulation rückführbar waren. Denn verzerrte Wahrnehmungen in diesem Bereich 

wirkten sich auf GPK aus.  

7.4.5 Perzeption, Diskrimination und Artikulation 

Viele Probleme arabischer SE bei bestimmten GPK des Deutschen sind erklärbar als 

Interferenzen aus der Phonologie ihrer Erstsprache (Dahmen 2017, S. 155–156). Sowohl 

Laute, die im Lautinventar des Arabischen nicht vorkommen (Bsp. vokalische 

Laute/Diphthonge: Schwa-/e/, Schwa-/er/, /ä/, /e/, /o/, /ö/, /ü/, /y/, /ei/, /au/, /äu/, /eu/ und 

konsonantische Laute: /pf/, /p/, /v/ (stimmhaft), /w/, /ch/ (palatal), /qu/, /g/, /ng/, Dehnungs- 
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/h/) (Berkemeier und Zarrug 2016)), als auch solche, die im Arabischen nicht 

bedeutungsunterscheidend sind (Dahmen 2017, S. 165), verursachten Probleme. Die 

Zuordnungen (vgl. Kapitel 2.4.3 /7.4.4) der SE erfolgten nicht losgelöst von lautlichen 

Merkmalen. Alle oben genannten Laute des Deutschen mussten von den arabischen 

Lernenden perzeptiv und artikulatorisch neu erworben werden. In den Daten zeigten sich 

gehäuft Erwerbsprobleme für den Buchstaben <e> und seine Perzeption und Artikulation. 

Probleme verursachte, dass im Arabischen /e/und /i/ nicht distinktiv sind (Dahmen 2017, S. 

165) und es daher beim Sprechen und beim Schreiben zu Verwechslungen kommt. Zudem 

hat der Buchstabe <e> im Deutschen drei unterschiedliche Phonementsprechungen, sodass 

die GPK dadurch, dass es ein Schriftzeichen für unterschiedliche Laute gibt, erschwert ist 

(vgl. Hirschfeld und Reinke 2016, S. 97). Es zeigte sich wie im folgenden Protokollausschnitt 

(Arbeit am Computerprogramm DigLin), dass lautliche Unterschiede nicht wahrgenommen 

werden und aufgrund dessen beim Sprechen auch nicht korrekt realisiert werden können.  

Beim ersten Wort <Name> stutzt er bei der Lautung des Buchstabens <e>. Ich zeige in 
der Buchstabenreihe unten auf der Seite die beiden verschiedenen Lautungen für den 
Buchstaben <e>, einmal als Vollvokal gesprochen, einmal als Reduktionsvokal. H. 
wiederholt den Reduktionsvokal, bei ihm hört es sich an wie ein /i/. Ich fordere ihn auf, 
nochmal genau zu hören, immer noch spricht er jedoch ein /i/. Auch meine Wiederholung 
ändert daran nichts, dass er ein /i/ spricht, nachdem er den Reduktionsvokal gehört hat. 
(14.02.2017, H.)  

Häufig bemerkten die Lernenden erst nach der Konfrontation mit der Schreibung, dass es 

eine Unterscheidung zwischen <e> und <i> gibt und dass ihnen diese Unterscheidung 

Probleme bereitet. Der Interviewausschnitt beginnt mit der Verwechslung von <e> und <i> 

beim Sprechen darüber. Am. ordnet den Buchstaben <i> in den mittelschweren Bereich ein 

und begründet dies damit, dass sie immer Probleme mit <e> und <i> gehabt habe. 

Am.: Das E (hat das I in der Hand) ist schwer.  

Interviewerin: Das I ist schwer. Mittelschwer.  

Am.: Ja. Weil ich immer mit E und I Probleme hatte. (Lacht ein bisschen.) 

(04.07.2017, Am.) 

Der Ausschnitt aus einem Arbeitsblatt von Am., das die Abbildung 43 zeigt, macht deutlich, 

dass die beschriebenen Probleme nicht graphematisch motiviert, sondern aufgrund der im 

Arabischen nicht bedeutungsunterscheidenden Lautung von /e/ und /i/ phonetisch motiviert 

sind. 
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Abbildung 43. Probleme bei der Lautdiskrimination und Schreibung von <e> und <i> 

Ein ähnliches Problem wurde bei der Aussprache und Schreibung von <p> offensichtlich.  

Bei der Schwierigkeitseinstufung wurde dieser Buchstabe als eher schwer zu schreiben 

eingestuft. 

Am.: (...) Das ist schwer, ein bisschen.  

Interviewerin: Das P.  

Am.: Mhm (zustimmend).  

Interviewerin: Sag mal warum. 

Am.: Warum? Weil ich auch bisschen da immer Probleme und B immer auch gleich 
eh/mal gleich/ 

(04.07.2017, Am.)  

Am. begründete ihre Einordnung damit, dass sie immer Probleme mit der Unterscheidung 

von <p> und <b> habe, weil sie „gleich“ seien. Am. spricht  

„/Oba/ statt /Opa/. /Babier/ statt /Papier/, /Bolizei/ statt /Polizei/ und /Baba/ statt /Papa/“ 
(25.10.2016, Am.) 

Aus der Beobachtung, dass sie das <p> wie <b> ausspricht, und ihrem Erklärungsversuch „B 

immer auch gleich“ kann geschlossen werden, dass ihre für die Schreibung 

wahrgenommenen Probleme eigentlich auf Schwierigkeiten bei der Perzeption, Artikulation 

und Diskrimination zurückzuführen sind. Die in Kap. 7.4.4 beschriebene Unterscheidung von 

fortis und lenis ist ursächlich für diese Problematik bei der Unterscheidung von <p> und <b>. 

Interviewerin: […] Noch irgendetwas, was du schwierig findest am P?  

L.: P und ja/ (spricht arabischen Artikel davor) B und (spricht arabischen Artikel davor) P 
GLEICH.  

[…] 

Interviewerin: Vom Sprechen, gleich?  

L.: Ja. 

Interviewerin: Aber du kannst das eigentlich sogar ziemlich gut unterscheiden. Oder? Du 
sprichst ein /b/ und ein /p/.  

L.: Ja. 



178 

 

Interviewerin: Ja. Aber trotzdem/  

L.: Schwer/  

Interviewerin: musst du aufpassen. Ist schwer. Okay.  

L.: Wenn zum Beispiel ich will Papa schreiben, dann ich weiß nicht mit welchem, diese 
oder diese. (07.07.2017, L.) 

Auch wenn bei L. anders als vorher bei Am. beim Sprechen eine deutliche Differenzierung 

zwischen /b/ und /p/ hörbar war, insistierte sie auf der Schwierigkeit. Als Beispiel führte sie 

an, dass sie bei der Kodierung vom Lautlichen zum Schriftlichen nicht sicher wisse, mit 

welchem Buchstaben sie beispielsweise das Wort <Papa> schreiben solle. Nachvollziehbar 

ist dieses Beispiel, da Papa (deutsch) und Baba (arabisch) tatsächlich zu Verwirrung führen 

können. Dieses Beispiel lässt vermuten, dass die Fähigkeit der korrekten sprachlichen 

Produktion der Laute /b/ und /p/ für die zügige normkonforme Kodierung vom Lautlichen zum 

Schriftlichen nicht alleine ausreichend ist.  

Ebenso wie die anderen beiden SE berichtete Ah. davon, Probleme bei der Schreibung von 

<p> und <b> zu haben und bei einem Test dazu viele Fehler gemacht zu haben. 

Dolmetscher: (übersetzt teilweise auf Arabisch parallel zur Erklärung) Kann er nicht mehr/ 
(Ah. erklärt auf Arabisch und Dolmetscher übersetzt auf Deutsch). Okay, es war ein Test 
bei uns in der Klasse und da habe ich viele Fehler gemacht, weil ich hab nicht genau 
gewusst, was P und B der Unterschied ist, ja. (Ah.07.07.2017) 

Ah. begründet die vielen Fehler, die er in einem Test bei <p> und <b> gemacht hat, damit, 

dass er den Unterschied zwischen <p> und <b> nicht genau wusste. Anzunehmen war, dass 

Probleme bei der lautlichen Wahrnehmung zur Folge hatten, dass normkonforme GPK nicht 

aufgebaut und die existierenden Unterschiede im Schriftlichen nicht normkonform abgebildet 

werden konnten.  

Die im vorangegangenen Kapitel beschriebenen Schwierigkeiten bei der GPK von Vokalen 

manifestierten sich nicht nur im Schriftlichen, sondern auch im Bereich der mündlichen 

Sprache, denn die „Merkmale ‘lang’ und ‘kurz’ in Kombination mit ‘gespannt’ und 

‘ungespannt’; Ö- und Ü-Laute; E-Laute, auch in Abgrenzung von den I- und A-Lauten; O- 

und U-Laute“ (Hirschfeld und Reinke 2016, S. 100) müssen von den arabischen L2-

Lernenden neu erworben werden und sollten daher als Lehr- und Lernschwerpunkte im 

Unterricht behandelt werden. Bereits beim Sprechen über die Vokalgrapheme offenbarten 

sich Unsicherheiten bei der Artikulation der Buchstaben (vgl. Kap. 7.4.3).  
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Der folgende Protokollausschnitt zeigt konkrete Beispiele für Perzeptionsprobleme von 

Vokalphonemen. Ah. konnte /u/ und /o/ nicht zuverlässig diskriminieren, sodass in der Folge 

seine schriftliche Vokaldistribution willkürlich zu sein schien (vgl. Dahmen 2017, S. 158).  

Ah. schreibt […] <vugl> statt <Vogel>, <nodl> statt <Nudel>, <schole> statt <Schule>, 
<lop> statt <Lupe>, <duse> statt <Dose> (09.05.2017, Ah.) 

Ah. hatte im Vergleich mit den anderen drei SE die geringste Sprachkontaktdauer. Seine 

Schreibprobleme offenbarten, wie im nächsten Protokollausschnitt deutlich wird, seine 

Perzeptions-, Diskriminations- und Artikulationsprobleme von <u> und <o>. Er hört den 

Unterschied zwischen diesen beiden Lauten nicht und konnte kein gespanntes, gerundetes 

<o> artikulieren.  

Ah. arbeitet nun schon die dritte Woche an der Wortgruppe 3 und zum wiederholten Mal 
an der Übung „hören und tippen“. Als ich bei ihm vorbeigehe, sehe ich, dass das Wort 
<puden> nicht als richtig abgehakt wurde. Ich frage daher nach, was das für ein Wort 
sein solle, und lasse mir das Bild eines <Bodens> zeigen. Ah. hört sich das Wort 
nochmals an und beharrt darauf, dass er doch /buden/ höre. Als ich ihm deutlich das 
Wort <Boden> vorspreche und das <o> besonders betone, kommt er ins Zweifeln. Beim 
Nachsprechen klingt der Vokal, den er spricht, als Mix aus <o> und <u>. Nach dem 
Deuten auf meine gespannten gerundeten Lippen und der Aufforderung, das 
Nachsprechen nochmals zu versuchen, spricht er ein klares gespanntes <o> und 
verbessert das <u> zu einem <o>. (22.05.2017, Ah.) 

Auch bei einer fortgeschrittenen Lernenden offenbarten sich bei der freien Schriftproduktion 

noch Schwierigkeiten bei der Diskrimination zwischen /u/ und /o/. 

Wiederholt muss sie bei der Schreibung von <u> nachfragen (Bsp. <Stuhl>), sie neigt 
dazu, hier ein <o> wahrzunehmen und auch schreiben zu wollen. Auch wenn ich z.B. 
sage: „Und jetzt ein <u>.“ So sagt sie: „Ein <o>.“ Nach meiner Erwiderung: „Nein ein <u> 
wie bei <und>“, schreibt sie alles richtig. (22.06.2017, L.) 

Auch wenn das /u/ zum Lautinventar des Arabischen gehört, tendierte L. dazu, statt eines 

<u> ein <o> zu schreiben und auch auszusprechen. Die Gründe hierfür könnten ähnlich 

gelagert sein wie im Fall des folgenden Protokollausschnittes.  

Auch mit der Aussprache von /u/ hat Am. heute größere Probleme, da sie den Laut 
immer als /ü/ ausspricht. Bisher war das immer andersherum und sie sprach ein /u/ z.B. 
Surien statt Syrien. (16.05.2017, Am.) 

Am. hatte bisher Probleme, den gerundeten Vorderzungenvokal /ü/ zu artikulieren, und 

sprach stattdessen immer ein /u/. Der vorangehende Protokollausschnitt berichtete davon, 

dass Am. an diesem Tag alle Wörter mit <u> beim Lesen als /ü/ aussprach. Sie war an 

diesem Tag auf einmal in der Lage, diesen Laut zu artikulieren. Über die Ursachen der 

fehlenden Diskrimination zwischen /u/ und /ü/ kann nur spekuliert werden, denn sowohl eine 
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Übergeneralisierung wie auch eine weiterhin willkürliche Distribution wären als Erklärung 

denkbar. Selbige Erklärung könnte auch für den vorangegangenen Protokollausschnitt von L. 

zutreffend sein.  

Des Weiteren stellte die Perzeption des Schwa-<e> und der Schwa-Endungen für alle SE 

eine Herausforderung dar (vgl. auch Kap. 2.4.3). Da diese Laute nicht im arabischen 

Lautinventar existieren (Berkemeier und Zarrug 2016), fiel den SE die Perzeption dieser 

Laute schwer, was sich im Schriftlichen niederschlug.  

Dolmetscher: (Übersetzt Frage auf Arabisch und Antwort von Ah. auf Deutsch.) Wenn 
zum Beispiel das R kommt am Ende, dann weiß ich nicht, was so tun, und dann schreibe 
ich auch so H am Ende, weil es klingt bei mir, wenn R und E zusammen, wie ein H 
klingen.  

[…] 

Dolmetscher: (Übersetzt Frage auf Arabisch und Antwort von Ah. auf Deutsch.) Ich habe 
immer Schwierigkeiten, am Ende von das Wort zu schreiben. (Ah.07.07.2017) 

Bei der Betrachtung der Schreibversuche von Ah. wurde das von ihm angesprochene 

Problem offensichtlich:  

Ah. schreibt <fudn> statt <Faden>, <vugl> statt <Vogel>, <lop> statt <Lupe>, <fata> statt 
<Vater>, <budn> statt <Boden>, <eima> statt <Eimer> (09.05.2017, Ah.) 

Ah. registrierte, dass ihm die Schreibungen von Wortendungen besondere Schwierigkeiten 

bereiteten. Im Interview wurde deutlich, dass er dies bemerkt und darüber reflektiert hatte. 

Als Buchstaben, die am Wortende Schwierigkeiten bereiteten, nannte er die Buchstaben 

<R> und <E>. Seine Reflexionen bezogen sich vermutlich auf Wortschreibungen wie vom 

09.05.2017. Hier bereiteten ihm Schwa-e, Schwa-er und Reduktionsendungen besondere 

Probleme bei der Schreibung. Mit seiner Reflexion „weil es klingt bei mir“ nahm er vermutlich 

Bezug auf den wahrgenommenen Kontrast zwischen Lautung und Schreibung. Da er dieses 

Buchstabenmaterial lautlich ganz anders wahrnahm („wenn R und E zusammen, wie ein H 

klingen“), verschriftete er dies als <h>. Diese Aussage zur <h>-Schreibung am Wortende ließ 

sich durch seine Schreibbeispiele vom 09.05.2017 nicht belegen. Vermutlich bezog sich der 

Verweis auf das <h> auf die Tatsache, dass er Schwa-e, Schwa-er und Reduktionslaute 

schwer lautlich wahrnehmen, charakterisieren und selbst artikulieren (Bsp. „wenn R und E 

zusammen“) konnte. In diesem Zusammenhang erschien interessant, dass Ah. die 

Diskriminierung und Schreibung von <h> ebenso als schwierig empfand.  

Dolmetscher: (Übersetzt Frage auf Arabisch und Ahmets Antwort auf Deutsch.) Zum 
Beispiel beim H. Das ist sehr schwierig für mich zu MERKEN, weil, wenn man spricht, 
das ist sehr SOFT zu hören. (Ah.07.07.2017) 
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Ah. gab an, für die Verschriftung von für ihn nicht klar identifizierbaren Wortendungslauten 

das <h> gewählt zu haben, das für ihn jedoch ebenfalls lautlich schwer identifizierbar war 

(„das ist sehr SOFT zu hören“). 

Dass der Erwerb der orthographisch korrekten GPK für das Deutsche nicht nur für SE, 

sondern auch für L1-Schreibende einen Lernbereich darstellt, steht außer Frage. In den 

Beobachtungen wurde allerdings transparent, dass die Perzeption, Diskrimination und 

Artikulation von Lauten des Deutschen in erheblichem Maße von der L1 und von der 

Herkunfts-Schriftkultur der SE bestimmt wurden, was sich in der Folge auch auf das 

Schreiben auswirkte.  

7.4.6 Kognition 

Im Datenmaterial konnten für einige kognitive Prozesse Parallelen zwischen dem 

Schriftspracherwerb L1-Deutsch Lernender und dem L2-Deutsch-Schriftspracherwerb von 

einigen SE (mit vermutlich geringer Erstschrifterfahrung) erkannt werden. So fanden sich im 

Datenmaterial derartige regelgeleitete rudimentäre Schreibungen:  

„<nm> für /Name/ und <bs> für /Besen/ (14.03.2017, H.) und <schf> für /Schaf/ und <Sf> 
für /Sofa/ (28.03.2017, H.)“ 

Diese Schreibungen waren vergleichbar mit den regelgeleiteten Schreibungen von L1-

Lernenden im Grundschulalter (Dehn 2013) (vgl. hierzu Kap. 4.2). Hier erfolgte im 

Gegensatz zu den willkürlichen Schreibungen eine regelgeleitete Analyse für einen 

Teilbereich des Wortes, bei der den einzelnen Phonemen des Wortes die entsprechenden 

Grapheme korrekt zugeordnet wurden. Derartige Schreibungen könnten auch als 

Interferenzen aus dem arabischen Schriftsystem zu deuten sein, da Konsonanten 

geschrieben und Vokale ausgelassen werden (vgl. Dahmen 2017, S. 159). Da bei L1- 

SchreibanfängerInnen ebenfalls häufig Konsonanten korrekt analysiert wurden, während 

hingegen die Vokale bei der Lautanalyse unberücksichtigt blieben und es sich bei H. um 

einen L2-Schreibanfänger handelt, ist nicht davon auszugehen, dass sich sein Vorgehen an 

der Herkunftsschriftkultur (Konsonantenschrift) orientiert. Hinzu kommt, dass der 

Schreibende seiner Herkunft nach vermutlich im Sorani-Alphabet erstalphabetisiert war, das 

als Vollalphabet die Vokale durch Schriftzeichen abbildet.  

Als weitere Parallele im Schriftspracherwerb ließ sich bei den SE genauso wie bei den RE 

beobachten (vgl. Kap. 3.2), dass sich die Lernenden bei der Schriftproduktion zu Beginn 

stark am Lautlichen orientierten und erst nach und nach in der Lage waren, vom lautlichen 
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abweichende Schreibungen zu integrieren (z.B. Reduktionsendungen, Schwa-Laute etc.). 

Dabei sind GPK mit einem komplizierten Verhältnis zwischen Phonetik und Graphie sowohl 

für L1-Deutsch wie auch für L2-Deutsch-Lernende im Erwerb mit kognitiven Aufwand 

verbunden (vgl. Hirschfeld und Reinke 2016, S. 97) (vgl. Kap. 2.4.3). Im Unterschied zu den 

SE sind jedoch die L1-Lernenden mit dem Phoneminventar des Deutschen schon jahrelang 

vertraut, sodass die Diskrimination und die Produktion des deutschen Phoneminventars nur 

eine Erwerbsaufgabe für die SE darstellen.  

Interviewerin: Das ß (...)  

L.: Mhm (überlegend). Sehr schwer. Bei Straße, denke ich mit S. Welche S, die oder die? 
Dann, ich habe gestern das gelernt. Groß, also (unv.) (spricht auf Arabisch weiter.)  

[…] 

L.: ß (länger gehaltener Laut) Ich denke die S.  

Interviewerin: Du denkst, wo ist der Unterschied zwischen S und ß (zeigt auf Material)?  

L.: Ja, ich habe die Wörter gelernt, die mit diese Buchstabe. <Straße> zum Beispiel. Was 
noch? Es gibt Wörter noch mit diese Buchstabe/ 

Interviewerin: <Fuß>. 

L.: Fuß, ja. Ich denke immer Fuß mit dieses kleine S. Dann hat die Lehrerin hat für mich 
gesagt, nein mit Scharf-ß. (07.07.2017, L.) 

L. berichtete darüber, dass die Schreibung von <ß> sehr schwer sei, denn wenn sie 

beispielsweise das Wort <Straße> schreiben wolle, müsse sie überlegen, mit welchem 

Buchstaben das Wort geschrieben werden müsse. Graphematisch verglich sie den 

Buchstaben <ß> mit der Majuskel <B>, die unten etwas geöffnet sei. Die Schreibweise des 

Buchstabens stellte nicht die Schwierigkeit dar, sondern das Wissen um den Einsatz dieses 

Buchstabens. Dass L. dieses Wissen über verschiedene s-Schreibungen erst integrieren 

musste in ihr bisheriges Vorgehen beim Verschriften, wurde erkennbar durch die beiden 

zeitlichen Setzungen „(…) gestern (…) gelernt“ und „ich denke immer (…) Dann hat (…) 

gesagt.“ Mit ihrem Beispiel wollte sie vermutlich ausdrücken, dass sie bisher immer gedacht 

hatte, dass sich das Wort <Fuß> mit einem <s> schreibe, nun habe sie gesagt bekommen, 

dass es mit <ß> geschrieben werde. Die Integration dieses Wissens, das L1-Lernende nach 

und nach im schulischen Deutschunterricht vermittelt bekommen, beansprucht beide 

Gruppen von Lernenden kognitiv. Im Unterschied zu den RE müssen die SE jedoch neue 

Informationen auf sprachlicher und schriftsprachlicher Ebene simultan verarbeiten, und durch 

ihren Seiteneinstieg haben sie nicht in dem Maße wie die RE die Möglichkeit einer 

koordinierten stetigen Progression und Wissensintegration. 
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Auf orthographisches Regelwissen angesprochen, verfügten alle SE über ein gewisses 

Regelverständnis zur Majuskel- und Minuskelverwendung im Deutschen. Beispielsweise 

gaben alle an, am Satzanfang immer groß zu schreiben.  

Am.: Ganz viele Wörter fangen mit groß an, wann die sind Plural (unsicher), glaub ich, ich 
wei/ (unsicher und sehr leise)? Also ganz viel Wörter wie Banane, Affe./ Es gibt ganz 
viele Wörter, die fangen mit Großbuchstaben. Aber was hat keine Artikel, fangt nur mit 
kleine. 

[…] 

Am.: Und, weil ich war im Flash, das war für mir so schwer zu lernen groß oder kleine. Ich 
musste also eigentlich manchmal etwas schreiben, dann kommt die Lehrer und guckt 
das; und dann sollte ich ganz viel wegmachen und sollte ich wieder groß schreiben. 
Wann fangen die Wort an, sollte es immer groß geschrieben. Ich schreibe es oft KLEIN, 
ne. Weil(...) 

Interviewerin: Meinst du den Satzanfang? Oder?/ 

Am.: Ja. Weil manch/wie die M (spricht me) oder so (unsicher)/ 

Interviewerin: Das M? 

Am.: Ja, schreibe ich oft da so klein, schreibe ich nicht groß. Und dann sollt ich oft da 
wegmachen und wieder neu schreiben (lacht ein bisschen). 

Interviewerin: Okay.  

Am.: Und das war bisschen schwer. (04.07.2017, Am.) 

Am. berichtete darüber, dass es ihr am Anfang Schwierigkeiten bereitet habe, am 

Satzanfang (eventuell auch am Wortanfang?) groß zu schreiben. Sie erinnerte sich an 

Übungen, die sie in einem Jugendzentrum (Flash) gemacht hatte und bei denen sie häufig 

die Minuskel <m> zu einer Majuskel <M> verbessern musste. Für die Erklärung der Regeln 

für die Groß- und Kleinschreibung verwendete Am. grammatische Fachbegriffe. Mit der 

Verwendung des Begriffs `Plural´ war sie unsicher und führte ihren Gedanken nicht zu Ende 

aus. Über Beispiele für Wörter mit Großschreibung kam sie auf ‘Artikel’ zu sprechen und 

explizierte deren Bedeutung für die Groß- und Kleinschreibung („was hat keine Artikel, fangt 

nur mit kleine“). 

L. erklärte, dass nur am Wort- und Satzanfang überhaupt großgeschrieben werde, und auch 

sie verwendete für ihre Erklärung der Groß- und Kleinschreibung einen Fachbegriff 

(´Nomen`). 

L.: „Ja also ich kann, wenn, also wenn Wortanfang, Satzanfang muss man groß 
schreiben, aber wenn ist es eine kleine Wort zum Beispiel Auto, muss ich, ich glaube, 
muss ich auch Nomen und/also Nomen und sowas (...) ich habe die noch nicht gelernt, 
die sind noch schwer.“ (07.07.2017, L.)  
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Das als Beispiel für die Erklärung der Kleinschreibung gewählte Wort `Auto` war nicht 

passend, sodass die daran anknüpfende grammatische Erklärung nicht zu Ende ausgeführt 

wurde. Stattdessen beendete L. ihren Erklärungsversuch mit der Anmerkung, dass sie „die“ 

noch nicht gelernt habe und dass „die“ noch schwer seien. 

K. erklärte, dass es bei ihm etwas Zeit brauche, um zu lernen, was groß- und klein 

geschrieben werde.  

Dolmetscher: (Spricht auf Arabisch und übersetzt auf Deutsch, was K. gesagt hat.) Das 
braucht immer Zeit bei mir, bis ich lerne, dass ich das groß schreiben soll oder so. Also 
bei neuen Worte. (07.07.2017, K.) 

In seiner Anmerkung lag der Fokus nicht mehr auf den allgemeinen Regeln, sondern auf 

dem speziellen Wortschatz, den es groß oder klein zu schreiben galt. Durch die Ergänzung 

(„Also bei neuen Worte“) kann geschlossen werden, dass K. das Wissen um die Groß- und 

Kleinschreibung zusammen mit dem neuen Wortschatz aufbaut.  

Der nächste Protokollausschnitt zur <i, ih, ie, ieh> - Graphemdistribution zeigt, dass 

Schreibungen von den SE als besonders schwer eingestuft wurden, wenn die orthographisch 

korrekte Kodierung auf der Basis des Lautlichen nicht erschlossen werden konnte.  

Ich werde aufmerksam auf Ar., weil sie laut sagt: „Oh, das ist schwer!“. Darauf gehe ich 
zu ihr und schaue an, was sie gerade arbeitet. Sie arbeitet an einer Wortgruppe, bei der 
besonders Wörter mit <i> und <ie> geübt werden (z.B. Kilo, vier, Sieger, Liebe, Biene…). 
Statt <Ziege> hat Ar. <Zieger> geschrieben, nachdem das nicht als richtig abgehakt wird, 
probiert sie weiter: <Ziger>, <Zige>, <Ziga>, <Zieger>. (…) Ich frage sie danach, was ihr 
so schwergefallen sei, dass sie vorhin gesagt habe, dass das alles so schwer sei. Sie 
zeigt dann auf die verschiedenen Distributionen des Lautes /i/ und sagt: „Weil einmal so, 
einmal so.“ (14.03.2017, Ar.) 

Die orthographisch korrekten GPK wurden Ar. durch die lautliche Seite nicht transparent und 

erschienen der Schreibenden in diesem Fall vermutlich willkürlich („weil einmal so, einmal 

so“). Je weiter fortgeschritten die schreibenden Personen in ihrem Erwerbsprozess waren, 

desto anspruchsvoller wurden die Schreibaufgaben des Computerprogramms. Die im 

Protokollausschnitt thematisierte Schwierigkeit bei der Distribution von <i, ih, ie, ieh> besteht 

für L1- wie für L2-Lernende gleichermaßen und kann nur kognitiv und nicht phonologisch 

erschlossen werden (Hirschfeld und Reinke 2016, S. 97) (vgl. Kap. 2.4.3).  

Hinsichtlich der erforderlichen kognitiven Prozesse beim Schriftspracherwerb zeigen die 

Beobachtungen parallele Anforderungen zwischen dem L1-Deutsch und dem L2-Deutsch-

Schriftspracherwerb.  
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7.4.7 Orthographie  

Eine Vielzahl der beschriebenen kognitiven Herausforderungen stellten sich sowohl für L1-

Lernende als auch für L2-Lernende im Rahmen des Orthographieerwerbs. Für die SE fand 

sich die von Berkemeier (2018, S. 296–297) postulierte Erwerbsreihenfolge bestätigt, die vor 

der Orthographievermittlung einen Aufbau sprachbezogener Fähigkeiten im Bereich des 

phonetisch-phonologisches Systems und der Kenntnisse über GPK vorsieht.  

Anhand der Schreibdaten zeigt sich, dass phonographisch beispielsweise nicht korrekt 

geschrieben werden konnte, wenn Fehlannahmen zur Lautgestalt eines Wortes vorlagen wie 

bei <Fagen> (Faden) oder <Mudel> (Nudel). Bei Schreibungen wie <Fata> (Vater) reichte 

das phonographische Kodieren nicht aus, um das Wort orthographisch korrekt zu schreiben. 

Dafür musste Wissen über mögliche GPK im Deutschen aufgebaut worden sein, und 

morphematisches Wissen half beispielsweise bei der Schreibung von Endungen. 

Als er wenig später das Wort <Eimer> schreiben soll, sagt er: „Ah, nix <a>, jetzt 
verstanden!“ (22.05.2017, Ah.)  

In diesem Protokollausschnitt bildete sich ein Verständnisprozess ab, denn das wiederholte 

Schreiben von Wörtern mit der Endung -er (<Vater>) und das stetige Feedback zu diesen 

nicht korrekten Schreibungen (<Vata>) hatte dazu geführt, dass Ah. sich bewusst wurde, 

dass die Endung <a> nicht zur orthographisch korrekten Verschriftung des Gehörten führte.  

In den Interview- und Protokollausschnitten der Kapitel 7.4.3 und 7.4.5 wurde offensichtlich, 

dass viele arabisch erstalphabetisierte SE Schwierigkeiten mit der Diskrimination und 

Produktion von vokalischen Lauten hatten, die aufgrund der Herkunfts-Schriftkultur erklärbar 

wurden. In der Konsequenz gelang es den SE häufig nicht, Vokale orthographisch korrekt zu 

verschriften, die sie lautlich nicht diskriminieren und artikulieren konnten (vgl. Kap. 7.4.5). 

Vor diesem Hintergrund ist es „vollkommen sinnlos, silbische orthographische Markierungen 

zu thematisieren, wenn Vokale nicht ausreichend diskriminiert werden können“ (Berkemeier 

2018, S. 296). 

Eine Bestätigung dieser Beobachtungen findet sich bei Maas und Mehlem (2003), die 

feststellten, dass die streng genormten orthographischen Bereiche wie beispielsweise die 

Großschreibung am Satzanfang oder die Regeln für die Groß- und Kleinschreibung 

SchülerInnen mit marokkanischem Migrationshintergrund weniger Schwierigkeiten bereiteten 

als der lautbezogene Bereich der Orthographie. In vergleichbarer Weise waren die SE im 

Rahmen der Vorstudie in der Lage, die Verwendung von Minuskeln und Majuskeln zu 
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erklären, dagegen von der Diskrepanz zwischen Lautung und Schreibung irritiert, wie die 

folgenden Interviewausschnitte zeigen.  

Am.: Mhm (verstehend). Ich find es bisschen komisch zu hören ganz andere und zu 
schreiben ist ganz ganz anderes. (04.07.2017, Am.) 

Am. schrieb Seifa (statt Seife), Nebl (statt Nebel), Reifn (statt Reifen), Schaukl (statt 
Schaukel), Wagn (statt Wagen) (07.03.2017, Am.)  

Das Problem der Diskrepanz zwischen Lautung und Schreibung zeigte sich in den Daten 

insbesondere bei der Schreibung von Reduktionsendungen, Schwa-Lauten und 

Auslautverhärtungen.  

Als das Programm das nächste Mal etwas wieder nicht als korrekt abhakt, hat A. <Hert> 
statt <Herd> geschrieben. Wieder möchte sie wissen, warum das nicht richtig sei. Ich 
erinnere sie an eine vorangegangene Stunde, als die Schreibungen von <Hund>, 
<Hand> und < Mund> ein Problem verursacht hatten, und erkläre ihr nochmals, dass das 
<d> am Ende eines Wortes als /t/ gesprochen wird und dass Hören bzw. Sprechen und 
Schreiben hier unterschiedlich sind. Sie fasst sich an die Stirn, scheint sich zu erinnern 
und meint, dass sie das wieder vergessen habe. (09.05.2017, Ar.)  

In diesem Protokollausschnitt (Auslautverhärtung) und auch im folgenden Ausschnitt zur V-

Schreibung stießen die beiden SE mit der impliziten Ableitung orthographischer Regeln an 

Grenzen. Ihnen gelang es nicht, eigenständig eine plausible Erklärung für die Diskrepanz 

zwischen Lautung und Schreibung zu finden. Als Schwierigkeit bei der notwendigen 

expliziten Vermittlung von orthographischem Wissen wurden sprachliche Barrieren spürbar, 

die den Vermittlungsprozess erschwerten und verunsicherten.  

Auch die V-Schreibung bei Vater erkläre ich ihm noch einmal und mache eine Skizze, in 
der ich zeige, dass <V> für /f/-Lautung (Bsp. Vater) distribuiert sein kann, aber auch für 
/w/-Lautung (Bsp. Vase). [Beide Wörter kamen in der Übung 3 ‘hören und tippen’ vor.] Ich 
erkläre ihm, dass das auch für deutsche Kinder schwierig sei und auch sie dies lernen 
müssten. Darauf erwidert Ah., dass er das blöd finde und dass das im Arabischen nicht 
so sei. (22.05.2017, Ah.)  

Aus diesem und den vorangehenden Protokollausschnitten ließ sich erkennen, dass die 

orthographischen Herausforderungen des deutschen Schriftspracherwerbs bei den arabisch 

erstalphabetisierten SE nicht im Besonderen herkunftsspezifisch motiviert sind, sondern für 

alle Lernenden (SE, L1-RE, RE mit Migrationshintergrund) ungefähr vergleichbar. Gestützt 

wird diese Annahme durch Ergebnisse von Jeuk und Schäfer (2017, S. 104), deren Analyse 

von Orthographiefehlern ergab, dass die Arten dieser Fehler zwischen den untersuchten 

Gruppen identisch waren. 
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7.4.8 Richtungsschemata 

Die durch die Herkunftsschriftkultur geprägten Richtungsschemata (siehe Kap. 5.5) machten 

sich beim richtungsveränderten Zweitschrifterwerb der lateinischen Alphabetschrift in 

verschiedenen beobachteten Situationen bemerkbar.  

Die Schreibrichtung als zentrale Kategorie von Schrift wurde, wie der folgende 

Protokollausschnitt zeigt, auch von Seiten der SE erkannt. In dieser Situation sollten die SE 

für die Vorbereitung eines Friedensfestes das Wort <Friede> in verschiedenen Sprachen auf 

Papiertauben schreiben.  

Sie fragt, während sie auf die Schrift an der Tafel deutet und dann über ihrem Vogel von 
links nach rechts und von rechts nach links mit dem Stift zeigt: „Das Englisch – von da 
nach da oder von da nach da?“ Sie möchte, die richtige Schreibrichtung für das englische 
Wort [peace], das sie auf ihre Papiertaube schreiben möchte, wissen. Nachdem ich ihr 
die Antwort gegeben habe, fasst sie rückversichernd nochmals zusammen, von wo nach 
wo sie das Wort nun schreiben wird, und zeigt von links nach rechts. Für jeden neuen 
Vogel, den sie beginnt, ruft sie mich wieder zu sich und stellt immer wieder dieselbe 
Frage „Das … (zeigt auf ein Wort an der Tafel) – von da nach da oder von da nach da?“. 
Ich erkläre ihr, dass alle Schriften, bei denen dieselben Buchstaben verwendet werden 
wie bei der deutschen Schrift, immer von links nach rechts geschrieben werden. Auch 
nach der Erklärung meldet sie sich weiterhin bei jedem neuen Vogel, den sie zu 
beschriften beginnt, und möchte sich hinsichtlich Sprache und entsprechender 
Schreibrichtung dieser Schrift absichern. (20.12.2016, Am.)  

Von ihrer Erstschrift Arabisch und ihrer Zweitschrift Deutsch leitet Am. zwei mögliche 

Schreibrichtungen beim Verschriften anderer Sprachen ab. Bevor sie mit dem Schreiben 

fremdsprachlicher Wörter beginnt, gilt es für sie zunächst Klarheit über die Schreibrichtung 

zu erlangen. Für jedes Wort sichert sie sich diesbezüglich explizit ab und leistet keinen 

Transfer von den ihr bekannten Buchstaben auf die entsprechende Schreibrichtung.  

Für den folgenden Protokollausschnitt wird vermutet, dass nicht nur die Schreib- und 

Leserichtung, sondern das gesamte beobachtete Umfeld des Schreibens das eigene 

Schreiben beeinflusst. So richtete S., die weder Schreib- noch Schulerfahrung hatte, das vor 

ihr liegende senkrecht ausgerichtete Arbeitsblatt zunächst waagerecht aus, um auf diese 

Weise mit dem Schreiben beginnen zu können. Die Linien lagen durch das Drehen des 

Blattes vertikal vor ihr.  

Das senkrecht ausgerichtete Arbeitsblatt legt S. quer vor sich und möchte gerne so 
schreiben. Als ich das Blatt wieder senkrecht ausrichte, findet sie das zunächst nicht gut, 
akzeptiert aber meinen Tipp. (18.05.2017, S.)  

Interessant an dieser Beobachtung ist, dass es für diese charakteristische Blattausrichtung 

beim Schreiben im sozialen Umfeld von S. mindestens ein Schreibvorbild gibt. Ihre 
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Schwester L. berichtet davon, nur von links nach rechts schreiben zu können, wenn sie das 

Blatt quer vor sich liegen habe.  

L.: (…) Ich mach mein Heft immer so, nicht so. Ich kann nicht so machen.  

Interviewerin: Wie machst du dein Heft? Zeig es mir nochmal. 

L.: So. So (...) und schreiben.  

 (07.07.2017, L.)  

Viele SE berichteten darüber, dass ihnen die Umstellung der Schreib- und Leserichtung zu 

Beginn des L2-Deutsch Schriftspracherwerbs schwergefallen sei und dass sie am Anfang 

Deutsch genauso wie Arabisch von rechts nach links geschrieben hätten.  

L.: Zuerst habe ich mit rechts anfangen und die Lehrerin sieht mich. Was schreibst du L. 
von rechts? (07.07.2017, L.)  

Dolmetscher: (Übersetzt Frage auf Arabisch und Antwort von K. auf Deutsch.) Am Anfang 
war schwer und dann habe ich gesagt: „Jetzt bin ich in Deutschland, ich muss andersrum 
schreiben und dann hat gut funktioniert." (07.07.2017, K.) 

K. erzählt von seiner expliziten persönlichen Setzung, richtungsverändert schreiben zu 

müssen, da er nun in Deutschland sei, und berichtet, dass es von diesem Moment an gut 

funktioniert habe.  

Ein Bereich, bei dem alle SE immer noch Konfusionen bemerken und diese äußern, ist der 

Bereich der Zahlenschreibung zum Beispiel im Mathematikunterricht (vgl. Kap. 5.7).  

Dolmetscher: (Übersetzt Frage auf Arabisch und Antwort von Ah. auf Deutsch.) Zum 
Beispiel bei Mathe fällt mir schwer, zu schreiben, die (...) die Nummern/die Zahlen/.  

Interviewerin: Die Zahlen. 

Dolmetscher: Genau, weil ich schreibe immer in Arabisch. Zum Beispiel bei 68 dann 
schreibe ich sechsundach/also gerade andersrum.  

[…] 

Ah.: (Einwurf auf Arabisch.)  

Dolmetscher: (Übersetzt Einwurf von Ah. auf Deutsch.) Weil früher habe ich nicht viele 
Bücher gelesen und deswegen klappt. (04.07.2017, Ah.)  

Wie alle anderen SE berichtete auch Ah. davon, Probleme beim Schreiben von Buchstaben 

im Mathematikunterricht zu haben, da er Zahlen immer „in Arabisch“ schreibe und diese 

dann „andersrum“ seien. Dass das Schreiben von Wörtern „klappe“, führte er darauf zurück, 

dass er kaum arabische Bücher gelesen habe. Damit schien für ihn die Anwendungspraxis 

ursächlich für die Konfusion bei der Schreibrichtung zu sein.  
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Obwohl die Zahlen bezüglich der Reihenfolge der Zahlen im Arabischen genauso wie im 

Deutschen ist, d.h. achtundsechzig und nicht wie im Englischen (sixty-eight) oder im 

Französischen (soixante-huit), berichteten die SE immer wieder von Zahlendrehern und 

Schwierigkeiten bei der Zahlenschreibung. K. erklärte, warum es zu solchen Zahlendrehern 

bei der Schreibung kommt.  

Dolmetscher: (Übersetzt Frage auf Arabisch und Antwort von K. auf Deutsch.) Ah 
(verstehend), okay. Weil zum Beispiel beim Kopfrechnen, ich rechne in Arabisch und 
wenn ich es sage, dann mach ich andersrum, dann ist falsch, der Ergebnis.  

[…] 

Dolmetscher: Weil er schreibt dann immer der erste rechts und dann kommt der andere. 
(07.07.2017, K.)  

Zu Zahlendrehern kommt es demnach, weil die SE ein Rechenergebnis gewohnheitsmäßig 

beginnend auf der rechten Seite notieren. Konkret heißt das, dass sie auf der rechten Seite 

zuerst die sechs notieren und nach links folgend die acht, was in der Folge die Zahl 86 ergibt 

und nicht die Zahl 68. Dieser intuitive Zeilenbeginn arabisch Erstalphabetisierter auf der 

rechten Seite verursachte auch in Situationen, die nur im weiteren Sinne mit Schreiben in 

Verbindung stehen, Konfusionen – wie beispielsweise im folgenden Protokollausschnitt zur 

Arbeit mit dem Computerprogramm.  

Bei der Übung `Formen und ziehen´ beklagt er sich plötzlich, dass nicht alles gesagt 
werden würde. Um mir das Problem zu zeigen, klickt er die Laute von rechts nach links 
durch und lässt dabei teilweise Lautbuttons aus. Da er die einzelnen Laute der Wörter 
von rechts nach links anklickt und somit die Wörter rückwärts analysiert, gelingt ihm die 
Identifikation der Wörter nicht. (25.04.2017, Ab.)  

In dieser Situation ist der für die lateinische Alphabetschrift falsch gewählte Wortanfang – auf 

der rechten Seite – ursächlich dafür, dass die Lautdiskrimination, die zur Wortidentifikation 

und Schreibung führen soll, nicht erfolgreich gelingt. In vergleichbarer Weise wird im 

nächsten Protokollausschnitt ebenso die Übertragung von Richtungsschemata aus der 

Herkunftsschriftkultur Arabisch auf die L2-Schriftkultur der lateinischen Alphabetschrift 

transparent.  

Im Anschluss daran will L., dass sie einige Wörter aufschreibt, die ich ihr sage. Sie bringt 
ihr Heft und schlägt es ganz hinten auf. Dann schlägt sie es wieder zu. Öffnet es wieder, 
sodass sie es an der Stelle aufschlägt, an der einige lose Blätter liegen. Sie bündelt diese 
Blätter und legt sie ins Heft. Dann schlägt sie das Heft wieder zu. Dreht es um und sucht 
bewusst die beschriftete Deckseite des Heftes. Sie dreht es noch einmal um, sodass die 
Schrift nicht mehr auf dem Kopf steht, und blättert zur nächsten freien Seite. Zunächst 
schreibt sie die Überschrift <Schularbeit> mittig oben ins Heft, und auf meinen Hinweis 
schreibt sie auch das heutige Datum dazu. Dabei beginnt sie etwas zögerlich ganz 
rechts. Sie schreibt die 17 zuerst, indem sie zuerst sieben und dann eins schreibt. Davor 
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schreibt sie eine Null und eine Zwei. Immer noch zögerlich setzt sie nun davor eine 
Sechs, dann eine Null. Ich meine zu beobachten, wie sie im Kopf Zahlen sortiert und 
zwischen dem Arabischen und dem Deutschen hin- und herzuswitchen scheint. Danach 
setzt sie die 22 vor alles, wieder von rechts nach links geschrieben. Sie sieht mich 
danach zögerlich an. Sie hat bemerkt, dass ich sie beim Schreiben beobachtet habe, und 
scheint verunsichert zu sein. Sie fragt mich, ob das falsch sei, was sie geschrieben habe, 
und deutet mit einer Handbewegung an, dass Tag und Monat vermutlich gerade 
andersherum richtig seien. (22.06.2017, L.)  

Das Aufschlagen des Heftes stellt den Beginn der beobachteten Situation dar. Intuitiv und in 

der Interaktion vermutlich nicht mit voller Konzentration öffnet L. das Heft. Für das 

Paradigma der lateinischen Alphabetschrift schlägt sie es hinten auf, für das Paradigma der 

arabischen Schrift dagegen vorne. Bis das Heft schreibbereit vor L. liegt, sind einige 

Zwischenschritte und bewusste Reflexionen notwendig. Die danach folgende Schreibung 

des Datums erfolgt durchgehend von rechts nach links und damit entgegen der 

normkonformen Schreibrichtung der lateinischen Alphabetschrift. Eventuell wurde L. durch 

die spontane Aufforderung, den Heftaufschrieb mit einem Datum zu versehen, überrascht, 

sodass ihr Vorgehen in dieser Situation wiederum intuitiv war. In der Regel wird das Datum 

in Schulheften auf der rechten Seite notiert, was für die Schreibrichtung der lateinischen 

Alphabetschrift eine ungewöhnliche Situation darstellt, für das Paradigma der arabischen 

Schrift jedoch für L. der Impuls gewesen sein könnte, alle Zahlen des Datums von rechts 

nach links zu realisieren.  

Aber nicht nur bei der Schreibung von Ziffern, sondern auch bei der Schreibung einzelner 

Buchstaben fiel auf, dass Bewegungsausführungen für einzelne Buchstabenschreibungen 

bei den beobachteten SE nicht normkonform waren.  

Bei der Ausführung der Buchstaben fällt mir auf, dass sie teilweise unkonventionell 
schreibt (Bsp. <d>). (22.06.2017, L.)  

Durch die Schnelligkeit der Schreibbewegung und die Überlagerung der Seheindrücke war 

es nicht möglich, das Unkonventionelle im Detail auszumachen.  

Bei einem noch langsam schreibenden SE war es möglich, Einsichten zu den erfolgten 

Bewegungsausführungen der Buchstabenschreibungen zu bekommen: 

Beim Schreiben beginnt er die Buchstaben häufig rechts: Besonders umständlich wirkt 
das bei Buchstaben wie: <n /m /h>. (25.10.2016, M.)  

Im Protokollausschnitt wurde beobachtet, dass M. einzelne Buchstaben von rechts beginnt 

und nach links realisiert. Als „umständlich“ wirkend wurde diese Art der 

Buchstabenrealisation gegen die normkonforme Schreibrichtung beschrieben.  
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7.5 Fazit und Überleitung zur Hauptuntersuchung 

Die im Rahmen der teilnehmenden Beobachtung generierten Daten zeigen, dass einige 

grundlegende Herausforderungen des Schriftspracherwerbs sowohl für den L2-Deutsch-

Schriftspracherwerb wie auch für den L1-Deutsch-Schriftspracherwerb in vergleichbarer 

Weise bestehen. Beispielsweise stellen sich Anforderungen in Bezug auf Motorik, Aneignung 

von Buchstabeninventar, Aufbau von GPK sowie Orthographie für beide Gruppen von 

Lernenden in ähnlicher Weise. In einem von der LA abweichenden Schriftsystem 

erstalphabetisierte L2-Deutsch Lernende verfügen allerdings anders als L1-Deutsch 

Lernende bereits über derartige schriftbezogene Kompetenzen in ihrer ersten Schrift. Aus 

diesem Grund wäre von einem positiven Transfer von der Erstschrift auf die Zweitschrift 

auszugehen. In der Vorstudie wurde ein solch positiver Transfer sichtbar beim Deutsch-

Zweitschrifterwerb von SE, die bereits Kompetenzen in der lateinischen Alphabetschrift 

erworben hatten, zum Beispiel durch den Englisch- Fremdsprachenunterricht. 

Allerdings wird der Zweitschrifterwerb vieler arabisch-erstalphabetisierter SE nicht 

angemessen erfasst, wenn behauptet wird, dass die SE lediglich „umlernen“ müssten. Eine 

große Anzahl der SE in der beobachteten Klasse musste eine Vielzahl an schriftbezogenen 

Kompetenzen von Grund auf neu erwerben, da Vorerfahrungen fehlten. Beispielsweise 

zeigte sich, dass Kompetenzen im Lesen und Schreiben nicht automatisch mit Kompetenzen 

im Handschreiben einhergingen. Durch die Teilnehmende Beobachtung wurde aufgezeigt, 

dass nicht selbstverständlich angenommen werden kann, dass alle SE in ihrer Erstschrift 

geübt Handschreiben können. Hier ist eine gewisse Variationsbreite erkennbar. 

Beispielsweise gaben zwei der vier interviewten SE an, das Lesen und Schreiben mit dem 

Handy gelernt zu haben. In der Konsequenz ist es diesen SE wie auch den SE, die bisher 

ganz ohne Schulerfahrung sind, nicht möglich, Methodenkompetenzen beim Erwerb 

handschriftlicher Kompetenzen auf die Zweitschrift zu übertragen. Zu berücksichtigen ist 

auch, dass die Schriftvermittlung, wie Unterricht generell, in den Herkunftsländern didaktisch-

methodisch anders vonstattengeht als in Deutschland. Dies betrifft u.a. das selbstständige 

Arbeiten (Schulte-Bunert 2000, S. 124–125). Daher kann nicht davon ausgegangen werden, 

dass es allen SE gelingt, mit den Arbeitsmaterialien zur Alphabetisierung selbstständig 

arbeiten zu können.  

Die beschriebene Variationsbreite an Vorerfahrungen würde es notwendig machen, dass alle 

SE, die bisher noch nicht in Kontakt mit der lateinischen Alphabetschrift und deren 

handschriftlichen Regeln gekommen sind (vgl. Kap. 8.2.5) (vgl. Sassoon 1993, S. 26), mit 

Anleitung und Feedback die zu lernenden Buchstabenzeichen und die 
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Bewegungsausführung von Grund auf lernen müssten. Damit später das Schreiben flüssig 

gelingt, müsste außerdem eine zunehmende Automatisierung beim Handschreiben durch 

gezielte Übungen ein Ziel der Alphabetisierung sein. 

Weiter wurde deutlich, dass beobachtete nicht normkonforme Schreibungen des Deutschen 

bei den arabisch erstalphabetisierten SE häufig in Verbindung mit der wahrgenommenen 

Lautung stehen. Dieses Phänomen ist – oberflächlich gesehen – vergleichbar mit den 

lauttreuen Schreibungen bei L1-SchreibanfängerInnen. Bei L2-SchreiberInnen wirkt das 

phonologische System der L1 auf die Rezeption und Produktion des L2-Lautsystems ein, 

und so kommt es zu phonetischen Problemen, die sich in der Folge auch im Schriftlichen 

manifestieren (vgl. Dahmen 2017, S. 156). Das bedeutet, dass im Rahmen der 

Alphabetisierung immer auch Aussprachetraining notwendig ist.  

Auf der Grundlage dieses engen Zusammenhangs zwischen Orthoepie (Rechtlautung) und 

Orthographie (Rechtschreibung) im Deutschen (Hirschfeld und Reinke 2016, S. 78) 

begründet sich ein kritischer Blick auf die Rahmenbedingungen für die Alphabetisierung von 

SE in Baden-Württemberg. Denn in derart großen und heterogenen Klassen von bis zu 24 

SE, wo selbstständiges Lernen vorherrscht, stehen in den meisten Fällen keine 

Arbeitsmaterialien zur Verfügung, die Orthoepie und Orthographie entsprechend 

berücksichtigen. Und einer einzelnen Lehrkraft ist es nicht möglich, 24 SE mit ganz 

unterschiedlichem Literalisierungsstand Feedback zur Aussprache und zum Handschreiben 

zukommen zu lassen.  

In den Beobachtungsdaten gab es zudem Hinweise darauf, dass die Herkunftsschriftkultur 

der arabischen SE möglicherweise Einfluss auf das Handschreiben in der L2-Deutsch haben 

könnte. Bei noch langsam schreibenden SE wurden in Einzelfällen Buchstaben nicht 

normkonform von rechts nach links realisiert. Richtungsschreibungen von Zahlen (auch 

Datum) führten bei allen SE häufig zu Irritationen und resultierten beim Rechnen in Fehlern. 

Es liegt die Vermutung nahe, dass ein Transfer der Bewegungsrichtung der ersten Schreib- 

und Leserichtung der arabisch erstalphabetisierten SE der Grund für solche Realisationen 

gegen die Schreibrichtung ist. Um der Frage nachzugehen, inwieweit derart beobachtete 

Buchstabenrealisationen gegen die normkonforme Schreibrichtung der lateinischen 

Alphabetschrift Einzelfälle sind oder ob diese in Handschriften von arabisch 

erstalphabetisierten SE als Muster erkennbar werden, wurde eine Hauptstudie 

angeschlossen. Da sich automatisierte Schreibbewegungen (vgl. Kap. 5) aufgrund ihrer 

Schnelligkeit der genauen Beobachtung durch das menschliche Auge entziehen, war es 

erforderlich, eine Handschriftenuntersuchung vorzunehmen, durch die die Genese des 
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individuellen Schreibprozesses ermöglicht wird. Als geeignete Untersuchungsinstrumente 

wurden dafür die Videografie, die Untersuchung mit einem Grafiktablett oder mit einem 

digitalen Stift (vgl. Kap. 5.3, Abb. 35) in Frage kommen. Für die vorliegende Untersuchung 

wurde ein digitaler Sitft verwendet. Das Schreibumfeld (Schreibgerät: Kugelschreibermine/ 

Schreibgrund: Papierblock) mit diesem Untersuchungsinstrument brachte kaum 

Veränderungen im Vergleich zum bisher gewohnten Schreiben der SE. Damit war eine 

authentische Schreibsituation gegeben. Dadurch, dass das Schnelle und Flüchtige der 

Bewegung mit dem digitalen Stift quasi materialisiert wird, ist die Analyse von erfolgten 

Bewegungsausführungen möglich und es ergeben sich dabei Einblicke in den 

Schreibprozess von arabisch erstalphabetisierten SE. 

Ziel dieser Handschriftenuntersuchung war es einerseits offen zu legen, wie arabisch 

erstalphabetisierte SE in der Zweitschrift Deutsch das Schreiben von Buchstaben realisieren. 

Andererseits wurden von diesen Ergebnissen ausgehend mögliche bestehende 

Performanzunterschiede im Handschreiben bei arabisch erstalphabetisierten SE und 

RegelschülerInnen untersucht. 
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8. Hauptstudie: Handschriftenuntersuchung 

An die Ergebnisse der Vorstudie schließt eine Hauptstudie mit einer 

Handschriftenuntersuchung von arabisch erstalphabetisierten SeiteneinsteigerInnen im 

Bereich der Sekundarstufe I an. Dieses Kapitel beinhaltet die Ableitung der 

Forschungsfragen, die Darstellung des Forschungsdesigns und die Darstellung der 

Ergebnisse für die einzelnen Forschungsfragen. 

8.1 Ableitung der Forschungsfragen 

Auf Grundlage des Forschungsstandes und ausgehend von den Ergebnissen der Vorstudie 

ist beim richtungsveränderten Zweitschrifterwerb der lateinischen Alphabetschrift des 

Deutschen von einem Einfluss der ersten Schreib- und Leserichtung bei arabisch 

erstalphabetisierten SE auszugehen (vgl. Kap. 5.5 und Kap. 7). In der Vorstudie fielen im 

Rahmen der teilnehmenden Beobachtung handschriftliche L2-Deutsch-

Buchstabenrealisation einzelner Buchstaben auf, die von rechts nach links und damit 

entgegen der regulären Schreibrichtung der lateinischen Alphabetschrift ausgeführt worden 

waren (vgl. Kap. 7.4.8). Ob sich derartige Spontanbeobachtungen von 

Buchstabenrealisationen gegen die Schreibrichtung eventuell als Muster beim 

Handschreiben arabisch erstalphabetisierter SE identifizieren ließen, wurde in der 

Hauptstudie untersucht.  

Das Handschreiben in der L2-Deutsch zu untersuchen, war von besonderem Interesse, da 

die Fähigkeiten im Handschreiben Auswirkungen auf hierarchiehöhere Schreibprozesse 

haben (vgl. Kap. 4.3) und auf diese Weise das weitere Schreiben und mitunter auch den 

Schulerfolg beeinflussen können (vgl. Kap. 5.4). Da für die Gruppe der arabisch 

erstalphabetisierten SE bisher keine Forschungsergebnisse zum Handschreiben in der L2-

Deutsch vorliegen, sollten die Ergebnisse der Hauptstudie dazu dienen, Erkenntnisse zum 

Handschreibprozess dieser Gruppe zu generieren. Ausgehend von den Ergebnissen sollten 

Implikationen für die Alphabetisierung der arabisch erstalphabetisierten SE abgeleitet 

werden, um diese Gruppe in ihrer anfänglichen und zukünftigen Schreibentwicklung 

möglichst gut unterstützen zu können. Im Vergleich zur L1-Alphabetisierung der Grundschule 

gibt es bei der L2-Alphabetisierung von SE in der Sekundarstufe erhebliche Unterschiede 

beispielsweise in Bezug auf Lernvorerfahrungen, Lerngruppen, Lernalter, Lernumfeld, Lehr- 

und Lernmethoden sowie in Hinblick auf das Know-how der unterrichtenden Lehrkräfte. 

Während für die Grundschule Alphabetisierungskonzepte und Untersuchungen zum 
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Handschreiben vorliegen (vgl. Kap. 5), stehen diese für die Alphabetisierung (sowohl 

Erstschrift als auch Zweitschrift) von SE noch aus. Aufgrund dieser Forschungslücke 

begründete sich das explorative Forschungsvorgehen der vorliegenden Arbeit. Ziel war es, 

zu ermitteln, wie arabisch erstalphabetisierte SE im Alter der Sekundarstufe I L2-Deutsch-

Buchstabenschreibungen realisieren, um davon ausgehend grundlegende Erkenntnisse über 

den erfolgten Zweitschrifterwerb abzuleiten. Folgende Forschungsfragen sollten mit der 

Handschriftuntersuchung beantwortet werden:  

Forschungsfrage 1:  

Wie realisieren arabisch erstalphabetisierte SE Buchstabenschreibungen der lateinischen 

Alphabetschrift im Satzzusammenhang bei der Abschrift in Bezug auf das erfolgte 

Bewegungsprogramm (Schriftform, Normkonformität, Schreibrichtung) und die 

Schreibgeschwindigkeit?  

Forschungsfrage 2:  

Welche Performanzunterschiede in Bezug auf die erfolgten Bewegungsprogramme 

(Schriftform, Schreibrichtung, Normkonformität) und die Schreibgeschwindigkeit zeigen sich 

zwischen der handschriftlichen Schriftrealisation von arabisch erstalphabetisierten SE und 

RE?  

Forschungsfrage 3:  

Inwiefern gibt es beim Handschreiben von arabisch erstalphabetisierten SE erkennbare 

Transferprozesse 18 von der Erstschrift Arabisch auf die Zweitschrift Deutsch?  

8.2 Design der Hauptstudie 

Zur Beantwortung der Forschungsfragen wurde eine im Folgenden vorgestellte explorative 

Untersuchung von Handschriften konzipiert. Neben der Beschreibung der Stichprobe wurden 

das Erhebungsinstrument, der Untersuchungsplan, das Untersuchungsinstrument, der 

Ablauf der Untersuchung sowie der kriteriengeleitete Umgang mit den Schreibdaten 

vorgestellt.  

                                                 

18 Mit Transferprozessen sind Übertragungsprozesse von der Erstschrift auf die Zweitschrift gemeint. 
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 8.2.1 Stichprobe 

Insgesamt wurden von 166 SchülerInnen der Sekundarstufe I (N= 166), davon 78 

SeiteneinsteigerInnen (= SE) (n=78) und 88 RegelschülerInnen (= RE) (n=88), an zwölf 

unterschiedlichen Schulen aus dem städtischen wie aus dem ländlichen Raum Baden-

Württembergs handschriftliche Schreibproben erhoben.  

Da diese beiden Schülergruppen spätestens nach dem Übergang der SE in Regelklassen 

gemeinsam unterrichtet und bewertet werden, können die Ergebnisse zur Schreibperformanz 

(Forschungsfrage 3) von RE als wichtige Orientierungswerte für die Einschätzung der 

Schreibperformanz von SE dienen. 

Die Beschreibung der Stichprobe basiert auf Informationen aus einem 

Selbstauskunftsbogen, der von allen an der Untersuchung Beteiligten ausgefüllt wurde. Der 

Selbstauskunftsbogen für die SE war umfangreicher als der für die RE und war zum 

besseren Verständnis mit Visualisierungen versehen (vgl. Anhang 1, Kap. 10.1). Aus 

Zeitgründen und zur Sicherung des Verständnisses wurde der Selbstauskunftsbogen 

gemeinsam mit den Untersuchungsteilnehmenden ausgefüllt. Neben den für beide Gruppen 

erfragten Selbstauskünften zu Geschlecht, Alter, Händigkeit und erlernten Schriften wurden 

von den SE auch Selbstauskünfte zur Schulbildung erhoben. 

Aus Tabelle 3 wird ersichtlich, wie die Stichprobe sich in Hinblick auf Anzahl, Geschlecht, 

Händigkeit und Alter zusammensetzt.  

Tabelle 3  

Zusammensetzung der Stichprobe 

 RegelschülerInnen (RE) 
n= 88 

SeiteneinsteigerInnen (SE) 
n= 78 

Gesamt 
N=166 

Geschlecht 
männlich 
weiblich 

 
43 
45 

 
39 
39 

 
82 
84 

Händigkeit 
rechts 
links 

 
81 
7 

 
73 
5 

 
154 

12 
Alter (in Jahren) 
M 
SD 
Min 
Max 

 
 11.51 
  0.63 

10  
13  

 
 13.40 
  1.61 

10  
17  

 
 12.40 
  1.52 

10  
17  
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Gruppe 1: RegelschülerInnen (RE) (n=88)  

Von den RE besuchten 46 (männlich 21 / weiblich 25) Realschulen und 42 (männlich 22 / 

weiblich 20) Werkrealschulen. Da die Zuweisung von SE in Regelklassen laut Aussagen von 

SchulleiterInnen und erfahrenen Lehrkräften häufig zu den Schularten Werkrealschule oder 

Realschule erfolgte, wurden Schriftproben von GymnasialschülerInnen (vgl. hierzu Leupolz-

Oebel i.V.) nicht in den untersuchten Datenkorpus aufgenommen. Die sechste Klasse wurde 

gewählt, da in diesem Alter einerseits von einer zunehmenden Individualisierung und 

Automatisierung der Handschrift auszugehen ist, andererseits die Entwicklung 

handschriftlicher Fertigkeiten noch nicht vollständig abgeschlossen ist (vgl.Graham et al. 

1998). Als RE wurden diejenigen für die Untersuchung zugelassen, die die erste bis vierte 

Klasse der Grundschule in Deutschland absolviert hatten. Damit war gewährleistet, dass die 

Alphabetisierung von Beginn an und in vollem Umfang in Deutschland erfolgt war. 

Seiteneinstiege, die allerdings vor der Schulpflicht oder zeitgleich mit der Einschulung erfolgt 

waren, wurden nicht erfasst. Alle RE von Realschulen gaben an, als einzige Schrift Deutsch 

schreiben gelernt zu haben. Zwei RE von Werkrealschulen (WRS14 und WRS17) gaben an, 

im Grundschulalter Arabisch schreiben gelernt zu haben; und fünf weitere gaben an, im 

Grundschulalter Schriftkompetenzen in einer weiteren rechtsläufigen Schrift erworben zu 

haben.  

Gruppe 2: SeiteneinsteigerInnen (SE) (N= 78)  

Laut Angaben der UntersuchungsteilnehmerInnen kamen 72% der SE aus Syrien gefolgt von 

Afghanistan (10%), Irak (9%), Iran (5%), Libanon (3%) und Libyen (1%). Die teilnehmenden 

SE wurden an Schulen unterschiedlicher Schularten (Realschule, Werkrealschule, 

Gesamtschule, Gymnasium) beschult und sind schulorganisatorisch auf unterschiedliche 

Weise ins deutsche Schulsystem integriert worden (vgl. Kap. 1.2/ 1.3). Die meisten SE 

wurden in separaten Vorbereitungsklassen unterrichtet, einige aber auch teilintegriert oder 

vollintegriert mit zusätzlicher Sprachförderung. Auch von SchülerInnen, deren Übergang in 

eine Regelklasse nach dem Besuch einer Vorbereitungsklasse bereits erfolgt war, wurden 

Schriftproben erhoben.  

Mit 65% machten die 12- bis 14-Jährigen den größten Anteil aus. Nach bisherigen 

Bildungsetappen gefragt, gaben 60% der SE an, einen Kindergarten besucht zu haben. Die 

mittlere Schulbesuchsdauer außerhalb Deutschlands lag bei 5 Jahren (M = 5.14, SD= 2.21, 

Min = 0, Max = 9). Auffällig bei der Schulbesuchsdauer außerhalb Deutschlands waren die 

starke Heterogenität innerhalb derselben Altersstufen und die Tatsache, dass 69% der SE 
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angegeben hatten, dass der Schulbesuch für einen längeren Zeitraum (>2 Monate) nicht 

möglich war. Nach Schriftkenntnissen befragt gaben 68% an, über Englisch-

Schriftkenntnisse zu verfügen, wobei Angaben hierzu häufig zögerlich und mit 

Einschränkungen erfolgten („nur ganz wenig“, „ein bisschen“, „aber alles vergessen“, „sind 

nie hingegangen“ etc.). 32% gaben an, nicht über Englisch-Schriftkenntnisse zu verfügen.  

Die Schulbesuchsdauer der SE in Deutschland lag im Mittel bei zwei Jahren (M = 2.01, SD = 

1.08, Min ≤ 0.5, Max > 3). Obwohl alle SE für die Teilnahme an der Untersuchung bei ihren 

LehrerInnen angegeben hatten, Arabisch schreiben gelernt zu haben, waren nicht alle 

TeilnehmerInnen bereit (vgl. Anmerkungen bei Tabelle 8), im Rahmen der 

Schriftuntersuchung neben Deutsch auch Arabisch zu schreiben. Die Gründe dafür lagen 

einerseits in individuellen Fluchtbiographien (z.B. sehr kurze Schulbesuchsdauer mit langer 

Fluchtgeschichte ohne Schulbesuch), andererseits darin, dass die Erstschrift der SE zwar 

aus arabischen Buchstaben besteht, Arabisch als Sprache aber nicht gesprochen und 

verstanden wurde und aus diesem Grund das Verständnis der abzuschreibenden Sätze nicht 

vorlag.  

Die arabischen Schreibprozessdaten wurden von einer Arabischlehrerin gesichtet und die 

Schreibenden anhand ihrer handschriftlichen Schreibleistung eingestuft in Arabisch geübt 

und Arabisch ungeübt schreibend. Wiederholte Buchstabenfehlschreibungen und ein 

zusätzlich unsicheres/langsames Schreibtempo waren ursächlich für die Einstufung als 

ungeübt schreibende Person. 69% der SE schrieben nach dieser Einstufung geübt Arabisch, 

31% dagegen schrieben ungeübt Arabisch. Die genaue Verteilung der Arabisch-

Schreibperformanz auf die jeweiligen Herkunftsländer kann der Tabelle 4 entnommen 

werden.  

Tabelle 4  

Übersicht über die Herkunftsländer der SE und deren Performanz im Handschreiben 

Arabisch  

Herkunftsländer Häufigkeit Prozent Arabisch geübt Arabisch ungeübt 

 
Syrien*  56 71,8 38 15 
Afghanistan** 8 10,3 5 2 
Irak 7 9,0 4 3 
Iran*** 4 5,1 1 1 
Libanon 2 2,6 2 0 
Libyen 1 1,3 0 1 
Gesamt 78 100,0 100,0 100,0 
Anmerkung. * Drei Personen aus Syrien ohne Arabisch Schriftprobe/** Eine Person aus Afghanistan ohne Arabisch 
Schriftprobe/*** Zwei Personen aus dem Iran ohne Arabisch Schriftprobe  
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8.2.2 Erhebungsinstrument  

Um die von den SE erfolgten Buchstabenrealisationen (siehe Forschungsfrage 2) 

nachvollziehen zu können, war es notwendig, den erfolgten Schreibprozess transparent zu 

machen. Dafür wurden die erfolgten Schreibbewegungen, die sich aufgrund der Schnelligkeit 

den Augen entziehen (Mai und Marquardt 1999, S. 89), für eine genaue Analyse mit dem 

digitalen Stift ´smartpen livescribe echo` aufgezeichnet. Derartige digitale Stifte, wie zu 

Anschauungszwecken unter Abbildung 44 abgebildet, zählen zu den synchronen, indirekten 

Methoden der Schreibprozessuntersuchung mit mittlerem bis starkem Grad an Detailliertheit 

(Linnemann 2017, S. 337) (vgl. Kap. 5.3). 

 

Abbildung 44. Anschauungsbeispiel: digitaler Stift und Spezialpapier. 

Der digitale Stift, mit dem die kabellose Registrierung von Schreibprozessdaten möglich ist, 

schreibt mit normaler Kugelschreibermine auf speziellem Punktpapier. Das Schreiben auf 

diesem Papierblock ist anders als bei Tabletuntersuchungen von der Haptik nicht zu 

unterscheiden vom Schreiben auf den in der Schule üblichen Schreibgründen (z.B. Hefte 

oder Collegeblocks). Lediglich die Dicke des Stiftes weicht leicht von den üblichen etwas 

schmaleren schulischen Schreibgeräten ab. Damit die Spiralbindung des Blockes beim 

Schreiben nicht störte, wurde darauf geachtet, dass RechthänderInnen nur auf der rechten 

Seite des Blocks und LinkeshänderInnen nur auf der linken Seite schrieben.  

Durch das Anschließen des Stiftes an einen PC konnten die Daten verwaltet werden 

(livescribe Version 2.8.3.58503); und die Auswertung und Analyse waren durch das 

wiederholte und bei Bedarf auch verlangsamte Abspielen möglich. Neben den erfolgten 

Buchstabenrealisationen konnte auch die Schreibdauer ermittelt werden.  
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Mit dem Abspielen der Datei, wie in der Abbildung 45 dargestellt, beginnt die Animation des 

Schreibtextes, dabei baut sich über der statisch hellgrauen Schrift eine grüne Schrift auf, 

durch die die erfolgten Strichfolgen und Strichrichtungen bei den Buchstabenrealisationen 

sichtbar werden.  

 

Abbildung 45. Anschauungsbeispiel: Benutzeroberfläche 

Im Vergleich zu Tabletuntersuchungen mit spezieller Analysesoftware sind die Kosten für 

den digitalen Stift wesentlich günstiger, was für die Wahl des Untersuchungsinstruments eine 

Rolle spielte. Die Limitationen im Vergleich zu professionellen Schriftuntersuchungs-

instrumenten, wie sie für den klinischen, aber auch für den experimentellen Bereich genutzt 

werden, liegen in der Bandbreite der untersuchbaren Variablen. So ist es mit dem digitalen 

Stift beispielsweise nicht möglich, den Schreibdruck, Schreibbewegungen in der Luft oder 

den Automationsgrad von Schreibbewegungen zu untersuchen.  

Für die Messung der Schreibgeschwindigkeit weist das Instrument im Vergleich zu 

professioneller Schriftuntersuchungssoftware ebenfalls Limitationen auf, da mit dem digitalen 

Stift nur eine sekundengenaue Messung möglich ist, die zusätzlich von der Reaktionszeit der 

messenden Person beeinflusst wird. Aus diesem Grund sind beim wiederholten Messen der 

für die Abschrift benötigten Schreibzeit Abweichungen von ein bis zwei Sekunden nicht 

auszuschließen.  
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8.2.3 Untersuchungsplan 

Der geplante Aufbau und Ablauf der Schriftuntersuchung setzte sich für die beiden Gruppen, 

wie in Tabelle 5 ersichtlich wird, folgendermaßen zusammen:  

Tabelle 5  

Übersicht über die Untersuchungspläne für SE und RE  

 SE RE 
1.  Selbstauskunftsbogen (ausführlich) zur 

schreibenden Person mit Visualisierungen 
Selbstauskunftsbogen (kurz) zur 
schreibenden Person 

2.  Abschrift von zwei kurzen arabischen 
Sätzen 

 

3.  Abschrift von zwei deutschen 
Pangrammen (vorab: Pangramme mit 
Visualisierungen gezeigt und 
Vorentlastung des Vokabulars)  

Abschrift von zwei deutschen Pangrammen 
(vorab: Pangramme mit Visualisierungen 
gezeigt) 

Zu Beginn der Untersuchung sollte von allen Teilnehmenden ein Selbstauskunftsbogen zum 

Verfassenden der Schreibprobe (siehe Anhang 1 und Anhang 2, Kap. 10) ausgefüllt werden. 

Angaben zu Geschlecht, Händigkeit, Alter und gelernten Schriften waren sowohl für SE als 

auch für RE zentral. Da anzunehmen war, dass Bildungsstationen von SE, die aus ganz 

unterschiedlichen Herkunftsländern stammten, stärker differierten als bei RE, wurden von 

den SE Angaben zu möglichen bisher durchlaufenen Bildungsstationen erfragt. Außerdem 

wurden Angaben zu Vorerfahrungen mit Schrift erhoben, und zwar in Bezug auf die 

Erstschrift wie auch auf mögliche weitere Zweitschriften – insbesondere Englisch. Dies zu 

erfragen, wurde als wichtig erachtet, da Schrifterwerb als konstruktiver Prozess aufgrundlage 

bisherige Erfahrungen mit Schrift erfolgt (Speck-Hamdan 1999, S. 102).  

Im Anschluss an das Ausfüllen des Selbstauskunftsbogens sollten nur die SE zwei einfache, 

kurze arabische Sätze ebenfalls mit dem digitalen Smartpen abschreiben. Zum einen sollte 

auf dieser Grundlage eine grobe Einstufung der handschriftlichen L1-Schreibkompetenz 

vorgenommen werden können, zum anderen war das Erheben von arabischen 

handschriftlichen Daten für die Beantwortung von Forschungsfrage 3 relevant, denn hier 

wurden mögliche Transferprozesse von der Erstschrift auf die Zweitschrift untersucht.  

Für alle Untersuchungsteilnehmenden (SE und RE) erfolgte im Anschluss dieselbe 

Schreibaufgabe für die deutsche Schrift. Da der Fokus der Forschungsfragen auf den 

Schreibprozess und die auf dem Papier sichtbaren Strichfolgen der individuellen 

Bewegungsprogramme bei Buchstabenrealisationen gerichtet war, sollten die Buchstaben 

nicht isoliert, sondern im Satzzusammenhang geschrieben werden. Des Weiteren sollte die 
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kognitive Belastung während der Schreibtätigkeit möglichst gering sein, um die kognitiven 

Ressourcen auf die Transkription richten zu können. Häufig eingesetzte Alphabet-

Schreibaufgaben, bei denen die isolierten Buchstaben des Alphabets auswendig möglichst 

schnell aufgeschrieben werden müssen, genauso wie Diktat-Schreibaufgaben, wären für das 

gewünschte Aufgabenanforderungsprofil und für die Gruppe der SE nicht geeignet gewesen. 

Aus diesen Gründen wurde eine Abschreibaufgabe gewählt.  

Weil davon auszugehen war, dass der Lernstand aufgrund der Heterogenität der Gruppe 

stark differieren würde und eine längere Abschreibaufgabe nicht von allen SE zu bewältigen 

gewesen wäre, wurde als abzuschreibender Text ein Pangramm gewählt. Pangramme sind 

Sätze, in denen jeder Buchstabe des Alphabets mindestens einmal vorkommt. Da auch 

Umlaute in dem abzuschreibenden Satz vorkommen sollten, wurde noch ein zweites 

Pangramm mit Umlauten zur Abschrift vorgegeben, so dass die Teilnehmenden insgesamt 

zwei deutsche Pangramme abschreiben mussten. Weil Pangramme aufgrund der Vorgabe, 

dass sie alle Buchstaben des Alphabets enthalten sollen, inhaltlich sehr konstruiert sind, 

wurde der abzuschreibende Satz durch eine Bild-Text-Präsentation hinsichtlich Wortschatz 

und Proposition kognitiv vorentlastet (vgl. Anhang 3).  

Für Abschreibaufgaben sind differierende Vorgaben zur Art und Weise, wie abgeschrieben 

werden sollte, möglich (z.B. „Schreibe so schnell wie möglich“). Da von Interesse war, wie 

die RE und SE normalerweise im Unterricht schrieben, erfolgte die Vorgabe, diese 

Pangramme so abzuschreiben, wie normalerweise Aufschriebe von der Tafel in das 

Schulheft während des Unterrichts übernommen würden.  

Individuelle Beobachtungen oder Besonderheiten beim Abschreiben der einzelnen 

Schreibenden wurden von der Untersuchungsleiterin mittels eines Beobachtungsbogens 

schriftlich festgehalten.  

8.2.4 Ablauf der Untersuchung 

Die Schriftuntersuchung fand im Schuljahr 2017/2018 mit Beginn im November statt. 

Voraussetzung für die Teilnahme an der Schriftuntersuchung waren die schriftlich 

zugesicherte Freiwilligkeit von Seiten der SchülerInnen und die schriftliche 

Einverständniserklärung eines Erziehungsberechtigten. Die Kontaktaufnahme zu den SE 

erfolgte über die koordinierenden Personen der betreffenden Schulämter, über 

Schulleitungen oder über Lehrkräfte. Nach der Schulleitungsgenehmigung konnte durch 

kooperierende Lehrkräfte oder Schulleitungen eine Vorauswahl arabisch erstalphabetisierter 
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SE vorgenommen werden. Die Schriftuntersuchungen fanden während eines 

Schulvormittags einzeln im Schulgebäude statt und dauerten für SE ca. 15 Minuten und für 

RE ca. 5 Minuten. 

Das Alter der SchülerInnen wurde auf dem Selbstauskunftsbogen aus Gründen der 

Praktikabilität nur über den Jahrgang erhoben. Einige SE gaben aufgrund von 

Fluchtbiographien an, die Schule auch in anderen Zufluchtsländern als Deutschland besucht 

zu haben. In allen Fällen fand ein regelmäßiger Schulbesuch nur in arabischsprachigen 

Zufluchtsländern statt, weshalb diese Schulbesuchsdauer zur Schulbesuchsdauer im 

Herkunftsland dazugerechnet und im Weiteren die Bezeichnung Schulbesuchsdauer 

außerhalb Deutschlands gewählt wurde. Von sechs SchülerInnen konnte aus 

unterschiedlichen Gründen keine arabische Schriftprobe erhoben werden (vgl. Kap. 1.2.1). 

Da sich über diesen Fall hinaus auch durch Selektionen (Bsp. ohne Linkshänder) Fallzahlen 

verändern können, wurde die entsprechende Fallzahl für jede Auswertung stets angegeben. 

8.2.5 Kriteriengeleiteter Umgang mit den Schreibdaten 

Für die Auswertung und Analyse der Schreibdaten wurde ein kriterienbasiertes Vorgehen als 

geeignet befunden, um das Schreibdatenmaterial in Hinblick auf die relevanten 

Forschungsfragen untersuchen zu können. Für die einzelnen Kriterien wurde stellenweise 

auch der Begriff „Variable“ verwendet, da das im Folgenden dargestellte Kriterienraster 

Bestandteil einer Datenmatrix in SPSS 24 war, mit der die Daten aufbereitet und analysiert 

wurden. Die Kriterien wurden material- und theoriebasiert abgeleitet. Die Kriteriengruppen 

eins und zwei dienten dazu, das Bewegungsprogramm (Schriftform, Schreibrichtung, 

Normkonformität) zu untersuchen, die Kriteriengruppe drei diente zur Untersuchung der 

Schreibgeschwindigkeit und die Kriteriengruppe vier zur Untersuchung des Transfers von der 

Erstschrift auf die Zweitschrift.  

(1) Schriftart 

Ein augenscheinliches Unterscheidungsmerkmal bei der Analyse von Handschriften ist die 

auf dem Papier sichtbar verbundene oder unverbundene Schrift. Da es eine Vielzahl 

unterschiedlicher Schriften (vgl. Kap. 5.6) gibt und in der Weiterentwicklung individuellen 

Schreibens auch Mischformen dieser Schriftarten entstehen, wurde eine kriterienbasierte 

Zuordnung zu einer bestimmten Schriftart nicht als sinnvoll erachtet. Stattdessen erfolgte die 

Unterscheidung danach, ob bei einer Schrift sichtbare Verbindungen oder Teilverbindungen 

von Buchstaben erfolgten oder ob sichtbar unverbunden geschrieben wurde. Unter 
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verschiedenen Fragestellungen und bei unterschiedlichen Gruppen wurde in 

wissenschaftlichen Untersuchungen verbundenes und unverbundenes Schreiben in den 

Blick genommen (vgl. Kap. 5.3). Fakt ist, dass durch die Progression der Bewegung beim 

Schreiben immer Verbindungen entstehen. Diese Verbindungen erfolgen bei verbundenen 

Schriften auf dem Papier sichtbar und bei unverbundenen Schriften dagegen in der Luft, 

sodass sie auf dem Papier nicht sichtbar erscheinen (Mahrhofer-Bernt 2010, S. 27). Als 

verbunden werden für die vorliegende Untersuchung nur auf dem Papier sichtbare und 

hinsichtlich der Bewegung tatsächlich realisierte Buchstabenverbindungen gewertet. Diese 

Beurteilung konnte nur auf der Grundlage der animierten Schreibdaten des digitalen Stiftes 

erfolgen, da am fertigen Schreibprodukt auf dem Papier häufig nicht eindeutig erkennbar ist, 

ob zwischen Buchstaben neu angesetzt wurde oder ob die sichtbaren Verbindungen im 

Bewegungsfluss direkt erfolgten (vgl. Abb. 34).  

In Vorbereitungsklassen lernen SE meist eine unverbundene Druckschrift, die auch in 

Lehrwerken Lerngegenstand ist (vgl.Bachtsevanidis und Schaaf 2017; vgl. Böttinger und 

Wiebel 2017). Ein Großteil der SE kommt aus diesem Grund mit dem verbundenen 

Schreiben erst in Kontakt durch RE und den Regelunterricht. Da für die vorliegende 

Untersuchung die verwendete Schriftart nicht explizit im Fokus steht (vgl. Forschungsfrage 2) 

(vgl. hierzu auch Odersky 2018, S. 122) und vielen SE das Konzept der Verbundenheit von 

Buchstaben nicht bekannt sein wird, soll für diese Untersuchung der Grad der Verbundenheit 

nicht weiter ausdifferenziert und zwischen drei eindeutig zuzuordnenden Kriterien für 

Schreibungen unterschieden werden: 

a) unverbunden (= keine Buchstabenverbindungen) 

b) teilverbunden (= mindestens eine Teilverbindung)  

c) weitgehend verbunden (= mehr verbunden als unverbunden) 

(2) Norm: 

Ein weiteres zentrales Kriterium für die Auswertung der Handschriften ist die Normerfüllung, 

die sowohl für die Grundformen (vgl. Kap. 2.4.2) als auch für die zugehörigen 

Bewegungsprogramme bei der Buchstabenschreibung relevant sind. Bestehende Regeln 

beim Schreiben (Sassoon 1993, S. 26) fokussieren aus diesem Grund im Besonderen die 

Bewegungen beim Schreiben:  

- Die Schreibrichtung verläuft von links nach rechts. 
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- Die Bewegungsabfolgen der Grundformen sind vorgegeben durch Anstatzpunkte und den 

Richtungsverlauf der Striche. 

- Majuskel und Minuskel werden unterschieden. Sie unterscheiden sich durch 

Höhenunterschiede und deren Ausrichtung zueinander (z.B. <p P>, <e E>). 

- Spatien (Buchstabenabstand, Wortabstand) sind zu beachten. 

Die unterschiedlichen Schreibbewegungen für die jeweiligen Grundformen werden den 

Lernenden daher in Alphabetisierungslehrgängen durch Visualisierungen von 

Anfangspunkten und Richtungspfeilen transparent gemacht. Als Grundnormen für 

Buchstabenschreibungen in der lateinischen Alphabetschrift gelten folgende Faustregeln 

(vgl. Feldmeier 2010, S. 51):  

- von oben nach unten ()  

- von links nach rechts () 

- Buchstabenendpunkte sind unten und/oder rechts 

- Linksovale werden gegen den Uhrzeigersinn gedreht (   )  

Normkonforme Schreibbewegungen wirken sich nicht nur auf die zielkonforme und damit für 

den Rezipienten lesbare Buchstabenform aus, sondern führen auch zu 

bewegungsökonomischem Schreiben und beinhalten damit auch einen Zeitfaktor (Topsch 

2000, S. 75). Die Kriterien für Normabweichungen bei der Buchstabenrealisation orientierten 

sich an den oben genannten Faustregeln für die Grundnormen für Buchstabenschreibungen 

in der lateinischen Alphabetschrift.  

Für die Beurteilung der Normkonformität war es nicht sinnvoll, normkonforme 

Bewegungsabfolgen der Grundformen mit Anstatzpunkt und Richtungsverlauf der Striche für 

jeden Buchstaben des Alphabets (z.B. Druckschrift, Schreibschriften) festzulegen. Denn 

einerseits kommt es zwischen den Polen von Schreibschriften und Druckschrift zur 

Entwicklung individueller Schriften, andererseits kann es aber auch durch die 

Schreibgeschwindigkeit und durch Ökonomisierungen von Buchstabenformen zu leichten 

Abweichungen vom normkonformen Bewegungsprogramm kommen. Für die Beurteilung der 

Normkonformität wurden daher die oben genannten ´Faustregeln´ zugrunde gelegt.  

Wenn sich in den Alphabetisierungslehrmaterialien widersprüchliche Angaben zur 

Bewegungsrealisierung von Grundformen fanden, so wurden alle dort befindlichen Angaben 

als normkonform gewertet. Als widersprüchlich fielen die Realisationsvarianten der Minuskel 
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<d> unter Abbildung 46 auf. In einigen Alphabetisierungslehrwerken erfolgte die Realisation 

von <d> gegen die Schreibrichtung, was im Vergleich mit der Realisation von <a>, die 

schreibrichtungskonform erfolgt, befremdlich ist.   

Arbeitsheft-Alphabetisierung, 

Intro DaZ (Bachtsevanidis 

und Schaaf 2017) 

Alphabetisierung für 

Jugendliche und junge 

Erwachsene, Schlau 

(Böttinger und Wiebel 2017) 

Richtformen für die 

Druckschrift (Staatsinstitut 

für Schulqualität und 

Bildungsforschung München 

2017) 

 
  

Abbildung 46. Widersprüchliche Buchstabenrealisierung für die Minuskel <d>  

Des Weiteren widersprüchlich war die Reihenfolge der Striche bei der Schreibung von <x> 

wie die Abbildung 47 verdeutlicht. Auch in diesem Fall wurden beide Varianten als 

normkonform beurteilt.  

Schreibung für <x> (Deutschland) (bspw. 

Staatsinstitut für Schulqualität und 

Bildungsforschung München 2017) 

Schreibung für <x> (Frankreich) (Ministère 

de l´éducation nationale 2013) 

  

Buchstabenendpunkt: unten oder rechts 

Abbildung 47. Beispiel für Realisationsvarianten von <x> 
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Um Normabweichungen hinsichtlich der horizontalen Schreibrichtung (LR/ RL) von anderen 

Normabweichungen unterscheiden und die Forschungsfragen beantworten zu können, 

wurden Buchstabenschreibungen gegen die normkonforme Schreibrichtung extrahiert. Und 

es wurde daher zwischen den zwei unterschiedlichen Variablen (2a) Norm-Richtung und (2b) 

Norm-Verlauf unterschieden.  

(2a) Norm-Richtung: 

Diese Variable war notwendig, um den Richtungsverlauf der Schreibbewegung (vgl. 

Forschungsfrage 2) nachvollziehen zu können und nicht normkonform realisierte 

Buchstabenschreibungen oder Teilstriche von Buchstaben, die gegen die normale 

Schreibrichtung (L-R) und somit in gegenläufiger Schreibrichtung (R-L) realisiert wurden, 

identifizieren zu können. In der Abbildung 48 finden sich typische Realisierungen gegen die 

Schreibrichtung.  

 

Abbildung 48. Beispiele für typische Normverstöße bei der Variablen Norm- Richtung  

Das Kriterium Norm-Richtung wurde stets zuerst überprüft. Wenn bei einer 

Buchstabenschreibung ein Norm-Richtungsverstoß vorlag, so war dieses Kriterium dominant 

und es wurden bei dieser Buchstabenschreibung keine weiteren Normkriterien überprüft. 

Lediglich bei Umlautschreibungen war eine weitere Überprüfung dann möglich, wenn die 

Trema-Zeichen gegen die L-R Richtung realisiert wurden. In diesem Fall wurden die Trema-

Zeichen mit der Variablen Norm-Richtung erfasst (in Schaubildern auf diese Weise markiert: 

(´´ ö/ ´´ ü / ´´ ä) und lag zusätzlich noch ein Norm-Verlauf-Verstoß bei 

Buchstabenschreibungen von Umlauten vor (z.B. <ö> oder <ä> gegen die Drehrichtung 

realisiert), dann wurde dieser unter Norm-Verlauf registriert. 

(2b) Norm-Verlauf: 
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Lag kein Verstoß bei der Variablen Norm-Richtung vor, so wurde auf das Kriterium 

Normverlauf überprüft. Hierunter wurden unterschiedliche Erscheinungsformen von nicht 

normkonformen Bewegungsverläufen bei der Buchstabenrealisation subsummiert. Wie in 

Abb. 49 ersichtlich wird, können Normabweichungen beim Bewegungsverlauf sowohl nicht 

normkonforme Anfangs- und/ oder Endpunkte von Buchstaben (auch hinsichtlich der 

Positionierung im Schreibraum der Lineatur) als auch von der Norm abweichende 

Drehrichtungen bei geschlossenen Buchstaben (z.B. mit dem Uhrzeigersinn gedreht) 

beinhalten. 

 

Abbildung 49. Beispiele für typische Normverstöße bei der Variablen Norm-Verlauf  

(2c) Norm-Gesamt: 

Bei der Variablen Norm-Gesamt wurden Normverstöße in den Bereichen von (2a) Norm-

Richtung und (2b) Norm-Verlauf aufsummiert. Dabei wurden alle Normverstöße bei 

Buchstabenschreibungen sowohl bei (2a) als auch bei (2b) in ihrer relativen Häufigkeit 

erhoben. Das heißt, dass in der Datenmatrix Normverstöße bei einer Variablen (z.B. Norm-

Richtung bei Minuskel <b>) immer nur jeweils einmal registriert wurden. Denn wären 

Normverstöße bei einzelnen Buchstabenschreibungen in ihrer absoluten Häufigkeit erhoben 

worden, so hätten Buchstaben, die in den abzuschreibenden Sätzen mehrmals vorkamen, 

das Ergebnis verzerrt.  

Die Kriterien (2d) bis (2i) wurden aus dem Datenmaterial abgeleitet. Sie wurden als nicht 

relevant für die Normschreibung angesehen und, um die Kriterien für die Normschreibung 

nicht zu verfälschen, herausgelöst. 

(2d) Norm-Auf- und Abstrich 



209 

 

In unterschiedlich starkem Maße ausgeprägte Auf- und/ oder Abstriche bei 

Buchstabenschreibungen existierten bei einzelnen Untersuchungsteilnehmenden. Mit dieser 

Variablen wurde überprüft, ob Auf- und/oder Abstriche vorlagen oder nicht. Auch wenn diese 

Auf- und/ oder Abstriche zwar Abweichungen von den normkonformen Anfangs- und 

Endpunkten implizieren, so wurden sie dennoch nicht als Abweichung von der Variablen 

Norm-Verlauf registriert, sondern als individuelle Schreibgewohnheit gewertet. Begründen 

lässt sich dies durch die Tatsache, dass die Angewohnheit Auf- und/ oder Abstriche beim 

Schreiben zu realisieren, sich bei den SE sowohl beim arabischen als auch beim deutschen 

Schreiben zeigte (vgl. Kap. 8.5.3, Abb. 72). 

(2e) Norm-Lesbarkeit 

Das Kriterium Norm-Lesbarkeit erfasst Buchstaben, bei denen die Lesbarkeit wie unter 

Abbildung 50 nicht eindeutig gegeben war und dies entweder aufgrund individuell geprägter 

von der Grundform abweichender Buchstabenschreibungen oder, was häufiger vorkam, 

aufgrund von Zwischenformschreibungen zweier Buchstaben. War ein geschlossener 

Buchstabe wie beispielsweise das <a> nicht deutlich geschlossen, war keine eindeutige 

Lesbarkeit gegeben. Die Anzahl der nicht eindeutig lesbaren Buchstaben wurde in ihrer 

relativen Häufigkeit festgehalten.  

 

Abbildung 50. Schriftbeispiele für nicht eindeutig lesbare Buchstaben 

(2f) Norm-Konsistenz 

Buchstabenschreibungen der einzelnen Schreibenden wurden auf Konsistenz überprüft. 

Augenfällig inkonsistente Schreibbewegungen bei Buchstabenschreibungen und/ oder 

inkonsistente Grundformen wurden in qualitativer Weise dokumentiert.  
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Die Kriterien (2g) Norm-Falschbuchstabe, (2h) Norm-Auslassung und (2i) Norm-Zusatz 

bündeln Normabweichungen bei der Abschrift. Bei (2g) handelt es sich um falsch 

übernommene Buchstaben (häufig ein Vertauschen von Minuskel- oder 

Majuskelbuchstaben), bei (2h) um Buchstabenauslassungen beim Abschreiben und bei (2i) 

um Hinzufügungen von Buchstaben beim Abschreiben. 

(3) Schreibgeschwindigkeit: 

Die Schreibgeschwindigkeit, die im Rahmen der Entwicklung des Handschreibens (vgl. Kap. 

5.4) und für das weiterführende schulische Schreiben (vgl. Kap. 4.3, vgl. Kap.5) eine zentrale 

Rolle spielt, stellte ein weiteres wichtiges Kriterium bei der Untersuchung der Schreibdaten 

dar. Die Schreibgeschwindigkeit wurde mittels zwei unterschiedlicher Variablen erhoben.  

(3a) Schreibgeschwindigkeit-Zeit: 

Mit dieser Variablen wurde die für die Abschrift der beiden Pangramme benötigte Schreibzeit 

erfasst. Dabei startete die gemessene Schreibzeit mit der ersten Buchstabenschreibung und 

endete mit der letzten eines jeden Pangrammes. Die beiden Zeiten addiert, ergaben die für 

die Abschrift benötigte Gesamtschreibzeit.  

(3b) Schreibgeschwindigkeit-Buchstabeneinheiten-pro-Minute:  

Als weitere Variable zur Messung der Schreibgeschwindigkeit wurden die geschriebenen 

Buchstabeneinheiten pro Minute erhoben. Die beiden Pangramme beinhalteten zusammen 

insgesamt 99 Buchstabeneinheiten.  

Im Vergleich zur Variablen Schreibgeschwindigkeit-Zeit war mit der Variablen 

Schreibgeschwindigkeit-Buchstabeneinheiten-pro-Minute ein besserer Umgang mit 

Ausreißern möglich. Entstanden beispielsweise während der Abschrift längere Pausen 

aufgrund von Zwischenfragen, langwierigen Korrekturen oder Ähnlichem, konnte darauf 

durch die Auswahl einer geeigneten Schreibpassage ohne längere Unterbrechungen reagiert 

werden. Normalerweise wurde die Messung der 60 Sekunden mit der Schreibung des ersten 

Pangramms begonnen. Wenn es bei der Schreibung des ersten Pangramms jedoch zu einer 

längeren Pause kam, so wurde das zweite Pangramm als Messbeginn gewählt.  

Die Variable Schreibgeschwindigkeit-Buchstabeneinheiten-pro-Minute hatte zudem den 

Vorteil, dass eine bessere Vergleichbarkeit mit anderen Untersuchungen zum 

Handschreiben, die ebenfalls diese Variable zur Messung der Schreibgeschwindigkeit 
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verwendet hatten, möglich war (vgl. Graham et al. 1998). Im Rahmen der Ergebnisanalyse 

wurde aus den aufgeführten Gründen die letztere Variable bevorzugt.  

(4) Transfer 

Ausgehend von der Forschungsfrage 3, mit der ein möglicher Transfer von der Erstschrift 

Arabisch auf die Zweitschrift Deutsch untersucht werden sollte, wurde das Kriterium 

„Transfer“ am Datenmaterial induktiv entwickelt. Auffälligkeiten in den Schreibdaten wurden 

qualitativ dokumentiert und gruppiert sowie im Anschluss bezüglich möglicher Hinweise auf 

Transferprozesse analysiert.  

8.2.6 Analyseverfahren 

Bei der Untersuchung der handschriftlichen Daten kamen sowohl quantitative wie auch 

qualitative Analyseverfahren zum Einsatz. Bei der kriteriengeleiteten Analyse der einzelnen 

Buchstabenschreibungen wurde mit der Statistik-Software IBM SPSS Statistics (Version 

24.0) gearbeitet. Für den Vergleich von Mittelwertsunterschieden zwischen zwei 

unterschiedlichen Gruppen wurde mit Hilfe des t-Tests für unabhängige Stichproben geprüft. 

Dieser t-Test für unabhängige Stichproben wurde aufgrund seiner Robustheit in Hinblick auf 

Verletzung seiner Voraussetzungen (Bortz und Schuster 2010, S. 122) auch für nicht 

normalverteilte Daten angewendet. Alle Signfikanzniveaus wurden jeweils angegeben und 

ab einem Wert von p < .05 als statistisch signifikant bewertet. Für die Berechnung der 

Effektstärken von Mittelwertsunterschieden zwischen zwei verschieden großen Gruppen 

wurde Cohen´s d berechnet. Dabei wird zwischen kleinen, mittleren und großen Effekten 

unterschieden, wobei ein kleiner Effekt ab 0,2 beginnt, ein mittlerer Effekt bei 0,5 und ein 

großer Effekt ab 0,8 (Cohen 1992, S. 99). 

Des Weiteren wurden Zusammenhänge zwischen zwei Merkmalen untersucht. Mit der 

Berechnung des Korrelationskoeffizienten nach Pearson wurden Zusammenhänge 

untersucht, die unabhängig von der Quantifizierung der Merkmale existieren (Bortz und 

Schuster 2010, S. 156). Korrelationen können folgendermaßen interpretiert werden: „x 

beeinflusst y kausal, y beeinflusst x kausal, x und y werden von einer dritten oder weiteren 

Variablen kausal beeinflusst, x und y beeinflussen sich wechselseitig kausal“ (Bortz und 

Schuster 2010, S. 159). Welche dieser kausalen Zusammenhänge im jeweiligen Fall 

zutreffend sind, dazu liefert der Korrelationskoeffizient keine Informationen. Der 

Korrelationskoeffizient r kann Werte von +1 bis -1 annehmen. Das Vorzeichen gibt die 

Richtung des Zusammenhangs an. Für die Interpretation von r zeigt 0 keinen, 0 bis 0.5 einen 



212 

 

schwachen, 0.5 bis 0.8 einen mittleren, 0.8 bis 1 einen starken und 1 einen perfekt linearen 

Zusammenhang an.  

Zusätzlich zur quantitativen Analyse wurden Beobachtungen bei der Untersuchung der 

Schreibdaten qualitativ dokumentiert und ausgehend von den Forschungsfragen analysiert. 

8.3 Ergebnisse zur Forschungsfrage 1 

Wie realisieren arabisch erstalphabetisierte SeiteneinsteigerInnen Buchstabenschreibungen 

der lateinischen Alphabetschrift im Satzzusammenhang bei der Abschrift in Bezug auf das 

erfolgte Bewegungsprogramm (Schriftform, Normkonformität, Schreibrichtung) und die 

Schreibgeschwindigkeit?  

Zur Beantwortung dieser Forschungsfrage wurden zusätzlich zur Auswertung der 

Schreibdaten des digitalen Smartpens auch die Beobachtungen während des Abschreibens 

und die Informationen aus den Selbstauskunftsbögen hinzugezogen. In den folgenden 

Unterkapiteln wurde ausgeführt, wie arabisch Erstalphabetisierte die lateinische 

Alphabetschrift in Bezug auf Bewegungsprogramme und Schreibgeschwindigkeit realisierten. 

Um diesbezüglich Hinweise auf die Konsistenz von Schreibungen zu erhalten, wurde bei 

einzelnen SE dieselbe Schriftuntersuchung noch ein zweites Mal durchgeführt und eine 

Einzelfallanalyse erstellt.  

8.3.1 Ausrichtung des Schreibgrundes 

Im Verlauf der Schriftuntersuchung fiel bei der Beobachtung der schreibenden SE bei einer 

Vielzahl (40/78 Personen) eine besondere Ausrichtung des Schreibgrundes auf. Der 

Schreibgrund wurde so ausgerichtet, dass die Schreiblinien nicht annähernd horizontal vor 

den Schreibenden positioniert waren, sondern stark schräg vertikal bis vollkommen vertikal 

vor den Schreibenden ausgerichtet lagen. Bei einer Person konnte beobachtet werden, dass 

beim Schreiben des arabischen Satzes die Linien vertikal und beim Schreiben des 

deutschen Satzes horizontal ausgerichtet wurden. Alle anderen SE behielten die Ausrichtung 

des Schreibgrundes bei beiden Schriften bei. Von dieser besonderen Ausrichtung des 

Schreibgrundes und teilweise von unternommenen Gegenmaßnahmen z.B. dem Festkleben 

des Schreibgrundes berichteten außerdem bei SE unterrichtende Lehrkräfte. Auch im 

Rahmen der Vorstudie wurde dieses Charakteristikum des Schreibumfeldes bereits 

beobachtet (Kap. 7.4.8).  
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Wurden SE am Ende der Schriftuntersuchung nach dem Grund für diese spezielle 

Ausrichtung des Schreibgrundes gefragt, konnten die meisten dafür keinen Grund nennen. 

Nur zwei SE konnten spontan eine Begründung geben. Eine Schreibende gab an, dass beim 

arabischen Schreiben von rechts nach links die Schrift auf diese Weise nicht verwische. Eine 

weitere Erklärung samt kleiner Lehreinheit zum Ausprobieren lieferte eine Schreiberin aus 

dem Irak, die erklärte, dass im Irak alle Kinder auf diese Weise das Schreiben lernten. Der 

Schreibgrund sei so ausgerichtet, dass die Linien sich vertikal vor den Schreibenden 

befänden. Der Unterarm werde so ausgerichtet, dass er parallel zum Körper liege, wobei zur 

Kontrolle des richtigen Winkels die Hand die Stelle des Herzens berühren sollte. Der 

Ellenbogen der Schreibhand könne an einem Punkt auf dem Tisch fixiert liegen bleiben. Vom 

Ellenbogen aus starte eine Pendelbewegung von Unterarm und Hand, die vom Beginn bis 

zum Ende der Schreiblinie verlaufe. Die Hand selbst müsse dabei nicht auf dem 

Schreibgrund aufliegen.  

Diese Beobachtung zur abweichenden Ausrichtung der Linien des Schreibgrundes wurde als 

Charakteristikum für das Schreibsetting einiger arabisch erstalphabetisierter Schreibender 

identifiziert.  

8.3.2 Schriftarten  

Die unterschiedlichen Schriftarten (unverbunden, teilverbunden oder weitgehend verbunden 

vgl. Kap. 8.2.5), als Oberflächenmerkmale von Schrift, ließen sich mit Hilfe der 

aufgezeichneten Schreibdaten des digitalen Stiftes feststellen. Zu den Schriftarten lagen bei 

den arabisch erstalphabetisierten SE differierende Erfahrungen vor. Zum einen war ihnen 

das Prinzip von sichtbaren Verbindungen von Buchstaben eines Wortes aus der arabischen 

Schrift bekannt, wo es die Option einer isolierten Buchstabenschreibung überhaupt nicht gibt 

(Schumacher 2018, S. 12). Zum anderen wurde den meisten Zweitschriftlernenden in 

Vorbereitungsklassen die lateinische Alphabetschrift in Alphabetisierungslehrwerken als 

unverbundene Druckschrift vermittelt (vgl.Bachtsevanidis und Schaaf 2017; Böttinger und 

Wiebel 2017). Des Weiteren hatten auch die jeweiligen schulischen Integrationsmodelle 

einen Einfluss darauf, mit welchen Schriftarten die SE bisher in Kontakt gekommen sind. 

Wurden SE teilintegriert oder vollintegriert beschult, kamen sie durch MitschülerInnen in 

Regelklassen und durch die dort unterrichtenden LehrerInnen in Kontakt mit 

unterschiedlichen Schriftarten. Bei SE, die separiert von RE in Vorbereitungsklassen 

unterrichtet wurden, war es möglich, dass der Kontakt mit verbundenen oder 

teilverbundenen Schriftarten erst mit dem Übergang in die Regelklasse erfolgte.  
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Im Rahmen der Schriftuntersuchung zeigte sich, dass besonders für SE, die integriert oder 

teilintegriert unterrichtet wurden, die unterschiedlichen Schriftarten beim Handschreiben 

durch ihr Umfeld bedingt ein präsentes Thema waren. Einige der teilintegriert unterrichteten 

SE, die an der Schriftuntersuchung teilgenommen hatten, wurden von ihren LehrerInnen 

gezielt auf den Kontakt mit der verbundenen Schrift vorbereitet, um als Rezipienten auf die 

ihnen bisher nicht bekannte Schriftart der verbundenen lateinischen Alphabetschrift 

vorbereitet zu sein. Andere SE berichteten davon, dass ihnen die verbundenen Schriften der 

MitschülerInnen so gut gefallen hätten, dass sie geübt hätten, ebenso verbunden zu 

schreiben.  

Die Analyse der unterschiedlichen Schriftarten bei SE ergab, dass 56% der SE mit einzelnen 

sichtbaren Teilverbindungen schrieben, 36% sichtbar unverbunden und 6% weitgehend 

sichtbar verbunden. Es zeigte sich ein mittelstarker linearer Zusammenhang zwischen den 

Schriftformen und der Schulbesuchsdauer in Deutschland (r (76) = .45, p < .001). Während 

die Anzahl der Schreibenden von Schriftarten mit Teilverbindungen bei einer 

Schulbesuchsdauer von einem Jahr oder darunter bei vier Personen lag, stieg die Anzahl 

von Schreibenden, die Teilverbindungen realisierten, auf vierzig bei SE mit mehr als einem 

Jahr Schulbesuchsdauer in Deutschland. Die Anzahl der SE, die unverbunden schrieben, 

war bei denen, deren Schulbesuchsdauer unter einem halben Jahr lag, mit zehn Personen 

am höchsten. Verbundene Schriften waren bei SE sehr selten und zeigten sich im Datensatz 

erst ab einer Schulbesuchsdauer von mehr als einem Jahr.  

In den berichteten Ergebnissen und im bestehenden Zusammenhang zwischen realisierter 

Schriftart und der Schulbesuchsdauer in Deutschland zeichneten sich die 

Alphabetisierungssituationen (Integrationsmodelle) und die auf SE wirkenden Einflüsse 

(Lerndauer etc.) ab. 

8.3.3 Gesamtnormkonformität von Buchstabenrealisationen 

Im Folgenden wurden die bei der Buchstabenrealisation erfolgten Bewegungsprogramme auf 

ihre Normkonformität hin untersucht. Aufgrundlage der in Kap. 8.2.5 vorgestellten Kriterien 

konnte für die Gesamtanzahl von Normverstößen, die mit der Variablen Norm-Gesamt (= 

Summe der Normverstöße von Norm-Richtung und Norm-Verlauf) erfasst wurde, bei den SE 

(n = 78) ein Mittelwert von circa neun unterschiedlichen Buchstaben ermittelt werden (M = 

8.88, SD = 5.56, Min = 0, Max = 28), die nicht normkonform realisiert wurden. Bei den RE (n 

= 88) waren es hingegen im Mittel circa zwei unterschiedliche Buchstaben, die nicht 

normkonform realisiert wurden (M = 1.97, SD = 2.63, Min = 0, Max = 12). Die Unterschiede 
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zwischen SE und RE waren signifikant und von großer Effektstärke (t (106.79) = 10.04, p < 

.001, d = -1.62). 

Im Weiteren wurde analysiert, ob Zusammenhänge zwischen bestehenden Voraussetzungen 

bei den SE (Informationen aus den Selbstauskunftsbögen) und der Gesamtanzahl von 

Normverstößen existierten. Bezüglich der Schriftkenntnisse wurde festgestellt, dass Arabisch 

ungeübt Schreibende (n = 22) mehr deutsche Buchstaben nicht normkonform (M = 10.95, 

SD = 5.60, Min = 2, Max = 28) realisierten als arabisch geübt Schreibende (n = 50) (M = 

7.54, SD= 5.34, Min = 0, Max = 20). Der Unterschied zwischen Arabisch geübt und Arabisch 

ungeübt Schreibenden bezüglich der Normschreibung von lateinischen Buchstaben 

(Testvariable: Gesamt nicht normkonformer Buchstabenschreibungen) war signifikant und 

von mittlerem Effekt (t (70) = 2.46, p = .016, d = – .62).  

Außerdem realisierten SE mit Englisch Schriftkenntnissen (N=53) im Mittel weniger deutsche 

Buchstaben nicht normkonform (M = 7.98, SD = 5.72, Min = 2, Max = 28) als Arabisch 

erstalphabetisierte SE ohne Englisch Schriftkenntnisse (N = 25) (M = 10.80, SD = 4.77, Min 

= 2, Max = 19), der Gruppenunterschied zwischen SE mit und ohne Englisch 

Schriftkenntnisse bei der Testvariablen Gesamt nicht normkonformer 

Buchstabenschreibungen war signifikant und von mittlerer Effektstärke (t (76)= 2.14, p = 

.036, d = .52).  

Für die Variable Gesamtanzahl nicht normkonform realisierter Buchstabenschreibungen 

konnten weder für das Alter der Schreibenden (r (76) = -.03, p = .82) noch für die 

Schulbesuchsdauer außerhalb Deutschlands (r (76) = -.00, p = .99) noch für die 

Schulbesuchsdauer in Deutschland (r (76) = -.08, p = .50) lineare Zusammenhänge 

festgestellt werden. 

Die Analyse der Daten deutete darauf hin, dass nicht normkonform realisierte 

Buchstabenschreibungen vom Faktor Zeit nicht signifikant beeinflusst wurden. Weder die 

Zeit über das zunehmende Lebensalter noch die Zeit einer längeren Schulbesuchsdauer 

schienen im Zusammenhang mit der Normkonformität bei Buchstabenschreibungen zu 

stehen. Stattdessen war in den Daten zu sehen, dass sich unterschiedliche Ausprägungen 

bei der Normkonformität von Buchstabenschreibungen über verschiedene Altersgruppen 

hinweg und für unterschiedliche Zeitspannen der Schulbesuchsdauer weit streuten.  

In den folgenden beiden Unterkapiteln findet sich die Ergebnisdarstellung für 

Buchstabenrealisationen gegen die Schreibrichtung (Norm-Richtung) und für 

Buchstabenrealisationen gegen den normkonformen Bewegungsverlauf (Norm-Verlauf), 
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deren Ergebnisse für die Gesamtnormkonformität von Buchstabenrealisationen (Norm-

Gesamt) subsummiert wurden (vgl. Kap. 8.2.5).  

8.3.4 Buchstabenrealisationen gegen die normkonforme Schreibrichtung 

Bei der Auswertung und Analyse der Schreibdaten fielen bei der Gruppe der SE gehäuft 

Bewegungsprogramme für einzelne Buchstaben auf, die entgegen der normkonformen 

Schreibrichtung (L-R) realisiert wurden. Das bedeutet, dass im ansonsten von links nach 

rechts gerichteten Schreibfluss einzelne Buchstaben oder Buchstabenelemente von rechts 

nach links geschrieben wurden. Bei der Gruppe der SE (n=78) realisierten 86% der 

Schreibenden einen oder mehrere Buchstaben oder Teilelemente von Buchstaben gegen die 

normkonforme Schreibrichtung. Bei der Abschrift der beiden Pangramme schrieben die SE 

im Mittel circa vier verschiedene Buchstaben oder Buchstabenelemente (M = 4.40, SD = 

3.55, Min = 0, Max = 14) entgegen der normalen Schreibrichtung der lateinischen 

Alphabetschrift. Bei den RE (n = 88) waren es 22%, die einen oder mehrere Buchstaben 

gegen die Schreibrichtung realisierten. Die RE schrieben im Mittel 0.4 verschiedene 

Buchstaben oder Buchstabenelemente (M = 0.44, SD = 1.08, Min = 0, Max = 6) nicht 

schreibrichtungskonform. Im Mittelwertsvergleich unterschieden sich SE und signifikant und 

der Effekt dieser Unterschiede war groß (t (89.68) = 9.38, p < .001, d = -1.54). 

Hinsichtlich der nicht normkonformen Buchstabenrealisation bei der Schreibrichtung (Norm-

Richtung) zeigten sich keine signifikanten Gruppenunterschiede zwischen SE mit 

Schriftkenntnissen in Arabisch (t (70) = 1.98, p = .051, d = – .51) oder in Englisch (t (76) = 

1.85, p = .069, d = – .45) und SE ohne diese Schriftkenntnisse. Auch für die 

Schulbesuchsdauer innerhalb (r (76) = – .17, p = .136) und außerhalb (r (76) = .01, p = .902) 

Deutschlands ergaben sich keine linearen Zusammenhänge hinsichtlich der horizontalen 

Schreibrichtungsnormkonformität von Buchstabenrealisationen.  

Der Zusammenstellung von Buchstabenschreibungen entgegen der Schreibrichtung in 

Abbildung 51 können alle Buchstaben entnommen werden, bei deren Schreibung es zu 

Norm-Richtungs-Verstößen kam. Die Tabelle zeigt zum einen, welche Arten von 

Buchstabenrealisierungen gegen die Schreibrichtung beispielhaft in den Daten vorkamen, 

zum anderen gibt die Prozentzahl die Häufigkeit von normabweichenden Schreibungen bei 

den einzelnen Buchstaben an. Die Buchstaben wurden mit ihren Prozentangaben in 

absteigender Ordnung gereiht und geben die relative Häufigkeit von Norm-Richtung- 

Verstößen bei den entsprechenden Buchstaben an (wenn relative Häufigkeit >1%) (vgl. Kap. 

1.2.5).  
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Abbildung 51. Schriftbeispiele für Norm-Richtungs-Verstöße bei Buchstabenrealisationen 

von SE  
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Besonders häufig wurden Trema-Zeichen von rechts nach links realisiert (vgl. Kap. 8.4.3), 

ebenso kam es bei den nicht kanonischen Buchstaben (vgl. Kap 2.4.3) < y q > gehäuft zu 

Schreibungen entgegen der normalen Schreibrichtung. 

Derartige Schreibrichtungsänderungen bei der Schreibung einzelner Buchstaben im 

ansonsten von links nach rechts gerichteten Schreibfluss waren bei analoger 

Schreibbeobachtung als „Stolperer“ im Schreibfluss wahrnehmbar. Die Abbildung 52 

verdeutlicht die Auswirkungen, die derartige Unterbrechungen im Schreibfluss mit sich 

bringen. Neben den unökonomischen Bewegungen wird auch ein Zeitaspekt deutlich, denn 

Unterbrechungen im Schreibfluss durch Richtungswechsel und verlängerte 

Bewegungsdistanzen werden sich unumgänglich auf die Schreibgeschwindigkeit auswirken.  

 

Abbildung 52. Auswirkungen von R-L Buchstabenrealisationen im L-R Schreibfluss  

Als Folge der nicht normkonformen Buchstabenrealisationen gegen die normale 

Schreibrichtung werden weitere Schwierigkeiten deutlich:  

Im normalen L-R Schreibfluss wird ein Buchstabe räumlich dort angeschlossen, wo der 

vorgehende endet. Wenn ein Folgebuchstabe allerdings von rechts nach links realisiert wird, 

muss im Voraus abgeschätzt werden, wie viel Platz für den entsprechenden Buchstaben 

benötigt wird. Dies zu tun erfordert kognitiven Aufwand. Zudem zeigte sich in den 

Schreibdaten, dass dieses Abschätzen bei R-L Buchstabenrealisationen für die Präzision 

und Gleichmäßigkeit von Buchstaben- und Wortabständen nicht förderlich war (vgl. Abb. 62). 

Des Weiteren beeinträchtigen Buchstabenrealisationen gegen die normkonforme 

Schreibrichtung die konstante Buchstabengestalt in erheblichem Maße, wenn z.B. 

entscheidende Buchstabenelemente für die Konstruktion zunächst fehlten. Bei 

rechtsgerichteten Buchstaben wird dieses Problem besonders augenfällig, wie die Abbildung 

53 deutlich macht.  
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Abbildung 53. Beispiel für Buchstabenrealisierungen gegen die Schreibrichtung mit 

fehlendem Kopf 

Normalerweise wäre bei rechtsgerichteten Buchstaben der vertikale Kopf das erste Element, 

an das die Coda im Anschluss angefügt würde. Beim Schreiben gegen die normale 

Schreibrichtung fehlt der vertikale Kopf, an dem die Coda normalerweise ausgerichtet 

werden kann. Auch das Schriftbeispiel für inkonsistente Schreibungen des Buchstabens <r> 

von Seiten eines SE, das in Kap. 8.3.5 Abbildung 62 problematisiert wird, verdeutlicht das 

beschriebene Problem bei der Buchstabenkonstruktion. 

Also Ursache für normabweichende Schreibungen erwähnt eine SE in einem Interview, dass 

sie bei der Schreibung der Buchstaben <v> und <q> (vgl. Kap. 7.4.3) an die Schreibung 

identischer Zeichen für Zahlen im Arabischen denke. 

L.: V. Auch nicht so schwer.  

Interviewerin: Ist auch nicht so schwer/ 

L.: Mit Schreiben. Es ist SIEBEN auf Arabisch.  

Sie meint, dass das <v> nicht schwierig zu schreiben sei, da es wie die Zahl 7 im Arabischen 

geschrieben werde. Die korrekte arabische Schreibung der Zahl 7 kann der Abbildung 54 

entnommen werden.  

 

Abbildung 54. Beispiel für Realisierung der Zahl 7 im Arabischen (Wightwick und Gaafar 

2005, S. 62–63)  
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Durch diese Assoziation mit der Schreibung der Zahl 7 ließe sich die Tendenz einiger SE 

erklären, das <v/V> in R-L gerichtete Schreibungsrichtung zu realisieren. Ebenso 

graphematisch identisch ist das Zeichen der arabischen Zahl 5, das sich unter Abbildung 55 

findet, und das Zeichen für das <o> der LA.  

 

Abbildung 55. Das Zahlzeichen 5 im Arabischen (Wightwick und Gaafar 2005, S. 62–63)  

Auch den Buchstaben <q> assoziierte die Schülerin mit der arabischen Zahl 9. Anders als 

bei der Schreibung von <v>, bewertete sie die Schreibung von <q> als schwierig. Die 

Abbildung 56 macht diesen Zusammenhang deutlich.  

Interviewerin: Das <q>?  

L.: Ja. Das ist sehr schwer für mich. Also weil, ich muss die so schreiben und so. Wie 
neun auf Arabisch. (Spricht auf Arabisch weiter.) 

 

 

Abbildung 56. Problemzusammenhang bei der Schreibung von <q> (Wightwick und Gaafar 

2005, S. 62–63)  

Die Schwierigkeit entstand für die Schülerin dadurch, dass das <q> zwar wie eine Neun im 

Arabischen aussieht, dass aber sowohl die Bewegungsprogramme als auch die 

Positionierung der beiden Zeichen im Linienraum differieren. L. demonstrierte während des 

Interviews (vgl. Kap. 4.4.3), wie das <q> im Deutschen geschrieben werden müsse. Der 

Blick in ihre Schreibdaten zeigte, wie kompliziert das <q> von ihr realisiert wurde, und erklärt, 

warum L. die Schreibung als schwierig empfand. Auch wenn die Schreibung bei L. nicht 

gegen die Schreibrichtung erfolgte, so realisierten 46% der SE die Schreibung von <q> von 

rechts nach links, und 21% realisierten das <q> zwar von links nach rechts, aber dennoch 

nicht normkonform. 
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8.3.5 Buchstabenrealisationen gegen den normkonformen Bewegungsverlauf 

In diesem Kapitel finden sich Ergebnisse für Buchstabenrealisationen gegen den 

normkonformen Bewegungsverlauf (Norm-Verlauf), die unabhängig von der L-R 

Schreibrichtung (Norm-Richtung) erfolgten.  

Mit der Variablen Norm-Verlauf wurden Normabweichungen bei Bewegungsprogrammen von 

Buchstabenrealisationen erfasst (vgl. Kap. 8.2.5, Abb. 41) wie beispielsweise nicht 

normkonforme Anfangs- und/ oder Endpunkte (z.B. aufgrund vertikaler Schreibrichtung von 

oben nach unten oder aufgrund nicht normkonformer Positionierung im Schreibraum der 

Lineatur etc.) und normabweichende Drehrichtungen bei sogenannten Linksovalen. 

Die Variablen Norm-Lesbarkeit, Norm-Inkonsistenz, Norm-Falschbuchstabe, Norm-

Auslassung hatten die Aufgabe Buchstabenschreibungen zu filtern, die das Ergebnis für die 

Variable Norm-Verlauf verfälschen würden.  

Bei der Überprüfung auf die Variable Norm-Lesbarkeit gab es bei beiden Gruppen (SE und 

RE) nur in geringer Anzahl Buchstabenschreibungen, die nicht eindeutig lesbar waren (z.B. 

nur aus dem Kontext heraus erschließbar) (vgl. Kap. 8.2.5 Abb. 43). Im Mittel schrieben SE 

circa einen Buchstaben (M = 1,05, SD = 1,41, Min = 0, Max = 5) nicht eindeutig lesbar, bei 

den RE waren nicht eindeutig lesbare Buchstabenschreibungen mit 0,7 Buchstaben etwas 

seltener (M = 0.65, SD = 1.31, Min = 0, Max = 9). Der Gruppenunterschied zwischen RE und 

SE war hinsichtlich der Variablen Norm-Lesbarkeit nicht signifikant (t (164) = 1.91, p = .058, 

d = – .30).  

Bei der Überprüfung des Datensatzes auf das Kriterium Norm-Lesbarkeit zeigten sich als 

nicht eindeutig lesbare Buchstaben besonders häufig Zwischenformen zweier Buchstaben. 

Wurden beispielsweise geschlossene Buchstaben wie <a>, <o> oder <g> nicht deutlich 

geschlossen oder Buchstaben mit einem zu langen oder zu kurzen Kopf versehen, so war 

die eindeutige Lesbarkeit nicht gegeben, und Verwechslungen mit anderen Buchstaben 

waren möglich. Derartige Zwischenformen betrafen im Besonderen die folgenden 

Buchstabenpaare: < a-u, o-u, g-y, r-v, h-n >. 

Mit der Variablen Fehlbuchstaben wurden Buchstaben erfasst, die von der Schriftvorlage 

abweichend realisiert wurden. In den meisten Fällen waren dies Verstöße gegen die Groß- 

und Kleinschreibung. Äußerst selten kam es vor, dass beim Abschreiben eines Wortes ein 

völlig anderer Buchstabe als vorgegeben geschrieben wurde. Zwischen den beiden Gruppen 

gab es diesbezüglich der Variablen Fehlbuchstaben einen signifikanten Unterschied (t 
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(123.71) = 4.74, p < .001, d = – .76). Während RE bei den zwei deutschen Sätzen im Mittel 

1,7 Fehlbuchstaben (M = 1.69, SD = 1.65) schrieben, waren es bei den RE 0,7 (M = .67, SD 

= 1.00).  

Für die Variable Norm-Verlauf wurden in den Schriftdaten bei 87% der SE (n=78) eine oder 

mehrere normabweichende Buchstabenrealisationen ermittelt. Es ergaben sich signifikante 

Gruppenunterschiede von großer Effektstärke (t (122.47) = 6.51, p < .001, d = -1.04). Im 

Mittel schrieben die SE circa fünf Buchstaben (M = 4.64, SD = 3.70, Min = 0, Max = 18) 

bezüglich des Verlaufs nicht normkonform. Die RE (n = 88) realisierten dagegen im Mittel 1.5 

Buchstaben nicht normkonform (M = 1.51, SD = 2.21, Min = 0, Max = 10).  

Typische Muster von Verstößen bei den SE bezüglich der Variablen Norm-Verlauf zeigten 

sich bei: 

a) der Positionierung von Buchstaben im Linienraum. Die normkonforme Positionierung im 

Linienraum wurde bei Buchstaben mit Ausdehnung im Unterband z.B. < p q j g y > häufig 

missachtet, wie die Abbildung 57 veranschaulicht.  

 

Abbildung 57. Beispiele für die nicht normkonforme Platzierung von Buchstaben mit langem 

Kopf und Ausdehnung im Unterband 

b) geschlossenen Buchstaben, da hier gehäuft mit dem Uhrzeigersinn (=MU) und damit 

gegen die normkonforme Drehrichtung, die gegen den Urzeigersinn (= GU) verläuft, gedreht 

wurde. In der Abbildung 58 wurden derartige Buchstabenrealisationen abgebildet.  

 

Abbildung 58. Beispiele für die nicht normkonforme Drehrichtung  

Diese nicht normkonforme Drehrichtung konnte in unterschiedlichen Fällen, die unter 

Abbildung 59 dargestellt wurden, negative Auswirkungen auf den Schreibprozess haben. Bei 

unverbundenen Schriften vergrößerten sich die Distanzen zum nachfolgenden Buchstaben, 

wenn Start- bzw. Endpunkt der Drehbewegung ungünstig gewählt wurde. Bei verbundenen 
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Schriften wurde das Problem der nicht normkonformen Drehrichtung auf unterschiedliche 

Weise sichtbar.  

 

Abbildung 59. Beispiele für Folgen nicht normkonformer Drehrichtung.  

c) nicht kanonischen Buchstabenformen wie <g j a/ä q> . 

d) vertikalem Kopf oder angefügter Coda, die von unten nach oben anstatt von oben nach 

unten ausgeführt wurden. Derartige Schreibungen finden sich bei Abbildung 52 beispielhaft 

zusammengestellt. Auch derartige Abweichungen von der Norm konnten zur Folge haben, 

dass sich Distanzen zu Folgebuchstaben vergrößerten.  

 

 

Abbildung 60. Beispiele nicht normkonformer Buchstabenrealisationen in vertikaler Richtung 

von unten nach oben 

e) idiosynkratischen Buchstabenrealisationen. Es war zu beobachten, dass die einzelnen 

Elemente eines Buchstabens und das für die Schreibung notwendige Bewegungsprogramm, 

das durch Schreibnormen eigentlich vorgegeben wäre, keine Beachtung fanden. Stattdessen 

versuchten die Schreibenden auf individuelle idiosynkratische Weise das für die 

Buchstabenrealisation erforderliche Bewegungsprogramm zu realisieren. Beispiele für die 

unterschiedlichen Ausprägungen idiosynkratischer Buchstabenschreibungen verdeutlicht die 

Abbildung 61, die auch anschaulich macht, dass die einzelnen Schreibenden strategisch auf 

unterschiedliche Weise zu diesen idiosynkratischen Realisationen gelangten. 
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Abbildung 61. Schriftbeispiele für idiosynkratische Buchstabenrealisationen von SE.  

Eine erkennbare Strategie war die Transformation von Buchstaben. Dabei wurde ein 

Ausgangsbuchstabe durch Hinzufügen eines graphischen Elementes zu einem anderen 

Buchstaben transformiert. In der Abbildung 61 wird ersichtlich, wie <y> zu <g>, <c> zu <e>, 

<n> zu <m>, <v> zu <w>, <a> zu <d> und <u> zu <a> transformiert wurden.  

Die Konstruktion als weitere Strategie von individuellen Buchstabenrealisationen ließe sich 

durch den eigenständigen Weg der Buchstabenkonstruktion charakterisieren, der bei allen 

Beispielen eine idiosynkratische von der Grundform abweichende Buchstabengestalt zum 

Resultat hatte.  

Die Strategie der Komposition war durch den Versuch gekennzeichnet, sich der 

Buchstabenform zu nähern, indem einzelne Striche als Teilkomponenten zusammengefügt 

wurden, um sich der Buchstabengestalt zu nähern. Eine Vielzahl einzeln angesetzter Striche, 

deren Abfolge häufig unökonomisch erfolgte, war charakteristisch für die Komposition. 

Die Tatsache, dass die unterschiedlichen Bewegungsprogramme für idiosynkratische 

Buchstabenschreibungen unökonomisch und kompliziert waren, scheint den Schluss nahe 

zu legen, dass diese idiosynkratischen Buchstabenrealisationen nicht aus Gründen der 

Schreibökonomie entstanden sind. Vielmehr lässt sich vermuten, dass die 

Bewegungsprogramme aus einer Unsicherheit heraus entstanden sind. Verstärkt wird diese 

Vermutung durch die Beobachtung, dass idiosynkratische Buchstabenrealisationen bei 

einigen Schreibenden gepaart waren mit Inkonsistenz. Diese Inkonsistenz zeigte sich sowohl 

bei der Form der einzelnen Graphen als auch beim dafür erforderlichen 
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Bewegungsprogramm. Ein Beispiel für besonders viele inkonsistente Graphen des 

Buchstabens <r> von Seiten eines Schreibenden zeigt die Abbildung 62.  

 

Abbildung 62. Inkonsistente Buchstabengestalt des Buchstabens <r>.  

Die Komposition des Buchstabens <r> bestand bei diesem Schreibenden aus zwei 

Komponenten. Das Bewegungsprogramm war meist identisch, denn es wurde mit dem 

Coda-Anschluss immer rechts begonnen (Ausnahme: verbundenes Schreiben <er>). Da 

durch den Beginn auf der rechten Seite die Länge der Coda und der Abstand zum Kopf stark 

variierten, resultierte daraus eine sichtbare Inkonsistenz der realisierten Allographen. In 

einem weiteren Beispiel, das Abbildung 63 zeigt, wurde die Inkonsistenz hinsichtlich der 

Grundform und des Bewegungsprogrammes beim Buchstaben <q> erkennbar. 

 

Abbildung 63. Inkonsistente Buchstabenrealisation und -gestalt des Buchstabens <q>. 

Anhand der Beispiele (Abb. 63) wurde erkennbar, dass die schreibende Person den 

Buchstaben <q> mit drei verschiedenen Bewegungsprogrammen realisierte, die in 

unterschiedlichen Allographen resultierten. Es kann davon ausgegangen werden, dass 

Verunsicherungen hinsichtlich Grundform und Bewegungsprogramm, die kognitive Arbeit der 

Schreibenden beanspruchen und diese – unnötigerweise und für hierarchiehöhere 

Schreibaufgaben von Nachteil – an das Handschreiben binden (vgl. Kap.4.3; vgl. 7.4.3).  

In der Zusammenschau wurden unter Abbildung 64 die einzelnen Buchstaben 

zusammengestellt, bei deren Schreibung es zu Normabweichungen beim Bewegungsverlauf 

kam. Die in absteigender Ordnung gereihten Prozentangaben geben an, von wievielen SE 
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diese Buchstaben normabweichend realisiert wurden (wenn relative Häufigkeit >1%). 

Außerdem veranschaulichen die Beispielschreibungen exemplarisch vorgefundene 

Varianten dieser Schreibungen.  

  

Abbildung 64. Schriftbeispiele für Norm-Verlaufs- Verstöße bei Buchstabenrealisationen von 

SE  
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8.3.6 Zur Konsistenz von Buchstabenrealisationen  

In den Kapiteln 8.3.4 und 8.3.5 wurden individuelle inkonsistente Schreibungen bereits 

präsentiert und mögliche Folgen dargelegt. Für die Situation der SE stellte sich die Frage, ob 

normabweichende Buchstabenrealisationen bei weiter fortschreitender Lernzeit in 

Deutschland Veränderungen erfahren würden oder ob diese weitgehend konsistent blieben.  

Dieser Frage konnte nur für Einzelfälle nachgegangen werden. Ausschlaggebend für die 

Auswahl der Schreibenden waren organisatorische Gegebenheiten wie die wiederholte 

Bereitschaft zur Kooperation von Seiten der Lehrpersonen sowie die wiederholte Bereitschaft 

zur Teilnahme von Seiten der SE. In den Fällen, wo dies vorlag, nahmen einzelne SE noch 

ein zweites Mal an der Schriftuntersuchung teil und schrieben die beiden Pangramme noch 

ein zweites Mal.  

Die zeitlichen Abstände zwischen der ersten (1.) und zweiten (2.) Schriftuntersuchung 

variierten zwischen sechs und zwölf Monaten und wurden daher für jeden Fall explizit 

angegeben. Die Angaben zur Schreibgeschwindigkeit in Form der Variablen geschriebene-

Buchstabeneinheiten-pro-Minute wurden der Vollständigkeit halber angegeben. Da jedoch 

Übungs- und Testwiederholungseffekte hierauf einen Einfluss hatten, stand die Analyse der 

Buchstabenrealisationen im Vordergrund. Für die Dokumentation des Schreibprozesses 

wurden normabweichend realisierte Buchstabenschreibungen in der ersten 

Schriftuntersuchung (1.) abgebildet, wohingegen unter (2.) nur von der ersten 

Schriftuntersuchung abweichende Veränderungen dokumentiert wurden. Von der ersten zur 

zweiten Schriftuntersuchung gleichbleibende Buchstabenrealisationen wurden mit k.V. (= 

keine Veränderung) gekennzeichnet.  

Fall 1 – VK20 (zeitlicher Abstand: 6 Monate): 

 

Bei Fall 1 zeigten sich bei der Art und Weise der Buchstabenrealisationen kaum 

Veränderungen. Normabweichungen wie R-L gerichtete Schreibweisen, MU-Drehrichtungen 
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und Schreibungen von unten nach oben blieben konstant. Veränderung zeigten sich bei der 

Positionierung von Buchstaben mit Ausdehnung im Unterband (<j>, <q>, <y>), deren 

korrekte Positionierung im Linienraum jedoch auch beim zweiten Schreiben nicht in 

konstanter Weise erfolgte.  

Fall 2 – VK19 (zeitlicher Abstand: 6 Monate): 

 

Bei Fall 2 kam es ebenfalls kaum zu Veränderungen. Normabweichende Dreh- und 

Schreibrichtungen blieben konstant wie auch inkonsistente Buchstabenschreibungen 

beispielsweise bei <r> und <e>. Die wesentlichen Veränderungen bestanden bei der Trema- 

Schreibung, die beim zweiten Schreiben nicht mehr inkonsistent waren und bei der 

Schreibung des Buchstabens <j>. Beim zweiten Schreiben wurde für die Schreibung von <j> 

eine neue aber ebenfalls nicht normkonforme Realisierung gefunden, die konstant verwendet 

wurde. 

Fall 3 – VK18 (zeitlicher Abstand: 6 Monate): 
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Bei Fall 3 blieben Buchstabenrealisationen gegen die Schreibrichtung wiederum konstant. 

Bei der Drehrichtung von geschlossenen Buchstaben kam es dagegen zu unterschiedlichen 

Veränderungen. Die Buchstaben <g> und <q> wurden beim zweiten Schreiben in die 

normkonforme Richtung gedreht. Im Gegensatz dazu wurde während beim ersten Schreiben 

<o> und <a> immer in normkonforme Richtung gedreht wurden, diese beim zweiten 

Schreiben in inkonsistente Richtungen gedreht. Auch bei <ö> wurde die Drehrichtung 

gewechselt und beim zweiten Schreiben in die nicht normkonforme Richtung gedreht. 

Anzumerken ist, dass der Schreibende in der arabischen Schrift als geübt eingeschätzt 

wurde und bei geschlossenen arabischen Buchstaben konstant mit dem Uhrzeigersinn 

drehte. Bei der Positionierung von Buchstaben mit langem Kopf und Ausdehnung im 

Unterband gab es auch beim zweiten Schreiben keine konstanten Schreibungen. 

Fall 4 – VK01 (zeitlicher Abstand: 6 Monate): 

 

Auch in diesem Fall blieben Buchstaben, die beim ersten Schreiben von rechts nach links 

realisiert wurden, beim zweiten Schreiben bezüglich der Schreibrichtung konstant. Eine 

leichte Veränderung konnte bei der Positionierung von Buchstaben mit langem Kopf und 

Ausdehnung im Unterband festgestellt werden, denn diese waren bei <y> beim zweiten 

Schreiben normkonform und bei <p> leicht verändert, aber noch inkonsistent. Als weitere 

Veränderung war eine sichtbare Verbindung der Buchstaben <er> festzustellen.  

Fall 5 – VK02 (zeitlicher Abstand: 7 Monate):  

 

Die Buchstabenrealisationen der schreibenden Person hatten sich innerhalb des Zeitraumes 

zwischen den Schreibungen kaum verändert. Die Unsicherheit bei der Schreibung von <q> 

blieb bestehen, die Schreibung von <e> und <r> blieb inkonsistent, doch es kam jeweils eine 

stärker normorientierte Variante hinzu. Bei der Schreibung von <p> und <j> nahm beim 
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zweiten Schreiben die Ausdehnung im Unterband ab und es zeigte sich bei <j> eine 

Unsicherheit hinsichtlich der Grundform. Die verbesserten Deutschkenntnisse der Person, 

die beim ersten Schreiben noch am Beginn des Spracherwerbs stand, führten beim 

Schriftbild zu einem deutlich verbesserten Wortabstand und zu einer deutlich schnelleren 

Schreibgeschwindigkeit. 

Fall 6 – VK03 (zeitlicher Abstand: 6 Monate): 

 

Bei Fall 6 hatten sich Veränderungen vom ersten zum zweiten Schreiben ergeben, die 

Resultat eines von der Lehrkraft gesteuerten Prozesses waren. Viele 

Buchstabenrealisationen entwickelten sich hin zu stärkerer Normkonformität und auch die 

Drehrichtung bei <o> /<ö> wurde geändert. Die Schreibrichtung von 

Buchstabenrealisationen änderte sich nicht und die Schreibzeit blieb nahezu gleich.  

 Fall 7 – VK77- (zeitlicher Abstand: 12 Monate): 
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Bei Fall 7 blieben R-L Schreibrichtungen bei Buchstabenrealisationen weitgehend konstant, 

wobei für die Realisation von <v> und <w> ein Wechsel hin zur Normkonformität vollzogen 

wurde. Die MU-Drehbewegungsrichtung hatte weiter Fortbestand. Eine weitere Veränderung 

zur Normkonformität hin wurde bei <b> vollzogen. Bei <q> blieb zwar die R-L Richtung 

bestehen, die Schreibbewegung wurde jedoch flüssiger, indem die Coda ohne neues 

Ansetzen an den Kopf angeschlossen wurde. Des Weiteren haben sichtbare Verbindungen 

von Buchstaben (<en>, <er>) zugenommen.  

Zusammenfassend für die Einzelfallbetrachtung kann festgestellt werden, dass die meisten 

nicht normkonformen Buchstabenrealisationen bei den untersuchten SE auch beim zeitlich 

versetzten zweiten Schreiben konsistent blieben, wenn der Schreibprozess nicht gezielt von 

einer Lehrperson gesteuert wurde (vgl. Fall 6). In besonderem Maße resistent waren 

horizontale Richtungsschreibungen gegen die normkonforme Schreibrichtung der 

lateinischen Alphabetschrift.  

Die Veränderungen von Drehrichtungen bei geschlossenen Buchstaben waren heterogen. 

Teilweise blieben nicht normkonforme MU-Drehrichtungen konstant, teilweise kam es zu 

Änderungen. Diese erfolgten sowohl hin zur Normkonformität GU also auch von der 

Normkonformität beim ersten Schreiben weg zur MU-Drehrichtung. Es existierten bei den 

einzelnen Schreibenden sowohl inkonsistente Drehrichtungen von verschiedenen 

Linksovalen innerhalb eines Satzes als auch inkonsistente Buchstabenrealisationen eines 

bestimmten Buchstabens.  

Häufige Veränderungen – wenn auch noch in inkonsistenter Schreibweise – ergaben sich 

beim zweiten Schreiben bei der Buchstabenplatzierung von Buchstaben mit Ausdehnung im 

Unterband. Außerdem bestätigten sich die Ergebnisse aus Kap. 8.3.2 insofern, als sich 

zeigte, dass mit längerer Lernzeit Buchstabenverbindungen zunahmen. Zudem war beim 

zweiten Schreiben eine Entwicklung hin zur Normkonformität bei Buchstabenformen sowie 

bei Buchstaben- und Wortzwischenräumen erkennbar. Auch die Schreibgeschwindigkeit 

nahm bei den meisten Schreibenden beim zweiten Schreiben zu.  

Abgesehen von den erwähnten Veränderungen lässt sich aus den zeitlich versetzten 

Schreibdaten-Einzelanalysen annehmen, dass einmal aufgebaute individuelle 

Bewegungsprogramme für die Realisation eines Buchstabens trotz zunehmender Lernzeit 

und Schreibpraxis weitgehend konstant bleiben. 
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8.3.7 Schreibgeschwindigkeit  

Dass die Schreibgeschwindigkeit eine Komponente ist, die sich auf vielfältige Weise auf das 

Lernen und auf den Schulerfolg auswirken kann, wurde in Kapitel 5.4 dargestellt. In den 

Kapiteln 8.3.4 und 8.3.5 wurden Konsequenzen normabweichender Schreibungen expliziert, 

wie beispielsweise die Vergrößerung von Distanzen zwischen einzelnen Buchstaben, und es 

wurden damit verbundene Auswirkungen auf die Schreibgeschwindigkeit vermutet.  

Für die Messung der Schreibgeschwindigkeit dienten die beiden in Kapitel 8.2.5 vorstellten 

Variablen. Zur Berechnung der geschriebenen Buchstabeneinheiten pro Minute wurde bei 

VK03, VK07, VK17, VK31, VK34, VK69 und WRS83 der zweite Satz ausgewählt, da es im 

ersten Satz eine oder mehrere längere Schreibpausen gab. Die Tabelle 6 zeigt eine 

Übersicht der ermittelten Werte für die beiden Gruppen SE und RE. 

Tabelle 6  

Schreibgeschwindigkeit von RE und SE 

 Gruppe N M SD Min Max 
Abschrift 2 Pangramme  
Zeit in Sekunden 

SE 78 133.88 45.37 63 293 
RE 88 95.66 18.93 54 168 

Anzahl geschriebener 
Buchstabeneinheiten pro Min. 

SE 78 47.83 14.00 14 92 
RE 88 62.88 11.37 35 98 

Zwischen den beiden Gruppen zeigten sich deutliche Unterschiede von großer Effektstärke 

bei der Schreibgeschwindigkeit (Schreibgeschwindigkeit-Zeit: (t (100.49) = 6.93, p < .001, d 

= -1.12); Schreibgeschwindigkeit-Buchstabeneinheiten-pro-Minute: (t (148.47) = -7.54, p < 

.001, d = -1.19). 

Für die SE wurden im Folgenden Zusammenhänge zwischen der Schreibgeschwindigkeit 

und den angegebenen Schriftkenntnissen (vgl. Kap. 8.2.1) untersucht. Die 

Schreibgeschwindigkeit zwischen Arabisch ungeübt und Arabisch geübt Schreibenden 

unterschied sich deutlich (t (70) = -2.96, p = .004, d = .76), ebenso unterschied sich die 

Schreibgeschwindigkeit auch zwischen SE mit Englisch-Schriftkenntnissen und SE ohne 

Englisch-Schriftkenntnisse (t (76) = – 2.82, p = .006, d = .68). Arabisch ungeübt Schreibende 

schrieben bei der Abschrift weniger Buchstabeneinheiten pro Minute ab (M= 41.05, SD= 

12.83) als Arabisch geübt Schreibende (M=51.36, SD=13.97), genauso wie auch SE ohne 

Englisch-Schriftkenntnisse bei der Abschrift weniger Buchstabeneinheiten pro Minute 

abschrieben (M= 41.60, SD= 11.59) als SE mit Englisch-Schriftkenntnissen (M=50.77, 

SD=14.16). Aufgrundlage der Gruppenvergleiche kann angenommen werden, dass 
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vorherige Schriftkenntnisse sich tendenziell positiv auf die Schreibgeschwindigkeit 

auswirken. 

Ein eher schwacher Zusammenhang zeigte sich zwischen der Schulbesuchsdauer und der 

Schreibgeschwindigkeit der SE. Die Daten zeigten, dass SE mit einer längeren 

Schulbesuchsdauer tendenziell mehr Buchstabeneinheiten pro Minute abschreiben konnten 

als SE mit einer geringeren Schulbesuchsdauer. Der Zusammenhang war für die 

Schulbesuchsdauer außerhalb Deutschlands signifikant (r (76) = .23, p = .042), für die 

Schulbesuchsdauer innerhalb Deutschlands jedoch nicht signifikant (r (76) = .22, p = .053).  

Auch zwischen dem Alter der SE und der Schreibgeschwindigkeit bestand ein mäßig starker 

Zusammenhang, der signifikant war (r (76) = .35, p = .002). Mit zunehmendem Alter nahm 

tendenziell auch die Anzahl geschriebener Buchstabeneinheiten pro Minute zu (vgl. hierzu 

auch Graham et al. 1998).  

Im Gegensatz zur Normkonformität von Buchstabenschreibungen, für die sich in Hinblick auf 

die Variablen Lernzeit, Lernalter und Schriftkenntnisse (Arabisch/ Englisch) keine 

signifikanten Zusammenhänge herausstellten, waren für die Schreibgeschwindigkeit die 

Zusammenhänge signifikant. Es zeigte sich ein mäßig starker negativer Zusammenhang 

zwischen der Normkonformität bei Buchstabenrealisationen und der Schreibgeschwindigkeit 

(r (76) = -.32, p = .004). War die Gesamtanzahl nicht normkonform geschriebener 

Buchstaben hoch, so korrelierte dies tendenziell mit einer niedrigeren Anzahl geschriebener 

Buchstabeneinheiten pro Minute. 

8.4 Ergebnisse zur Forschungsfrage 2 

Welche Performanzunterschiede in Bezug auf die erfolgten Bewegungsprogramme 

(Schriftform, Schreibrichtung, Normkonformität) und die Schreibgeschwindigkeit zeigen sich 

zwischen der handschriftlichen Schriftrealisation von arabisch erstalphabetisierten 

SeiteneinsteigerInnen und RegelschülerInnen?  

Nachdem Kapitel 8.3 das Schreiben der SE-Gruppe fokussierte, wobei zur besseren 

Einordnung der Ergebnisse bereits mehrfach auch über RE berichtete wurde, stehen in 

diesem Kapitel Performanzunterschiede zwischen den beiden Gruppen im Vordergrund. 

Dies ist von Interesse, da im Regelunterricht der Sekundarstufe I vermutlich Lehrkräfte 

gemeinsame Leistungsbewertungskriterien ansetzen werden. Auch wenn der Theorie nach 

mehrsprachige und monolinguale Lernende nicht direkt miteinander vergleichbar sind (Riehl 

2015, S. 16), so wird ein direkter Vergleich in der schulpraktischen Realität häufig dennoch 
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erfolgen. Aus diesem Grund wurden mit der Forschungsfrage grundlegende mögliche 

Performanzunterschiede im Handschreiben zwischen diesen beiden Gruppen untersucht.  

8.4.1 Schriftarten 

Wie in Kapitel 8.2.5 beschrieben, wurden die Handschriften daraufhin untersucht, ob 

unverbunden, teilverbunden oder weitgehend verbunden geschrieben wurde. Für die Gruppe 

der SE wurden die unterschiedlichen Einflüsse auf die Schriftarten in Kapitel 8.3.2 expliziert. 

Die Situation bei den RE stellte sich im Gegensatz zu den SE abweichend dar.  

Es ist davon auszugehen, dass die Mehrzahl der untersuchten RE-Gruppen (6. Klassen, 

Ende Schuljahr 2017/2018, BW) in den Grundschulen zunächst eine unverbundene Schrift 

und daran anschließend eine verbundene Schrift vermittelt bekommen hatten. In allen 

untersuchten sechsten Klassen (RE) der Sekundarstufe I (Realschulen/Werkrealschulen) ist 

mit heterogenen Schriftarten zu rechnen, da die SchülerInnen in unterschiedlichen 

Grundschulen alphabetisiert wurden und von Seiten der unterrichtenden LehrerInnen 

unterschiedliche Vorgaben für die in der Schule erwünschte Schriftart vorliegen (vgl. hierzu 

Odersky 2018, S. 239).  

Für die unterschiedlichen handschriftlichen Schriftarten bei SE und RE wurden folgende 

Ergebnisse ermittelt, die sich in Tabelle 7 zusammengestellt finden:  

Tabelle 7  

Schriftarten von SE und RE 

 Gruppe N Häufigkeit Prozent 
Sichtbar unverbunden  SE 78 28 35.9 

RE 88 34 38.6 
Sichtbar teilverbunden  SE 78 44 56.4 

RE 88 37 42,0 
Sichtbar verbunden  SE 78 6 7.7 

RE 88 17 19.3 

SE und RE unterschieden sich nicht signifikant in der Verwendung der unterschiedlichen 

Schriftarten (t (164) = .84, p = .401, d = -.13). In den Daten der vorliegenden 

Schriftuntersuchung zeigten sich Geschlechterunterschiede bei der Verwendung der 

jeweiligen Schriftarten. Auch bei anderen Schriftuntersuchungen wurden bereits 

Geschlechterunterschiede deutlich (vgl. Kap. 5.3). Bezüglich der verwendeten Schriftarten 

unterschieden sich männliche und weibliche Schreibende signifikant (t (164) = -2.15, p = 

.033, d = .34). Mädchen schrieben mit 45% häufiger sichtbar teilverbunden als Jungen mit 
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36%, und Jungen schrieben mit 18% häufiger sichtbar verbunden als Mädchen mit lediglich 

5%.  

Für das teilverbundene Schreiben zeigte sich bei der Untersuchung des Datenmaterials, 

dass die Buchstabenfolgen <en, er, ei, ch> besonders häufig von Schreibenden verbunden 

realisiert wurden. Davon zählen <ch> und <ei> zu den Buchstabeneinheiten, die nach Mai 

und Marquardt (1999, S. 91–92) (vgl. Kap. 5.3) verbunden schneller als getrennt 

geschrieben werden.  

Eine Korrelation zwischen den verwendeten Schriftarten und der jeweiligen 

Schreibgeschwindigkeit konnte abweichend von anderen Schriftuntersuchungen (vgl. Kap. 

5.3) nicht als signifikant nachgewiesen werden (r (164) = .10, p = .223). Auch zwischen der 

Normkonformität von Buchstabenrealisationen und der verwendeten Schriftart ergab sich nur 

ein sehr geringer Zusammenhang (r (164) = -.16, p = .036). 

8.4.2 Gesamtnormkonformität von Buchstabenrealisationen 

Bei der Untersuchung der Bewegungsprogramme auf Normkonformität wurden 

Normabweichungen von der horizontalen Schreibrichtung (Norm-Richtung) und weitere 

Normabweichungen im Bewegungsverlauf (Norm-Verlauf) erhoben und aufsummiert (Norm-

Gesamt). Die Tabelle 8 gibt einen Überblick über die Normkonformität bei 

Buchstabenrealisationen aller Schreibenden (rechtshändig und linkshändig) beider Gruppen. 

Die Tabelle 9 exkludiert die linkshändig Schreibenden und gibt denselben Überblick wie 

Tabelle 8 nur für die rechtshändig Schreibenden. Die unter ´Anzahl nicht normkonformer 

Buchstabenschreibungen` angegebenen Werte indizieren, wie viele unterschiedliche 

Buchstaben (in ihrer relativen Häufigkeit erfasst) von den RE und SE nicht normkonform 

realisiert wurden.  

Tabelle 8  

Normkonformität bei Buchstabenrealisationen von RE und SE (Gesamt) 

Anzahl nicht normkonformer 
Buchstabenschreibungen 

Gruppe 
N M SD Min Max 

Norm-Gesamt SE 78 8,88 5.56 0 28 
RE 88 1.97 2.63 0 12 

Norm-Richtung SE 78 4.36 3.55 0 14 
RE 88 0.44 1.08 0 6 

Norm-Verlauf SE 78 4.64 3.70 0 18 
RE 88 1.51 2.21 0 10 
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Tabelle 9  

Normkonformität bei Buchstabenrealisationen von RE und SE (nur rechtshändig) 

Anzahl nicht normkonformer 
Buchstabenschreibungen 

Gruppe 
N M SD Min Max 

Norm-Gesamt SE 73 8.70 5.51 0 28 
RE 81 1.68 2.37 0 12 

Norm-Richtung SE 73 4.07 3.38 0 14 
RE 81 0.25 0.62 0 3 

Norm-Verlauf SE 78 4.71 3.76 0 18 
RE 81 1.46 2.22 0 10 

Es zeigte sich, dass die SE im Vergleich zu den RE deutlich mehr Buchstabenschreibungen 

nicht normkonform realisierten und die Gruppenunterschiede waren wiederum signifikant und 

von großer Effektstärke (t (106.79) = 10.04, p < .001, d = – 1.62). Während die SE im Mittel 

circa neun Buchstaben nicht normkonform schrieben, so waren es bei den RE im Mittel zwei. 

Wurden die linkshändig Schreibenden herausgenommen, so verringerten sich die 

nichtnormkonformen Buchstabenrealisationen bei beiden Gruppen leicht.  

8.4.3 Buchstabenrealisationen gegen die Schreibrichtung 

Auch bei der Untersuchung der horizontalen Schreibrichtung zeigten sich starke 

Performanzunterschiede zwischen den SE und den RE. SE realisierten deutlich mehr 

unterschiedliche Buchstaben gegen die normkonforme Schreibrichtung und taten dies auch 

deutlich häufiger als RE (vgl. Tabellen 8 und 9). Der Gruppenunterschied für die Variable 

Norm-Richtung war groß und von großer Effektstärke [alle Schreibenden: (t (89.68) = 9.38, p 

< .001, d = – 1.53); nur rechtshändig Schreibende: (t (76.41) = 9.52, p < .001, d = – 1.61)]. In 

der Abbildung 65 finden sich die einzelnen gegen die horizontale Schreibrichtung realisierten 

Buchstaben nach Gruppe (SE und RE) zusammengestellt und die Prozentangaben geben 

die relative Häufigkeit dieser nicht normkonform realisierten Buchstaben an.  

Beim Gruppenvergleich fiel auf, dass eine Vielzahl von Buchstaben nur von SE bezüglich der 

Schreibrichtung nicht normkonform realisiert worden waren. Besonders häufig wurden 

Trema-Zeichen sowie die Buchstaben<q> und <y> nicht normkonform realisiert. Von den RE 

wurden deutlich weniger Buchstaben hinsichtlich der Schreibrichtung nicht normkonform 

realisiert. <F q y Z> sowie die Trema-Schreibungen bei <ä ö ü> waren zu einem 

vergleichsweise geringen Prozentsatz auch von den RE nicht richtungsnormkonform 

realisiert worden. Dabei fiel auf, dass im Besonderen linkshändig Schreibende Trema-

Zeichen mit 6% besonders häufig nicht schreibrichtungsnormkonform realisiert hatten. 
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Abbildung 65. Gestapeltes Säulendiagramm für nicht normkonforme 

Buchstabenschreibungen Norm-Richtung von SE und RE. 

Dass die Buchstaben <q> und <y> auch von RE von rechts nach links realisiert worden 

waren, steht eventuell im Zusammenhang damit, dass dies linksgerichtete, d.h. nicht 

kanonische Buchstaben sind, die der normalen L-R Schreibrichtung der lateinischen 

Alphabetschriften zuwiderlaufen (Domahs und Primus 2016, S. 339–340). Die Annahme liegt 

nahe, dass diese Buchstaben wegen dieser Besonderheit stärker als andere Buchstaben 

dafür prädestiniert sind, gegen die Schreibrichtung realisiert zu werden, indem mit dem Kopf 

des Buchstabens rechts begonnen und die Coda nach links angeschlossen wird. Bei den 

Buchstaben <F> und <Z> waren die Haarstriche entgegen der normkonformen 

Schreibrichtung realisiert worden. 

Im Performanzvergleich wurde deutlich, dass nicht richtungsnormkonforme 

Buchstabenrealisationen vorwiegend bei Handschriften von arabisch erstalphabetisierten SE 

vorlagen.  

8.4.5 Buchstabenrealisationen gegen den normkonformen Bewegungsverlauf 

Deutliche Performanzunterschiede zwischen den beiden Gruppen (SE und RE) 

manifestierten sich ebenso für die Variable Norm-Verlauf (vgl. Tabellen 8 und 9). Auch hier 

waren die Unterschiede signifikant und von großer Effektstärke (t (122,47) = 6.51, p < .001, d 

= – 1.04). Während bei den SE die Normabweichungen bei den untersuchten Variablen 

Norm-Richtung und Norm-Verlauf ähnlich stark ausgeprägt waren, gab es bei den RE 

deutliche Unterschiede. RE realisierten deutlich weniger Normabweichungen bei der 
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horizontalen Schreibrichtung als beim normkonformen Bewegungsverlauf bei 

Buchstabenrealisationen.  

Die einzelnen Buchstaben, bei denen es zu Normverstößen im Bewegungsverlauf kam, 

können für SE und RE der Abbildung 66 entnommen werden. Prozentangaben geben 

darüber hinaus Aufschluss über die relative Häufigkeit ihres Vorkommens.  

 

Abbildung 66. Gestapeltes Säulendiagramm für nicht normkonforme 

Buchstabenschreibungen Norm-Verlauf von SE und RE. 

Im gestapelten Säulendiagramm wurde sichtbar, dass die SE deutlich mehr unterschiedliche 

Buchstaben nicht normkonform realisierten als die RE. Alle aufgeführten Buchstaben wurden 

von den SE außerdem deutlich häufiger nicht normkonform realisiert als von den RE. Wieder 

konnten Buchstabengruppen identifiziert werden, bei denen sich Normabweichungen 

häuften. Dies waren geschlossene Buchstaben, Buchstaben mit Ausdehnung im Unterband 

und nicht kanonische Buchstaben (vgl. Kap. 2.4.2). Folgende sich wiederholende Muster 

nicht normkonform realisiertes Buchstabenschreibungen fielen dabei auf:  

Erstens wurden Kopf oder Coda von unten nach oben anstatt von oben nach unten realisiert, 

zweitens wurden geschlossene Buchstaben MU gedreht anstatt GU. Dabei war auffallend, 

dass 37 SE und nur 3 RE ein oder mehrere geschlossene Buchstaben gegen die normale 

GU-Drehrichtung realisierten. Zwei dieser drei RE (WRS14 und WRS17 vgl. Kap. 8.2.1) 
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hatten im Rahmen des Selbstauskunftsbogens angegeben in der Grundschule parallel zur 

deutschen Schrift auch die arabische Schrift gelernt zu haben. Und drittens wurden 

Buchstaben mit Ausdehnung im Unterband im Linienraum nicht normkonform platziert. Diese 

Normabweichung zeigte sich wiederum häufiger bei SE als bei RE. Buchstaben mit 

Ausdehnung im Unterband wurden von 27 SE nicht normkonform im Linienraum platziert, 

während dies bei den RE nur bei zwei Personen zu beobachten war. Einer dieser RE war 

wiederum WRS14. Bei der zweiten RE-Person (WRS18) wurde ein generelles Problem bei 

der Positionierung von Buchstaben im Linienraum sichtbar, das sich nicht nur auf die 

Schreibung von Buchstaben mit Ausdehnung im Unterband beschränkte.  

8.4.6 Schreibgeschwindigkeit 

Auch für die Variable Schreibgeschwindigkeit setzten sich die Performanzunterschiede 

zwischen den beiden Gruppen SE und RE fort, wie der Tabelle 6 entnommen werden kann.  

SE benötigten im Mittel 38 Sekunden mehr für die Abschrift der beiden Pangramme und 

schrieben innerhalb von 60 Sekunden im Mittel 15 Buchstabeneinheiten weniger ab als die 

RE. Zur Veranschaulichung von Datenverteilung und Unterschieden bei der 

Schreibgeschwindigkeit dienen die Boxplots in Abbildung 67. Das inverse Bild der beiden 

Boxplots transportiert inhaltlich dieselbe Aussage, denn die RE benötigten für die Abschrift 

der beiden Sätze im Schnitt weniger Zeit als die SE und konnten in 60 Sekunden mehr 

Buchstabeneinheiten abschreiben als die SE. Deutlich wird durch diese Darstellung auch, 

dass mit der Variablen Buchstabeneinheiten-pro-Minute einige Ausreißer reduziert werden 

konnten.  

 

Abbildung 67. Boxplots zur Veranschaulichung der unterschiedlichen Schreibgeschwindigkeit 

bei SE und RE.  
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Außerdem wird sichtbar, dass die mittleren 50% bei den SE stärker streuten als bei den RE, 

diese stärkere Streuung bei den SE setzte sich auch für die weiteren Quartilsbereiche fort.  

Bei der Untersuchung von Zusammenhängen konnte ein mittlerer bis starker negativer 

Zusammenhang zwischen der Normkonformität von Buchstabenschreibungen und der 

Schreibgeschwindigkeit festgestellt werden. Dabei korrelierte eine zunehmende Anzahl nicht 

normkonformer Schreibungen (Norm-Gesamt) tendenziell mit einer verminderten Anzahl 

geschriebener Buchstabeneinheiten. Ein schwacher bis mittlerer Zusammenhang zwischen 

der Normkonformität bei der Schreibrichtung und der Schreibgeschwindigkeit (r (164) = -.46, 

p < .001) konnte nachgewiesen werden. Die nachgewiesenen Zusammenhänge stützen die 

zuvor aufgestellte Vermutung, dass sich nicht normkonforme Bewegungsprogramme bei 

Buchstabenrealisationen negativ auf die Schreibgeschwindigkeit auswirken könnten.  

8.5 Ergebnisse zur Forschungsfrage 3  

Inwiefern gibt es beim Handschreiben von arabisch erstalphabetisierten 

SeiteneinsteigerInnen erkennbare Transferprozesse von der Erstschrift auf die Zweitschrift?  

Grundlage für die Beantwortung dieser Forschungsfrage waren die mit dem digitalen 

Smartpen erhobenen arabischen und deutschen Schreibdaten von arabisch 

erstalphabetisierten SE. Hinzukommend wurden Beobachtungen der Untersuchungsleiterin, 

die während der Schriftuntersuchung auf einem Beobachtungsbogen festgehalten wurden, 

berücksichtigt. Bei der Auswertung und Analyse des Datenmaterials fanden sich 

Buchstabenrealisationen, die auf einen Transfer von der Erstschrift Arabisch auf die 

Zweitschrift Deutsch hinwiesen, und es konnten vier unterschiedliche Arten von Transfer 

identifiziert werden:  

1. Schreibrichtungstransfer (8.5.1) 

2. Formtransfer (8.5.2)  

3. (Dreh-) Bewegungstransfer (8.5.3)  

4. Raumtransfer (8.5.4)  

In 90% der Fälle konnten bei den einzelnen Schreibenden der SE einer oder mehrere dieser 

Transferarten identifiziert werden.  

8.5.1 Schreibrichtungstransfer 

In der Vorstudie in einer Vorbereitungsklasse (vgl. Kap. 7) wurde deutlich, dass für 

Schreibende mit Schriftkompetenzen in einem richtungsdifferierenden Schriftsystem, die 
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Schreibrichtung eine zentrale Kategorie darstellte, über die sich vor dem Schreiben Klarheit 

zu verschaffen war.  

Ähnliches wurde während der Durchführung der Schriftuntersuchungen beobachtet. Bei 

vielen SE bestand vor dem Schreibbeginn eine Irritation oder anfängliche Unsicherheit 

hinsichtlich der Schreibrichtung und des Zeilenbeginns. Diese Unsicherheit wurde vermutlich 

durch die Untersuchungsanlage verstärkt, da sowohl arabische als auch deutsche Sätze zu 

schreiben waren. Dies erforderte differierende Schreibrichtungen und jeweils andere 

Zeilenanfänge. Die Unsicherheit der SE zu Beginn des Schreibens wurde auf verschiedene 

Weise deutlich: Einige bemerkten kurz vor dem Schreibbeginn, dass sie den falschen 

Anfangspunkt in der Zeile gewählt hatten. Andere holten mit Gesten oder Worten eine 

Rückversicherung darüber ein, den richtigen Anfangspunkt in der Zeile gewählt zu haben. 

Wieder andere erkundigten sich explizit danach, wo mit dem Schreiben begonnen werden 

sollte.  

Über derartige Richtungsirritationen hinaus wurden im Rahmen der Vorstudie bei arabisch 

erstalphabetisierten SE vereinzelt von rechts nach links verlaufende Schreibungen 

beobachtet (vgl. Kap. 7.4.8). Im Datenmaterial der Schriftuntersuchung zeigte sich in keinem 

Fall, dass ein komplettes Wort oder mehrere Buchstaben zusammenhängend von rechts 

nach links realisiert wurden. Deutlich auffallend waren jedoch einzelne Buchstaben, die im 

ansonsten von links nach rechts gerichteten Schreibfluss in konsistenter Weise von rechts 

nach links realisiert wurden (vgl. Kap. 8.3.6).  

In Kapitel 8.3.4 wurde bereits darüber berichtet, dass bei SE in 86% der untersuchten Fälle 

bei einzelnen Buchstabenschreibungen oder bei Teilelementen von Buchstaben (z.B. Trema) 

Schreibungen gegen die Schreibrichtung sichtbar wurden. Wie im Beispiel Abbildung 68 

erkennbar wird, wurden die Buchstaben entgegen der normkonformen Schreibrichtung 

rechts begonnen und in die linke Richtung hinausgeführt.  

 

Abbildung 68. Beispiele für den Schreibrichtungstransfer.  
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Bei bestimmten Buchstaben (z.B. <T>, <t>, <F>, <f>) waren es Teilelemente von 

Buchstaben, die von rechts nach links realisiert wurden.  

Bereits berichtet wurde, welche Buchstaben anfällig für Schreibungen gegen die 

Schreibrichtung waren und mit welcher prozentualen Häufigkeit diese bei den 

unterschiedlichen Schreibenden realisiert wurden (vgl. Kap. 8.4.3). Außerdem wurden 

Auswirkungen von Schreibungen gegen die normkonforme horizontale Schreibrichtung 

transparent gemacht (vgl. Kap. 8.3.4). Und es wurde nachgewiesen, dass diese 

Normverstöße mit der Schreibgeschwindigkeit korrelierten.  

Dass sich derartige Schreibungen als Transfer von der Erstschrift auf die Zweitschrift 

interpretieren lassen, wurde durch den Vergleich mit der Schreibperformanz der RE (vgl. 

Kap. 8.4) gestützt. Denn SE schrieben im Vergleich zu RE deutlich mehr unterschiedliche 

Buchstaben gegen die Schreibrichtung – und dies auch wesentlich häufiger (vgl. Abb. 57). 

Die Schreibdaten legen den Schluss nahe, dass Bewegungsprogramme und 

Richtungsdominanzen durch die zuerst gelernte Schrift angelegt und auf einzelne 

Buchstabenschreibungen der Zweitschrift übertragen wurden. Dass derartige Schreibungen 

die Tendenz haben, konsistent und unabhängig vom Faktor Zeit von den Schreibenden 

fortgeführt zu werden, wenn nicht der Schreibprozess von außen gesteuert wird, lassen die 

Einzeluntersuchungen in Kapitel 8.3.6 vermuten. Diese Argumentation wird zudem durch die 

Art der Trema-Schreibungen von SE gestützt, denn hier ist ein Transfer von der Erstschrift 

auf die Zweitschrift sichtbar, da diese Zeichen in identischer Weise im Arabischen existieren 

und im Arabischen von rechts nach links realisiert werden (vgl. Kap. 8.5.2). Dass außerdem 

ein Transfer von Bewegungsprogrammen häufig bei der Schreibung der deutschen 

Buchstaben <o v q> zu beobachten war, verwundert aufgrund der graphematisch 

identischen arabischen Zahlenzeichen 5, 7 und 9 nicht (vgl. Kap. 8.3.4).  

8.5.2 Formtransfer 

Zwischen der deutschen und der arabischen Schrift sind graphematische Interferenzen 

aufgrund der schriftstrukturellen Unterschiede nicht verstärkt zu erwarten. Erwartbar wären 

diese im Besonderen bei Graphemen, die graphematisch gleich sind, deren 

Phonemkorrespondenzen jedoch ungleich sind (Berkemeier 1997, S. 333). In der 

Auswertung der Schriftdaten hatte sich gezeigt, dass es trotz der allgemeinen 

schriftstrukturellen Unterschiede zwischen der deutschen und der arabischen Schrift in 

wenigen Fällen zu graphematischen Interferenzen gekommen war. Graphematische 

Ähnlichkeiten zwischen arabischen und deutschen Buchstaben existieren für die arabischen 
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Buchstaben Dhâl und Zây, die Ähnlichkeiten mit der deutschen Minuskel <j> aufweisen, was 

in der Abbildung 69 ersichtlich wird. Diese Ähnlichkeiten hatten bei der Schriftuntersuchung 

zu erkennbaren graphematischen Interferenzen geführt. Alle drei Buchstaben mit vertikalem 

Kopf schließen unten mit einer Krümmung nach links ab und zählen daher zu den 

linksgerichteten nicht kanonischen Buchstaben (vgl. Domahs und Primus 2016, S. 339–341). 

Außerdem befindet sich über dem vertikalen Kopf bei allen drei Buchstaben ein 

Diakritzeichen in Form eines Punktes. Die Länge des vertikalen Kopfes, die Positionierung 

im Linienraum und der Biegungsgrad beinhalten die unterscheidenden Merkmale (vgl. Abb. 

69).  

 

Abbildung 69. Anschauungsbeispiel für Formtransfer aufgrund graphematischer Ähnlichkeit.  

Bei der Minuskel <j> ist der vertikale Kopf lang und erstreckt sich vom Mittelband ins 

Unterband. Bei den Buchstaben Dhâl und Zây ist der Kopf dagegen kürzer und 

unterschiedlich gekrümmt, bei Dhâl im Mittelband platziert, beim Zây beginnt er erst auf der 

Linie zwischen Mittelband und Unterband. In den Daten finden sich in 44% der Fälle 

Normabweichungen bei der Schreibung des deutschen <j>. Ein Transfer der arabischen 

Buchstabenformen von Dhâl und/ oder Zây oder Merkmale dieser Buchstaben wie 

beispielsweise Platzierung oder Biegungsgrad könnten für diese Normabweichungen 

ursächlich sein. Vermutlich ist ebenso die fehlende Salienz der graphematischen 

Unterschiede zwischen diesen drei Buchstaben ein Grund dafür, dass der Buchstabe <j> von 

vielen SE häufig nicht mit seinen gesamten charakteristischen Elementen geschrieben 

wurde. 

Bei der Schreibung der Minuskel <j> waren neben dem Formtransfer auch wiederholt 

inkonsistente Schreibungen (d.h. uneinheitliche Schreibungen eines Buchstabens seitens 

einer schreibenden Person) oder Unsicherheiten bei der Formfindung im Datenmaterial zu 

beobachten, wie in Abbildung 70 ersichtlich wird.  
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Abbildung 70. Datenbeispiel für inkonsistente Schreibungen und Unsicherheit bei der 

Formfindung der Minuskel <j>.  

Ein weiterer Formtransfer von der Erstschrift auf die Zweitschrift trat in einigen Fällen bei 

Buchstabenschreibungen mit Trema-Zeichen auf, was in Abbildung 71 sichtbar wurde.  

 

Abbildung 71. Datenbeispiel für den Formtransfer bei Buchstabenschreibungen mit Trema.  

Diese Schreibweise des Trema-Zeichens könnte erklärbar werden als Transfer von der 

Erstschrift Arabisch auf die Zweitschrift Deutsch, da in der arabischen Ruq´a-Schrift (vgl. 

Kap. 4.4) zeitintensive diakritische Zeichen der Naskh-Schrift rationalisiert werden, indem 

diese zu schneller auszuführenden Zeichen transformiert werden, um dadurch die 

Schreibgeschwindigkeit zu erhöhen (Wightwick und Gaafar 2005, vii). Die genauen Regeln 

dieser Transformation können der Abbildung 72 entnommen werden. Dabei werden 

beispielsweise zwei Punkte zu einem waagerechten Strich und drei Punkte zu einem 

Zirkumflex transformiert. Aufgrund dieser Erklärung von Transformationen diakritischer 

Zeichen wurden nicht normkonforme Schreibungen von Tremazeichen bei deutschen 

Umlauten, wie in Abbildung 73 dargestellt, erklärbar. 
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Abbildung 72. Unterschiede diakritischer Zeichen zwischen den arabischen Schriften Naskh 

und Ruq´a (Wightwick und Gaafar 2005) 

Nicht immer erfolgte der Formtransfer auf deutsche Tremazeichen nach den in Abbildung 72 

beschriebenen arabischen Schreibnormen. Vereinzelt zeigten sich bei SE auch inkonsistente 

Schreibungen von Tremazeichen oder ein Transfer weiterer arabischer diakritischer Zeichen 

wie in Abbildung 73 dargestellt wurde. Häufig erfolgte die Realisierung dieser Zeichen 

ebenfalls gegenläufig zur normkonformen Schreibrichtung der lateinischen Alphabetschrift.  

 

Abbildung 73. Formtransfer bei Trema-Zeichen von Umlauten. 

Auch bei RE existierten normkonforme Formvarianten des Trema-Zeichens bestehend aus 

jeweils zwei Punkten, Strichen oder Kreisen. Bei 16% der RE konnte vergleichbar mit den 

Regeln der Ruq´a Schrift das Zusammenziehen der beiden Zeichen zu einem, meist 

waagerechten Strich, beobachtet werden. Dies realisierten die RE vermutlich ebenfalls aus 

Gründen der Schreibökonomie.  

Die Vermutung, dass derartige Trema-Schreibungen sich trotz vergleichbarer 

Beobachtungen bei den RE als Formtransfers von der Erstschrift auf die Zweitschrift deuten 
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lassen, kann durch ein Datenbeispiel, das in Abbildung 74 abgebildet ist, belegt werden. Hier 

fanden sich bei einer schreibenden Person identische Diakritzeichen sowohl bei den 

arabischen Graphemen wie auch bei den deutschen Graphemen.  

 

Abbildung 74. Identische Realisation von Diakritzeichen im Deutschen und im Arabischen.  

Die Trema-Zeichen für die Buchstaben <ö> und <ä> wurden im Beispiel (Abb. 74) 

unterschiedlich realisiert. Diese Schreibungen zeigten sich offensichtlich motiviert als 

Transfers von arabischen Diakritschreibungen auf Trema-Schreibungen deutscher Umlaute. 

Außerdem blieben graphematische Interferenzen nicht nur auf Buchstaben-Grapheme 

beschränkt, sondern zeigten sich, wie durch die Aussagen im Interview von L. in Kapitel 7 

deutlich wurde, auch bei Zahl-Graphemen (vgl. Kap. 8.3.4). Die Grapheme für die deutschen 

Buchstaben <o, v, q> und die arabischen Zahlen (o= fünf, v= sieben, q= neun), die 

graphematisch identisch waren, konnten zu graphematischen Interferenzen bei den SE 

führen. Interferenzen zeigten sich sowohl durch den Transfer von Bewegungsprogrammen 

arabischer Zahlen auf deutsche Buchstabenrealisationen als auch durch eine 

Verunsicherung der Schreibenden aufgrund des Bewusstseins, dass graphematisch 

identische Zeichen unterschiedliche Bewegungsprogramme erforderten.  

8.5.3 (Dreh-)Bewegungstransfer  

Ein weiterer Transfer, der im Datenmaterial sichtbar wurde, bestand in der Übertragung von 

in der Erstschrift gewohnten typischen Schreibbewegungen auf Buchstabenschreibungen 

der Zweitschrift. Insbesondere fielen Drehbewegungen auf, die entgegen der 

normkonformen Richtung realisiert wurden. Linksovale der lateinischen Alphabetschrift 

werden nach links und somit gegen den Uhrzeigersinn (=GU) gedreht. Die Abbildung 75 

verdeutlicht dies an Beispielen.  
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Abbildung 75. Beispiel für die normkonforme Drehrichtung bei Linksovalen der LA. 

Die Drehbewegung bei geschlossenen arabischen Buchstaben oder bei geschlossenen 

Teilelementen von Buchstaben verläuft, wie der Abbildung 76 entnommen werden kann, 

normkonform mit dem Uhrzeigersinn (=MU) und damit genau in gegenläufiger Drehrichtung 

zur lateinischen Alphabetschrift. 

  

Abbildung 76. Beispiele für die normkonforme Schreibung von geschlossenen arabischen 

Buchstaben (Wightwick und Gaafar 2005). 

Bei der Untersuchung der arabischen Schreibproben der SE fiel auf, dass in 49% der Fälle 

die Drehrichtung von einem oder mehreren deutschen geschlossenen Buchstaben entgegen 

der normkonformen Drehrichtung realisiert wurde. Es ist anzunehmen, dass diese 

Normabweichungen als Transfer der Drehrichtung von der Erstschrift auf die Zweitschrift zu 

begründen sind. Über die genannten 49% hinaus könnte auch bei weiteren Fällen ein 

Transfer der Drehbewegung von der ersten Schrift auf die zweite Schrift vorliegen. Es gab 

auch SE, die die Drehrichtung von geschlossenen arabischen Buchstaben nicht nach der 

Schreibnorm im Arabischen mit dem Uhrzeigersinn, sondern gegen den Uhrzeigersinn 

realisierten. In der Folge führten sie die Drehbewegung bei Linksovalen ebenso gegen den 

Uhrzeigersinn aus. In seltenen Fällen kam es zu alternierenden Drehrichtungen bei beiden 

Schriften. Für alle diese Fälle war auffällig, dass die von der Erstschrift gewohnte 
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Drehrichtung in den meisten Fällen auf die Drehrichtung der Zweitschrift transferiert wurde, 

was in der Abbildung 77 erkennbar wird.  

 

Abbildung 77. Beispiele für den Transfer der gewohnten Drehrichtung von der Erstschrift auf 

die Zweitschrift.  

In diesem Zusammenhang ebenfalls interessant ist die Bemerkung einer SE im Rahmen 

eines in der Vorstudie geführten Interviews. Sie stellte fest, dass die Schreibung von <o> 

einfach sei, da das <o> wie die arabische Zahl fünf geschrieben werde.  

L.: (...) Ist ganz einfach, wie fünf auf Arabisch. O.  

In Abbildung 78 werden die graphematischen Ähnlichkeiten der arabischen Zahl 5 und des 

arabischen Buchstabens Hā´ mit dem deutschen Buchstaben <o> sichtbar. Außerdem ist die 

von der lateinischen Alphabetschrift abweichende Drehrichtung für die 

Bewegungsprogramme der arabischen Grapheme zu erkennen.  

 

Abbildung 78. Gründe für den Drehrichtungstransfer beim Buchstaben <o>. 
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Da die arabisch erstalphabetisierten SE durch die arabische Zahl 5 und den arabischen 

Buchstaben Hā´ daran gewöhnt sind, dieses Zeichen in MU-Richtung zu drehen, ist es nicht 

verwunderlich, dass bei der Realisierung von Linksovalen von einer Vielzahl der SE 

ebenfalls in MU-Richtung gedreht wurde.  

In Kap. 8.3.5 wurde bereits dargestellt, zu welchen Problemen MU-Drehrichtungen 

besonders bei linksseitig endenden Buchstabenrealisationen und sichtbar verbundenen 

Schriften führten. Außerdem wurden Strategien von Schreibenden transparent gemacht, die 

durch Doppeldrehungen, Überdrehungen oder neues Ansetzen versuchten, in die 

bevorzugte Drehrichtung zu gelangen. 

Im Einzelfall (VK70) konnte neben der Drehrichtung bei geschlossenen Buchstaben auch 

beobachtet werden, dass der Startpunkt für einen geschlossenen Buchstaben von der 

Erstschrift auf die Zweitschrift übertragen wurde, was sich in Abbildung 79 dargestellt findet. 

 

Abbildung 79. Transfer des Startpunktes bei geschlossenen Buchstaben.  

Eine weitere Besonderheit, die sich in 49% der Schriftproben von SE zeigte, waren Auf- und/ 

oder Abstriche bei Buchstabenschreibungen der lateinischen Alphabetschrift. Derartige Auf- 

und/ oder Abstriche wiesen unterschiedliche Ausprägungsformen auf, die sich bei Abbildung 

80 finden. Teils waren diese Auf- und/ oder Abstriche auf dem Papier kaum sichtbar, da sie 

nahezu auf der gleichen Linie geführt wurden (1), teils waren sie lang und deutlich vom Kopf 

abweichend (2) und teils kurz (3). Sie traten als Charakteristikum sowohl beim Schreiben in 

arabischer als auch beim Schreiben in deutscher Schrift bei den jeweiligen Schreibenden 

auf. Aus diesem Grund könnte dieses Charakteristikum ebenfalls als Bewegungstransfer von 

der Erstschrift auf die Zweitschrift interpretiert werden.  
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Abbildung 80. Beispiele für Ausprägungen von Auf- und/ oder Abstrichen beim Schreiben in 

arabischer und lateinischer Schrift.  

Diese Eigenart beim Schreiben der lateinischen Alphabetschrift wirkte sich tendenziell 

negativ auf die Schreibgeschwindigkeit aus. Hinsichtlich der Schreibgeschwindigkeit zeigte 

sich ein signifikanter Unterschied zwischen Schreibenden, die Auf- und Abstriche realisierten 

und solchen ohne diese Eigenart (t (76) = 2,82, p = .006, d = – 0.64). Schreibende ohne 

diese Eigenart schrieben im Mittel 52 Buchstabeneinheiten pro Minute ab (M = 52.00, SD = 

13.34), während hingegen Schreibende, deren Schriften Auf- und/ oder Abstriche aufwiesen 

im Mittel 43 Buchstabeneinheiten pro Minute (M = 43.45, SD = 13.48) abschrieben.  

8.5.4 Raumtransfer 

Ein weiterer in den Schriftdaten zu beobachtender Transfer von der Erstschrift auf die 

Zweitschrift betraf die Positionierung der deutschen Buchstaben im Schreibraum der Linien. 

Dabei zeigte sich, dass einige arabisch erstalphabetisierte SE aus der Erstschrift bekannte 

Konzepte bei der Positionierung arabischer Buchstaben im Schreibraum auf die 

Positionierung von Buchstaben der lateinischen Alphabetschrift übertrugen. Bei der Naskh-

Schrift, die arabische Kinder meist zu Beginn des Schriftspracherwerbs lernen, existieren 

arabische Buchstaben, die sich im Unterband ausdehnen. In der Sekundarstufe lernen sie 

dann in der Regel die Ruq´a-Schrift, die schreibökonomischer und schneller ist (vgl. Kap. 

2.5.2). Wenn erfahrene arabisch Schreibende Ruq´a-Schrift schreiben, dann positionieren 

sie die arabischen Buchstaben so im Linienraum, dass alle Buchstaben quasi über der Linie 

schweben. „Ruq´a largely floats above the line whereas elements of naskh fall below the 

line” (Wightwick und Gaafar 2005, vii). Anhand der Abbildung 81 werden die Unterschiede 

deutlich.  
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Abbildung 81. Unterschiede zwischen Naskh-Schrift und Ruq´a-Schrift (Wightwick und 

Gaafar 2005, vii) 

Aus diesem Grund ist das Unterband für diese Schreibenden nicht mehr wichtig. In den 

Schreibdaten fanden sich in 35% der Fälle Hinweise auf einen solchen Raumtransfer, bei 

dem Raumkonzepte für die Anordnung arabischer Buchstaben auf der Linie auf die 

Positionierung lateinischer Buchstaben im Linienraum übertragen wurden. Dieser 

Raumtransfer betraf vor allem Buchstaben der lateinischen Alphabetschrift mit langem Kopf 

und Ausdehnung im Unterband wie beispielsweise <g>, <j>, <p>, <q>, <y>. Diese 

Buchstaben wurden so positioniert, dass sie über der unteren Linie des Mittelbandes 

schwebten und sich nicht im Unterband voll ausdehnten, was in den Schriftbeispielen von 

Abbildung 82 anschaulich wird.  

 

Abbildung 82. Schriftbeispiele für den Raumtransfer.  

Derartige Schreibungen können zu Irritationen beim Lesen führen, wenn Buchstaben, die 

sich eigentlich vom Mittelband ins Unterband ausdehnen sollten, so positioniert werden, dass 

sie sich vom Mittelband ins Oberband ausdehnen. So könnte beispielsweise das <g> 



252 

 

irritierend wirken, wenn es ohne seine typische Position mit Ausdehnung im Unterband 

geschrieben wird, auch weil es zur Verwechslung mit der Schreibung der Zahl 9 kommen 

könnte. Besonders bei der Schreibung formidentischer Minuskel- und Majuskelbuchstaben 

ist die Positionierung der Buchstaben entscheidend für deren Diskrimination und daher das 

Wissen um die normkonforme Positionierung von Buchstaben im Linienraum unabdingbar. 

Wenn keine klaren Vorstellungen hinsichtlich der normkonformen Positionierung der 

einzelnen Buchstaben im typischen Linienraum (Oberband, Mittelband, Unterband) der 

lateinischen Alphabetschrift bestehen oder diese als nicht relevant und damit zu 

vernachlässigen angesehen werden, so kann sich dies negativ auf die Leserlichkeit und im 

schulischen Kontext auch auf die Leistungsbewertung auswirken. 
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9. Abschließende Diskussion und Ausblick 

Die Daten und Ergebnisse der Vorstudie (teilnehmende Beobachtung mit Interviews) und der 

Hauptstudie (Handschriftenuntersuchung mit einem digitalen Stift) ermöglichen einen 

mehrdimensionalen Blick auf das L2-Handschreiben von arabisch erstalphabetisierten SE. 

Die Ergebnisse ergänzen und bestätigen sich durch ihre Komplementarität teilweise in 

besonderer Weise. Konkret zeigte sich diese Komplementarität beispielsweise in der Form, 

dass SE in Interviews mündlich über bestimmte Schwierigkeiten beim Schreiben berichteten, 

und diese Schwierigkeiten ließen sich dann anhand der aufgezeichneten Schreibdaten des 

digitalen Stiftes konkret sichtbar nachvollziehen. Auf diese Weise fügten sich Einzelfacetten 

zu einem Ganzen.  

Dazu trug auch bei, dass die beiden Untersuchungsmethoden unterschiedliche Dimensionen 

in den Fokus stellten. Beispielsweise erfolgte das Erheben der Interviewdaten der SE nach 

der Nomenklatur von Linnemann (2017, S. 337) (vgl. Abb. 35) auf asynchrone Weise und die 

Daten wurden direkt von den schreibenden Personen übermittelt und bezogen sich teilweise 

in direkter Weise auf kognitive Prozesse. Im Gegensatz dazu erfolgte die Erhebung der 

handschriftlichen Schreibdaten mit dem digitalen Stift auf synchrone Weise, sodass das 

Handschreiben in Echtzeit und mit den real erfolgten Strichen beobachtbar wurde. Bei 

Untersuchungsmethoden wie mit dem digitalen Stift liegt eine indirekte Übermittlung vor, 

denn die handschriftlichen Daten werden nicht von den Schreibenden selbst erschlossen, 

sondern durch die anschließende Beobachtung und Analyse von außen. Mit dem Einsatz 

des digitalen Stiftes ist es zum einen gelungen, dem authentischen schulischen 

Schreibarrangement sehr nahe zu kommen, da mit Kugelschreibermine auf einem 

Papierblock geschrieben wird. Zum anderen ist es gelungen erstmals sichtbar zu machen, 

wie arabisch erstalphabetisierte SE das Handschreiben in der Zweitschrift Deutsch konkret 

realisieren. Neben den L2-Schriftproben wurden bei den SE mit dem digitalen Stift auch 

Schriftproben der Erstschrift Arabisch erhoben.  

Die Analyse der L2-Schreibdaten legt offen, dass bei vielen arabisch erstalphabetisierten SE 

bei der Realisation lateinischer Buchstaben normabweichende Bewegungsprogramme 

vorlagen. Konkret macht das Ergebnis der Schriftuntersuchung transparent, dass SE in 86% 

der Fälle eine oder mehrere in Hinblick auf das vorliegende Bewegungsprogramm nicht 

normkonforme Buchstabenschreibung realisierten. Einen großen Einfluss hatte auf derartige 

Schreibungen die bisher gewohnte von rechts nach links gerichtete Schreib- und 

Leserichtung des Arabischen. Da die Erstschrift Arabisch in einer Schreibrichtung realisiert 
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wird, die der Zweitschrift Deutsch zuwiderläuft, kam es im Besonderen zu Interferenzen bei 

der Schreibrichtung. Derartige nicht normkonformen Richtungsschreibungen waren 

individuell verschieden distribuiert, traten aber bei den einzelnen Schreibenden meist in 

konsistenter Weise auf. Der Transfer war jedoch nicht nur beschränkt auf die 

Schreibrichtung. Es ist anzunehmen, dass die Bewegungsgrammatik (vgl. Kap. 5.2) der 

ersten Schrift in vielen Fällen übertragen wurde auf Buchstabenschreibungen der 

lateinischen Alphabetschrift. Dabei wurden aus der ersten Schrift gewohnte Anfangspunkte, 

Bewegungsrichtungen und Drehrichtungen auf die zweite Schrift übertragen. Als Ursache für 

eine Vielzahl dieser nicht normkonformen Schreibungen konnten Transferprozesse von der 

Erstschrift Arabisch auf die Zweitschrift Deutsch identifiziert werden. Folgende 

unterschiedliche Arten von Transfer zeigten sich in den Daten:  

a) Beim Schreibrichtungstransfer wurde die aus dem Arabischen gewohnte 

Schreibrichtung auf die Schreibung einzelner Buchstaben der LA übertragen. Das 

bedeutet, dass einzelne Buchstaben der LA innerhalb eines Wortes von rechts nach 

links realisiert wurden. 

b) Beim Formtransfer handelt es sich um das Übertragen graphematisch ähnlicher 

Formen. Konkret wurden die Formen (teilweise auch deren Positionierung im 

Linienraum) von zwei dem deutschen <j> graphematisch sehr ähnlichen arabischen 

Buchstaben auf die Schreibung dieses Buchstabens <j> übertragen. 

c) Beim (Dreh-)Bewegungstransfer wurde die vom arabischen gewohnte 

Drehbewegung bei geschlossenen Buchstaben, die im Normalfall mit dem 

Uhrzeigersinn d.h. rechts gedreht verläuft, auf die sogenannten Linksovale der LA 

übertragen. In der Folge wurden die eigentlichen Linksovale rechts gedreht realisiert. 

d) Beim Raumtransfer wurde die aus dem Arabischen gewohnte Positionierung der 

Buchstaben im Linienraum auf die Buchstaben (<g, j, p, q, y>) der LA übertragen, die 

sich normalerweise im Unterband ausdehnen. In der Folge wurden <g, j, p, q, y> auf 

die Linie gesetzt, ohne auf deren korrekte Positionierung (Mittelband/ Unterband) zu 

achten.  

Buchstabenrealisationen gegen die normkonforme Schreibrichtung wirkten sich zudem 

negativ auf den Gesamtschreibprozess aus. Beispielsweise zogen unökonomische 

Bewegungsprogramme längere Bewegungswege (vgl. Abb. 52) nach sich. Außerdem führte 

der Buchstabenbeginn auf der rechten Seite zu besonders inkonsistenten Buchstabenformen 

(vgl. Abb. 62) und teilweise waren derartige Buchstabenformen schwer leserlich. Im 

Extremfall wird durch diese Schreibweise sogar die eindeutige Lesbarkeit gefährdet. 
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Im Performanzvergleich des Handschreibens wurde deutlich, dass die beiden Gruppen (SE 

und RE) bezüglich der untersuchten Merkmale (Bewegungsprogramm/ 

Schreibgeschwindigkeit) signifikant differierten. SE realisierten im Vergleich zu den RE 

Buchstaben häufiger nicht normkonform und schrieben dabei auch deutlich langsamer. 

Wenn bedacht wird, dass sich diese Unterschiede zwischen SE und RE bereits bei einer 

Schreibzeit von 60 Sekunden offenbarten, ist davon auszugehen, dass sich diese 

Unterschiede potenzieren werden, wenn längere Texte zur Abschrift vorliegen oder die 

eigenständige Textproduktion verlangt wird. In diesen Situationen wird die handschriftliche 

Schriftrealisation von weiteren Faktoren wie Konzentration, Schreibanstrengung, 

Regelwissen, hierarchiehöheren Schreibprozessen, L2-Kompetenz und von vielfältigen 

externen Faktoren des Lernumfeldes beeinflusst. Aufgrund der Ergebnisse von Deconchy 

(2014, S. 14) zur geringen Lesegeschwindigkeit in der L2-Französisch von arabisch 

erstalphabetisierten SE kann davon ausgegangen werden, dass sich die Veränderung der 

Schreib- und Leserichtung auch auf den Leseprozesse auswirkt. Daher liegt die Vermutung 

nahe, dass die Schreibgeschwindigkeit zusätzlich durch die Lesegeschwindigkeit der SE 

beeinflusst wird.  

Ausgehend von den Ergebnissen der teilnehmenden Beobachtung ergibt sich eine kritische 

Beurteilung der Rahmenbedingungen von Vorbereitungsklassen in Baden-Württemberg. 

Dass LehrerInnen, im Besonderen seit dem Schuljahr 2015/2016, teilweise sogar ganz ohne 

DaZ/DaF-Qualifikation, teilweise mit einer „Notfall-Weiterbildung“ (Benz et al. 2017, S. 285) 

in Baden-Württemberg in Vorbereitungsklassen unterrichten, widerspricht allen 

Empfehlungen. Dadurch, dass das Maximum der empfohlenen Gruppengröße (wie bei der 

Beobachtungsklasse 24 SchülerInnen) voll ausgeschöpft wird, ist es den unterrichtenden 

Lehrkräften unmöglich, ihrem eigenen Qualitätsanspruch von Unterricht und individueller 

Förderung nachzukommen. In der heterogenen Beobachtungsklasse mit 24 SE erfolgte das 

Lernen häufig binnendifferenziert und die SE arbeiteten selbstständig an Arbeitsmaterialien, 

die für die SE individuell zusammengestellt wurden (vgl. Kap. 7). Bei dieser Art der Arbeit 

fehlt der lautliche Input vollkommen, worunter die produktiven phonetischen Kompetenzen 

leiden und wodurch auch keine optimale Vernetzung zwischen Phonetik und Schrift 

aufgebaut werden kann. Meist bestand nur in Plenumsphasen die Möglichkeit der 

mündlichen Sprachpraxis, wobei anzumerken ist, dass diese Phasen zur Aussprache-

Korrektur nicht optimal geeignet sind und aus diesem Grund von der unterrichtenden 

Lehrkraft vermutlich auch nicht dazu wahrgenommen wurden. Auffallend war außerdem, 

dass sich zurückhaltende SchülerInnen in Plenumsphasen nicht freiwillig äußerten. Wenn 

individuell mit SE gearbeitet werden konnte und phonetisches Einzeltraining hätte stattfinden 
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können, dann erfolgte diese Arbeit in den meisten Fällen von Personen ohne DaZ-

Kompetenz (Ausnahme: DaZ- Schulpraktikum), denen es an Diagnose- und 

Methodenkompetenz fehlte.  

Die SE bemerkten, dass die Bedingungen in der Schule für das Lernen nicht optimal waren, 

sodass außerschulische Unterstützung in kleinen Gruppen oder alleine, ihnen mehr 

Unterstützung zu bieten schien, als das Lernen in der Vorbereitungsklasse [vgl. Kap.7 Bsp. 

„Ja, weil ich bin dann nur alleine mit ihm und da kann ich besser verstehen. In die Schule 

war bisschen viele Leute und kann ich nicht.“ (07.07.2017, Ah.)] Die Ergebnisse der beiden 

Studien machen deutlich, dass die Rahmenbedingungen, unter denen die Alphabetisierung 

von SE stattfindet, nicht den Bedürfnissen der arabisch erstalphabetisierten SE entsprechen.  

Neben einer Optimierung der Rahmenbedingungen für die Alphabetisierung von SE sollten 

die aus der Schriftuntersuchung (vgl. Kap. 8) gewonnenen Ergebnisse genutzt werden, um 

arabisch erstalphabetisierte SE bestmöglich beim Deutsch-Zweitschrifterwerb zu 

unterstützen. Dafür müssten Lehrkräfte für die besondere Situation des Zweitschrifterwerbs 

sensibilisiert werden und die L2-Alphabetisierungspraxis sollte auf diesen Erkenntnissen 

aufbauend optimiert werden. Die Ergebnisse legen außerdem Implikationen für die weitere 

schulische Integration der arabisch erstalphabetisierten SE in Regelklassen nahe. Dass die 

arabisch erstalphabetisierten SE Zweitschriftlernende sind, deren L1-Bewegungsgrammatik 

von der L2-Bewegungsgrammatik abweichend ist, darf in Regelklassen nicht in 

Vergessenheit geraten. Mit Hinblick auf die normale Entwicklung der Handschrift bei RE (vgl. 

Kap. 5) muss den SE ein langer Zeitraum zugestanden werden, um ihre zweite Schrift 

weiterentwickeln zu können.  

9.1 Implikationen für die zukünftige L2-Deutsch-Alphabetisierungspraxis 
von arabisch erstalphabetisierten SE  

L2-Deutsch Lernende sind durch den zeitlich späteren Einstieg in Spracherwerbs- und 

Bildungsprozesse in Deutschland L1-Lernenden gegenüber per se benachteiligt. Wenn 

neben der neuen Sprache auch eine neue Schrift in einem bisher unbekannten Schriftsystem 

erworben werden muss, dann stellt dies eine zusätzliche Herausforderung für die Lernenden 

dar. Aus den Ergebnissen der Schriftuntersuchung der Hauptstudie lassen sich Implikationen 

für die Unterrichtspraxis bezüglich folgender Vermittlungsschwerpunkte ableiten: (1) Aufbau 

von Bewegungsprogrammen für die Buchstabenrealisation, (2) Normkonformität von 

Buchstabenrealisationen und (3) Schreibgeschwindigkeit.  
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Ad. (1) Aufbau von Bewegungsprogrammen für die Buchstabenrealisation 

Zweitschriftlernende verfügen aufgrund ihrer Schriftkompetenz in der Erstschrift bereits über 

ein großes Repertoire an Kompetenzen, auf das für den Erwerb einer zweiten Schrift 

rekurriert werden kann. Einige Kompetenzen müssen jedoch ganz neu aufgebaut werden, 

wie beispielsweise Buchstabenzeichen, Bewegungsprogramme und Phonem-Graphem-

Korrespondenzen. In Alphabetisierungs-Lehrmaterialien wird der Aufbau von 

Bewegungsprogrammen mit Anfangspunkten und Richtungspfeilen unterstützt.  

Die Vorstudie (vgl. Kap. 7) zeigt zum einen, dass besonders für Schriftunerfahrene der 

Umgang mit diesen didaktischen Visualisierungen nicht selbsterklärend ist. Zum anderen 

konnte bei Zweitschriftlernden beobachtet werden, dass der Fokus der Aufmerksamkeit bei 

derartig konzipierten Übungen nicht auf dem Bewegungsprogramm liegt, sondern auf dem 

graphischen Resultat, der Buchstabenform und deren Positionierung im Linienraum (Bsp. 

Radieren vgl. Kap.7.4.2). Um den Aufbau von normkonformen Bewegungsprogrammen 

besser zu unterstützen, bedarf es zunächst Übungsformate, die frei vom 

bewegungshemmenden und -begrenzenden Linienkorsett sind. Der Fokus sollte auch auf die 

dynamischen Bewegungsaspekte bei der Buchstabenrealisation gerichtet werden, damit 

einem reinen Kopieren im Sinne eines Nachspurens mit verringerter und kontrollierter 

Geschwindigkeit entgegengewirkt werden kann (vgl. Meulenbroek und van Galen 1990, S. 

109). Für die Vermittlung von Bewegungsdynamik bedarf es der Demonstration dieses 

Schreibprozesses. Noch vor dem Schreiben in Linien sollte eine Planungsphase zur 

Bewegungsausführung stehen. Erst wenn sich die Bewegung gefestigt hat, sollte die 

räumliche Positionierung in Angriff genommen werden (Portier et al. 1991, S. 60).  

Ein frühes Feedback zum erfolgten Bewegungsprogramm wäre eine weitere Notwendigkeit, 

um den Aufbau normkonformer Bewegungsprogramme zu unterstützen. Alternativ könnten 

digitale Programme durch eine automatische Feedbackfunktion zur individuellen 

Buchstabenrealisation von besonderer Effizienz sein (siehe dazu bspw. Dominguis 2014; 

Simonnet und Anquetil 2016; Simonnet et al. 2017). Der Einsatz digitaler 

Unterrichtsmaterialien zur Alphabetisierung könnte für Lehrende von Vorteil sein, da in 

heterogenen Sprachvorbereitungsklassen meist nur für einen Teil der SchülerInnen 

Alphabetisierungsbedarf besteht und die Lehrenden mit der Vermittlung der L2-Deutsch 

ausgelastet sind. Da im alltäglichen Unterrichtssetting Möglichkeiten für intensive individuelle 

Betreuungssituationen fehlen, stehen Lehrkräfte im Normalfall nicht wiederholt für ein 

Feedback zu erfolgten Bewegungsprogrammen Einzelner zur Verfügung. Erschwerend 

kommt hinzu, dass routinierte Schreibbewegungen aufgrund der Schnelligkeit mit den Augen 
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nicht nachvollzogen werden können. Diese Gründe sprechen dafür, digitale Programme mit 

Feedbackmöglichkeit ergänzend zu analogen Schreibübungen hinzuzuziehen.  

Zudem sollten alle SE im Rahmen der L2-Alphabetisierung Gelegenheit gegeben werden, 

einen hohen Grad an Automatisierung beim Schreiben aufbauen zu können. Auf die 

Textqualität hätte es nachteilige Auswirkungen, wenn das Handschreiben nicht automatisiert 

abliefe und die Kapazität des Arbeitsgedächtnisses für hierarchieniedrige Schreibprozesse 

beansprucht würde und folglich für hierarchiehöhere nicht in vollem Umfang zur Verfügung 

stehen könnte (vgl. Kap. 4.3). Um ein hohes Maß an Automatisierung beim Schreiben 

entwickeln zu können, ist eine hohe Schreibfrequenz und wiederholtes Üben erforderlich, 

wofür zusätzliche Zeit benötigt werden würde.  

Ad. (2) Normkonformität von Buchstabenrealisationen  

Die Nicht-Normkonformität von Buchstabenschreibungen führt häufig zu einem 

inkonsistenten Schriftbild und zu schlecht leserlichen Buchstabenschreibungen. Der visuelle 

Eindruck, den bewertende Personen ausgehend von schlecht leserlichen und inkonsistenten 

Handschriften haben, kann sich negativ auf die Leistungsbewertung auswirken. Durch eine 

schlecht leserliche Handschrift wird nachweislich die inhaltliche Beurteilung von Arbeiten 

beeinflusst (Santangelo und Graham 2016, S. 226). Des Weiteren können nicht 

normkonforme Schreibungen zu Abzügen bei der Leistungsbeurteilung über alle schulischen 

Fächerdisziplinen hinweg führen, beispielsweise wäre es möglich, dass uneindeutige 

Positionierungen von Buchstaben im Linienraum (z.B. P und p) Konsequenzen in der 

Bewertung der Rechtschreibleistung nach sich ziehen. Aus der vorliegenden 

Schriftuntersuchung ist zudem die Erkenntnis von Bedeutung, dass nicht normkonforme 

Bewegungsprogramme zum einen in nicht normkonformen Buchstabenformen, zum anderen 

aber auch in schreibökonomisch ineffizienten Buchstabenrealisationen resultierten (vgl. Abb. 

52 ; Abb. 61). In der Folge wirkt sich die mangelnde Schreibökonomie wiederum auf die 

Schreibgeschwindigkeit aus (vgl. Kap. 8.4.6).  

Diese Zusammenhänge verdeutlichen die Bedeutung der Normkonformität bei 

Buchstabenrealisationen und zeigen auf, warum es wichtig ist, die arabisch 

erstalphabetisierten SE beim Erwerb normkonformer Buchstabenrealisationen bestmöglich 

zu unterstützen. Dabei sollte der Versuch gemacht werden, den SE auch die übergreifenden 

Prinzipien von Buchstabenschreibungen der lateinischen Alphabetschrift (vgl. Kap. 8.2.5) 

transparent zu machen. Das würde bedeuten, dass vor der Vermittlung der einzelnen 

Buchstaben mit ihren spezifischen Lautwerten und Bewegungsprogrammen die Vermittlung 
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der Faustregeln für das Schreiben der lateinischen Alphabetschrift erfolgen sollte. 

Visualisierungen dieser Regeln sowie Bild und Videodaten zum Schreibprozesse (eventuell 

auch schriftkontrastiv: arabisch  deutsch oder kontrastiv: normkonform  nicht 

normkonform) könnten die Explikation unterstützen und die Einsicht für die Notwendigkeit 

und den Nutzen von normkonformen und im Speziellen auch von richtungsnormkonformen 

Buchstabenrealisationen fördern.  

Für den Vermittlungsprozess von Normkonformität bietet es sich außerdem an, die 

Ergebnisse der Schriftuntersuchung zu nutzen. Zum einen weisen diese Ergebnisse auf 

Buchstabengruppen hin, die sensibel sind für nicht normkonforme Realisationen (vgl. Abb. 

48-49 und Abb. 65-66). Zum anderen wurden Interferenzen aufgrund von Transferprozessen 

von der Erst- auf die Zweitschrift offengelegt. Die Einsichten um die unterschiedlichen 

Transferprozesse könnten beim Unterrichten genutzt werden, um den SE die Folgen und 

Auswirkungen bestimmter Transfers zu verdeutlichen (Bsp. Transfer der Drehbewegung, 

Schreibrichtungstransfer etc.). 

Auf der Grundlage dieser Ergebnisse sind Lehrkräfte eher in der Lage, Verständnis für die 

Herausforderungen des Zweitschrifterwerbs arabisch erstalphabetisierter SE aufzubringen; 

und es ist ihnen möglich, die Gründe für die jeweiligen normabweichenden Buchstaben- oder 

Zeichenrealisationen nachzuvollziehen. Die Ergebnisse der Handschriftenuntersuchung 

machen außerdem transparent, dass nicht normkonforme Schreibweisen selten willkürlich 

erfolgen, sondern vielmehr als lerner-gesteuerte konstruktive Aneignungsprozesse zu 

verstehen sind, die ausgehen von kognitiven Fähigkeiten und schriftsprachlichen 

Ressourcen (Becker 2013, S. 5). Eine Erkenntnis, die vermuten lässt, dass es sich mit 

anderen Erstschriften von Lernenden nicht anders verhalten würde und dass vorhandene 

Ressourcen konstruktiv und individuell für den Zweitschrifterwerb eingesetzt werden. 

Offensichtlich kann jedoch die Bewegungsgrammatik der ersten Schrift zu Interferenzen 

führen, wenn sie im Widerspruch zur Bewegungsgrammatik der zweiten Schrift steht.  

Auf der Grundlage dieses Wissens könnten Lehrkräfte ihre Diagnosekompetenz bezüglich 

handschriftlicher Buchstabenrealisationen verbessern und den Vermittlungsprozess gezielter 

auf die individuellen Belange der SE abstimmen. Im Sinne einer Ökonomie des Lernens 

wäre es sinnvoll, den Fokus auf Unterschiede zwischen den beiden Schriften und auf 

erwartbare Interferenzen zu richten. Zum einen würde es sich beispielsweise anbieten, 

Unterschiede dort herauszuarbeiten, wo es an Salienz fehlt (Bsp. <j>). Zum anderen sollten 

notwendige Unterschiede zwischen den beiden Schriften transparent gemacht werden, 
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beispielsweise wenn es sich um bedeutungsunterscheidende Merkmale handelt (Bsp. 

Positionierung der Buchstaben im Linienraum). 

Eine weitere didaktisch zu nutzende Erkenntnis der Schriftuntersuchung bezieht sich auf 

Buchstabengruppen mit gemeinsamen Buchstabenmerkmalen (vgl. Kap. 2.4.2). Diese 

Buchstabengruppen mit gemeinsamen graphematischen Merkmalen könnten zudem 

hinsichtlich ihrer Phonetik (Artikulationsort) zu nutzen sein (Berg et al. 2016). In der 

Schriftuntersuchung kam es bei einigen Buchstabengruppen (z.B. Buchstaben mit langem 

Kopf und Ausdehnung im Unterband; geschlossene Buchstaben, nicht kanonische 

Buchstaben) gehäuft zu Interferenzen. Diese Buchstabengruppen fanden bisher bei der 

Alphabetisierung keine Beachtung. Prinzipien wie Vorkommenshäufigkeit, akustische 

Prinzipien (zuerst Vokale => Konsonanten), optische Einprägsamkeit und 

Unverwechselbarkeit sowie Kombinationsmöglichkeiten zu einer lautgetreuen Schreibweise 

(Feldmeier 2003, S. 26) und Bewegungsgruppen (vgl. Mahrhofer-Bernt, S. 9) werden als 

Kriterien für die Buchstabenvermittlung verwendet. Für die arabisch erstalphabetisierten SE 

wäre es sinnvoll, die zu Interferenzen führenden Buchstaben (z.B. Buchstaben mit 

Ausdehnung im Unterband, Linksovale etc.) in Gruppen zu präsentieren, um sowohl 

Buchstabenmerkmale als auch Bewegungsprogramme transparent zu machen. 

Ad. (3) Schreibgeschwindigkeit 

Bereits bei einer Schreibdauer von einer Minute zeigten sich signifikante Unterschiede bei 

der Schreibgeschwindigkeit zwischen RE und SE (vgl. Kap. 8.4.6). Wie in Kapitel 4.3 und 5 

dargelegt, wirkt sich die Schreibgeschwindigkeit auf den Schreibprozess aus. Neben den 

Auswirkungen einer verringerten Schreibgeschwindigkeit auf hierarchiehöhere 

Schreibprozesse sind im Schulalltag auch Auswirkungen zu beobachten, die banal wirken, 

aber langfristig Konsequenzen auf die Schulleistungen haben. Ein vermindertes 

Schreibtempo führt beispielsweise häufig dazu, dass Unterrichtsaufschriebe in der 

vorgegebenen Zeit nicht vollständig oder in adäquater Form übernommen werden können. 

Das kann zur Folge haben, dass Informationen zum Lernen nicht in angemessener Weise 

zur Verfügung stehen, da Unterrichtsaufschriebe beispielsweise nicht leserlich oder 

unvollständig sind. Dies wirkt sich wiederum auf die Leistungsbewertung negativ aus, wenn 

die Vorbereitung auf Leistungskontrollen aus diesem nicht möglich ist oder die Heftführung 

benotet wird. Zu bedenken ist außerdem, dass für gewissenhafte SchülerInnen mit 

verminderter Schreibgeschwindigkeit, die bestrebt sind, alle schriftlichen 

Unterrichtsaufschriebe vollenden zu wollen, die Gefahr besteht, dass sie dem fortgeführten 

Unterricht nicht folgen können, da sie parallel noch am Abschreiben sind. Besonders für 
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Zweitsprachenlernende entstehen dadurch Nachteile beim Verständnis von 

Unterrichtsinhalten, da die Konzentration noch auf das Abschreiben gerichtet ist und nicht 

auf den sprachlichen und inhaltlichen Nachvollzug des Unterrichtsgeschehens.  

Im Schulalltag ist zudem zu beobachten, dass bei Leistungskontrollen, die eine 

Wissenswiedergabe in Textform erfordern, Lernende mit Schreibproblemen häufig schlecht 

abschneiden, da sich Vermeidungsstrategien offenbaren. Aufgaben, die länger zu 

schreibende Texte erfordern, werden teilweise gar nicht begonnen oder die verfassten Texte 

sind so kurz, dass sie zur geforderten Darlegung der Sachinhalte nicht ausreichen. Anhand 

dieser Beispiele sollte deutlich geworden sein, dass eine verminderte 

Schreibgeschwindigkeit ernst zu nehmende Konsequenzen für den Schulerfolg mit sich 

bringen, denen für den speziellen Fall der arabisch erstalphabetisierten SE entgegengewirkt 

werden sollte. 

Schreibgeschwindigkeit sollte verstanden werden als Resultat, das abhängig ist von 

unterschiedlichen Faktoren wie Normkonformität von Buchstabenrealisationen, 

Automatisierungsgrad und individuellen Faktoren der einzelnen Schreibenden. Daher wird 

sich die Schreibgeschwindigkeit nur in der Summe der einzelnen Faktoren verbessern 

lassen. Fest aufgebaute normkonforme Bewegungsprogramme für Buchstabenschreibungen 

und eine gute Automatisierung derselben bilden eine gute Basis für ein effektives 

Schreibtempo. Des Weiteren wird in den Ergebnissen deutlich, dass sich inkonsistente 

Buchstabenschreibungen (vgl. Abb. 62), komplizierte individuelle Buchstabenrealisationen 

(vgl. Abb. 61), Eigenheiten wie Auf- und Abstriche bei Buchstabenrealisationen (vgl. Abb. 80) 

oder beständige Unsicherheiten bei einzelnen Buchstabenschreibungen (z.B. sichtbar durch 

beständige Korrekturen vgl. Abb. 42) negativ auf die Schreibgeschwindigkeit auswirken 

können. Für die weitere Verbesserung der Schreibgeschwindigkeit bei SE sollten Lehrkräfte 

auf derartige Schreibungen sensibel reagieren und bei Bedarf unklare noch nicht 

normkonforme Bewegungsprogramme bei einzelnen Buchstabenrealisationen noch einmal 

zur Übung aufgeben. Die durch die Untersuchung belegten 

Schreibgeschwindigkeitsunterschiede zwischen RE und SE rechtfertigen, dass SE 

Zeitzugaben für Schreibaufgaben gewährt werden sollten oder Alternativen zum 

Schreibmodus der Handschrift bei bestimmten Aufgabenformaten in Erwägung gezogen 

werden können (z.B. mündliche Textproduktion).  
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9.2 Handlungsempfehlungen für die schulische Integration von arabisch 
erstalphabetisierten SE 

Die schulische Integration von SE ist nach Abschluss der Zeit in der 

Sprachvorbereitungsklasse noch nicht vollzogen, sondern muss eine Fortsetzung innerhalb 

der Regelschule finden. Für die schulische Integration von SE in den Regelunterricht sollte 

erkannt werden, dass sich sprachliches und schriftsprachliches Lernen nicht auf den 

Deutschunterricht beschränkt, sondern als gemeinsame Aufgabe aller Fächer verstanden 

und übernommen werden sollte. Eine sinnvolle Deutschförderung aller SchülerInnen sollte 

als Querschnittsaufgabe aller Lehrpersonen angesehen werden, wie Tracy (2008, S. 130) 

postuliert. Aus diesem Denkansatz heraus haben die Ergebnisse der Schriftuntersuchung 

eine interdisziplinäre Relevanz, da in allen Unterrichtsfächern handschriftliches Arbeiten 

erforderlich ist.  

Nach dem Übergang von SE in Regelklassen ist es möglich, dass Gruppenunterschiede 

zwischen SE und RE noch weiter zunehmen werden. Denn zum einen werden die zur 

handschriftlichen Abschrift vorliegenden Texte im Umfang zunehmen, zum anderen steigen 

mit Aufgaben zur eigenständigen Schriftproduktion sprachliche und inhaltliche 

Anforderungen von Klassenstufe zu Klassenstufe. Diese steigenden Anforderungen könnten 

dazu beitragen, dass sich Gruppenunterschiede vergrößern. 

Mit den Beispielen aus der Praxis (vgl. auch Kap. 9.1) wird deutlich, dass die SE Nachteile 

im Regelunterricht zu erwarten haben. Mit dem Wissen um derartige Zusammenhänge 

sollten Lehrkräfte im weitesten Sinne organisatorisch und inhaltlich unterstützend agieren, 

um mögliche Nachteile zu minimieren. In der Praxis könnte das bedeuten, dass Lehrkräfte 

beobachten, wie schriftliche Aufgaben von SE in Hinblick auf Zeit und Vollständigkeit 

bewältigt werden, und bei Bedarf Unterstützung anbieten. Sinnvoll wäre außerdem Wert 

darauf zu legen, dass während Input-Phasen die volle Kapazität des Arbeitsgedächtnisses 

der SE für die Input-Aufnahme und -Verarbeitung zur Verfügung steht und nicht etwa parallel 

noch an das Schreiben gebunden wird. Zudem sollte das Bewusstsein dafür, dass sich die 

Entwicklung einer automatisierten schreibökonomischen Handschrift auch bei RE in einem 

sich über die Grundschulzeit hinaus erstreckenden Zeitraum vollzieht, dazu beitragen, dass 

auch den SE bei der Schriftentwicklung Zeit zugestanden wird.  

Außerdem sollten sich Lehrpersonen im Sekundarbereich im Bedarfsfall zutrauen, Feedback 

zum Schreibprozess zu geben und die SE mit gezielten Schriftübungen zu fördern, wenn 

Probleme beim Schreiben offensichtlich zu Tage treten. Dass Lernende aufgeschlossen 
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dafür sind, ihre Handschrift weiterentwickeln zu wollen, wenn entsprechende Einsicht 

ermöglicht wird und Unterstützung besteht, zeigen bisherige Erfahrungen (Odersky 2018, S. 

249; Schulze Brüning und Clauss 2017).  

Aufgrund des Lese- und Schreibrichtungswechsels und aufgrund der besonderen Dominanz 

der ersten Schreib- und Leserichtung ist es wahrscheinlich, dass es bei arabisch 

erstalphabetisierten SE zu Irritationen oder möglichen Interferenzen in allen 

Unterrichtsfächern kommen kann (vgl. Kap. 5.5), beispielsweise auch im Umgang mit 

Zahlen. Auch diesbezüglich können die Ergebnisse dieser Arbeit dazu beitragen, als Fehler 

identifizierte Auffälligkeiten, nachvollziehen zu können und diese als durch den Schreib- und 

Leserichtungswechsel motivierte Interferenzen zu bewerten.  

Die nachgewiesenen Performanzunterschiede beim Handschreiben zwischen den beiden 

Gruppen könnten an Schulen zudem dazu verwendet werden, dem Bestreben nach 

Chancengleichheit nachzukommen. So wären mögliche Ausgleiche für arabisch 

erstalphabetisierte SE im Zusammenhang mit Leistungskontrollen oder Prüfungen 

wissenschaftlich abgesichert und könnten sich in ihrer Konkretisierung auf die Ergebnisse 

der Handschriftenuntersuchung stützen.  

Für die Alphabetisierung von SE besteht weiter Forschungsbedarf. Zur Erstalphabetisierung 

von SE fehlen Forschungsarbeiten gänzlich. Von besonderem Interesse wäre zudem 

Forschung zur Integration von SE in Regelklassen und zu deren weiterem L2-Deutsch-

Schrift(sprach)erwerbsprozess im Regelunterricht. Aber auch zum Zweitschrifterwerb von SE 

mit anderen schrifttypologisch von der lateinischen Alphabetschrift stark differierenden 

Erstschriften besteht Forschungsbedarf. 

Am Ende dieser Forschungsarbeit sollen die Wünsche der SE stehen, die sie für die 

Integration in Regelklassen und für ihre weitere schulische Bildung in Deutschland geäußert 

hatten: 

Fast alle SE zeigten sich positiv gestimmt, was den Wechsel in eine Regelklasse 

anbelangte. K. beispielsweise hoffte, dass es in einer normalen Klasse weniger Streit geben 

werde als in seiner Vorbereitungsklasse, und äußerte die Annahme, mit deutschen Kindern 

besser klar zu kommen. 

Dolmetscher: (Übersetzt Antwort von K. auf Deutsch.) Es wäre besser, weil in der Klasse, 
wir reden viel arabisch miteinander und ich glaube, mit deutschen Kindern kann ich 
besser umgehen. (07.07.2017, K.)  
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Am. hoffte auf Unterstützung beim Lernen anderer Sprachen. Das Lernangebot in der 

Vorbereitungsklasse empfand sie als eingeschränkt („nur Deutsch“), und sie freute sich 

darauf, dass sie in einer Regelklasse Englisch und vielleicht auch Französisch lernen könnte. 

Sie hatte den Eindruck, dass viele in Deutschland Lebende viele Sprachen können („ganz 

viel Leute konnten Deutsch, Englisch und ganz viel mehr Sprache“); und sie wünschte sich, 

auch diese Möglichkeit zu haben, weitere Sprachen lernen zu können. Eine notwendige 

Unterstützung im Lesen und Schreiben im Deutschen räumte sie erst auf Nachfrage ein. 

Interviewerin: Also auf jeden Fall Englisch lernen. Und glaubst du, du brauchst im 
Deutschen auch noch weiter Unterstützung?  

Am.: JA (kurz und entschieden). Noch zu schreiben und zu lesen ein bisschen. 
(07.07.2017, Am.) 

Im Rückblick auf ihren Sprach- und Schriftspracherwerb hatten alle interviewten SE die 

Einzelbetreuung oder die Betreuung in kleinen Gruppen als besonders gewinnbringend für 

die persönliche Lernprogression empfunden. Diese anfängliche Betreuung erfolgte losgelöst 

von und parallel zu schulischen Strukturen auf der Basis von Freiwilligenarbeit oder 

Jugendsozialarbeit. Eine individuelle Betreuung („um mir zu helfen“) wurde als einziger 

Wunsch („Nur das“) von Ah. auf die Frage geäußert, welche Unterstützung er sich für den 

Übergang in die Regelklasse von seinen LehrerInnen wünsche.  

Dolmetscher: (Übersetzt Frage auf Arabisch und Ahmets Antwort auf Deutsch.) Zum 
Beispiel einmal in der Woche kommt einer zu mir nach Hause, eine Stunde mir zu helfen.  

Interviewerin: Das wäre toll?  

Dolmetscher: (Fragt nochmal etwas auf Arabisch nach.) Nur das.  

Interviewerin: Und muss der zu dir nach Hause kommen oder wäre es auch gut, wenn 
der in die Schule kommen würde und da eine Stunde nur für dich Zeit hätte.  

Dolmetscher: (Übersetzt Frage auf Arabisch und Ahmets Antwort auf Deutsch.) Egal. 
Hauptsache kommt einer, um mir zu helfen. (07.07.2017, Ah.)  

Kritisch und sogar ängstlich blickte L. dem anstehenden Wechsel in die Regelklasse 

entgegen. Anders als die anderen SE sah sie diesem nicht positiv entgegen, was sie im 

Anschluss an das eigentliche Interview äußerte. 

L.: Nach den Sommerferien gehe ich in 7b. 

Interviewerin: In die 7b?  

L.: Ja, aber ich habe Angst. (...)  

Interviewerin: Du hast Angst.  

L.: Ja, weil ich bin in die 6 b (...) nicht so gut (...)  
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Interviewerin: Mitgekommen?  

L.: Ja mitgekommen. Ja (...) weil, fliegt in das Klassenzimmer, diese Buch, die haben mir 
gegeben und dann ich habe das nicht (gemagt ? oder gemerkt?). Dann bin ich in VK 6 
gekommen.  

[…] 

Interviewerin: Ah (verstehend), das fliegende Klassenzimmer! 

L.: Ja! Und die haben mir das gegeben und ich verstehe VIELE Wörter nicht, die ist SO 
klein, SO klein und das ist mit Schreibschrift (etwas leiser). (07.07.2017, L.)  

L. hatte bereits einmal den Wechsel von einer Vorbereitungsklasse in eine Regelklasse 

(„6 b“) vollzogen. Sie berichtet davon, dass die gemeinsame Klassenlektüre in der 

Regelklasse, ‘Das fliegende Klassenzimmer’ von Erich Kästner, für sie so schwierig war, 

dass sie diese Klasse nicht mehr weiter besuchen wollte und auf eigenen Wunsch zurück in 

die Vorbereitungsklasse wechselte. Nun habe sie Angst vor dem erneuten Wechsel nach 

den Sommerferien. L. fühlte sich in der Regelklasse überfordert. Sie empfand vermutlich den 

Textumfang der Klassenlektüre als überwältigend viel („SO klein, SO klein“) und sie verstand 

viele Wörter nicht („ich verstehe VIELE Wörter nicht“). Ob der Text wirklich in Schreibschrift 

vorlag, konnte nicht sicher geklärt werden, aber die unbekannte Schriftart hätte für L. auf 

jeden Fall eine sehr große Schwierigkeit dargestellt. Auf jeden Fall hätte sie in der von ihr 

beschriebenen Situation individuelle Unterstützung benötigt, um die Herausforderung 

bewältigen zu können und in dieser Situation nicht aufzugeben.  

In diesem Sinne bleibt zu wünschen, dass diese Arbeit dazu beitragen kann, für die 

Schrift(sprach)erwerbssituation von arabisch erstalphabetisierten SE zu sensibilisieren, 

weitere Forschung zur Alphabetisierung (Zweitschrift- und Erstschrifterwerb) von SE mit 

typologisch differierenden Herkunftsschriften anzuregen und die arabisch 

erstalphabetisierten SE schulisch bestmöglich beim Beginn des L2-Schriftspracherwerbs 

aber auch im weiteren Schreiben und Lesen zu unterstützen. 
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10. Anhang  

10.1. Anhang 1: Angaben zum Verfassenden der Textprobe: 
Vorbereitungsklasse 

  



267 

 

10.2 Anhang 2: Angaben zum Verfassenden der Textprobe: 
Regelklasse/Klassenstufe 6 
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10.3 Anhang 3: Pangramme mit Visualisierungen  
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