
Frau Valtin, Baden-Württembergs Kultus-
ministerin Susanne Eisenmann (CDU) hat
die Grundschullehrkräfte des Landes ange-
wiesen, Rechtschreibfehler schon bei Schul-
anfängern sofort zu korrigieren. Ist das
eine gute Anweisung?

Das kommt auf den Entwicklungsstand
des Kindes an. Hat es noch nicht gelernt,
phonetisch zu schreiben – also den Lau-
ten Buchstaben zuzuordnen –, wäre eine
Korrektur des „Wortsalats“ eine Überfor-
derung für Kind und Lehrkraft. Kann es
aber phonetisch verschriften und macht
dabei orthografische Fehler, sollte man

es darauf aufmerksam machen, wie die
„Erwachsenen-Schreibweise“ aussieht.
Allerdings sollte man das Kind nicht ent-
mutigen. Die Hinweise müssen also ge-
mäß der psychischen Robustheit des Kin-
des dosiert sein.

Bei einem psychisch robusten Erstklässler
sollte die Lehrkraft aber sofort intervenie-
ren?
Ja, sofern das Kind schon phonetisch ver-
schriften kann und auch immer dann,
wenn Texte des Kindes veröffentlicht
werden, zum Beispiel wenn sie in der
Klasse aufgehängt oder an Eltern ge-
schickt werden. Schreiben die Schüler
auf Arbeitsblättern, kann die Lehrkraft
die richtige Schreibweise danebenschrei-
ben. Wichtig erscheint mir, dass die Kin-
der zum freien und spontanen Schreiben
angeregt werden, Schreibweisen erpro-
ben und erfahren, dass Fehler „normal“
sind. Das Vorgehen im heutigen Unter-
richt unterscheidet sich also von dem in
früheren Zeiten, in denen Schulanfänger
nur Richtiges produzieren sollten und
deshalb nur Texte abschreiben durften.
Entscheidend ist aber, dass man den Kin-
dern auch immer zeigt, wie die richtige
Schreibweise aussieht.

Baden-Württembergs Kultusministerin Ei-
senmann ist auch dagegen, dass Schulan-
fänger beim Schreiben von Lauten ausge-
hen, also nach Gehör schreiben.
Lesen- und Schreibenlernen wird heute
alsEntwicklungsprozessmitcharakteristi-
schen Stufen angesehen, welche die Ein-
sichten des Kindes in den Aufbau unserer
Schrift widerspiegeln. Nach einer Stufe
des Kritzelns und Malens begreifen die
KinderdasalphabetischePrinzipundent-
wickelndieEinsicht„Ichschreibe,wie ich
höre beziehungsweise wie ich spreche“.
Da man im Deutschen die Schreibweise
aber nicht über das Hören erschließen
kann,müssendieKinderineinerweiteren
Stufe die Rechtschreibregelungen lernen.
Ich halte es für gefährlich, Schüler und
Schülerinnen bis zur 3. oder 4. Klasse nur
nach Gehör schreiben zu lassen und ihre
Rechtschreibfehler nicht zu korrigieren.

Sie spielen auf die umstrittene Methode

„Lesen durch Schreiben“ von Jürgen Rei-
chen an.

Genau. Nach dieser Methode werden die
Kinder in den Gebrauch einer Anlautta-
belle eingeführt, in der jeweils ein Buch-
stabe einem Bild zugeordnet ist: „M –
Maus“. Die Kinder sollen dann möglichst
selbstständig die Buchstaben-Laut-Bezie-
hungen entdecken, und sie schreiben im
ersten Schuljahr und auch später noch
frei nach Gehör. Erwachsene sollen in die-

sen Prozess nicht eingreifen und Recht-
schreibfehler nicht korrigieren. Reichen
erwartet, dass Kinder sich bei dieser Me-
thode das Lesen und die richtige Schreib-
weise selbst beibringen.

Und das funktioniert nicht?

Alle empirischen Untersuchungen
hierzu sind eindeutig negativ. Deshalb
sollte man diese Methode verbieten. Sie
setzt auch voraus, dass Kinder über eine
hochdeutsche Aussprache und über gute

deutsche Sprachkenntnisse verfügen.
Aber schon Kinder, die Dialekt sprechen,
sind im Nachteil. Zum Beispiel würde ein
bayerisches Kind das Wort „Bäckerge-
selle“ nach Gehör völlig richtig als „Bega-
xel“ verschriften. Zu bedenken ist auch,
dass der Anteil von Schülern und Schüle-
rinnen mit Migrationshintergrund und ge-
ringen deutschen Sprachkenntnissen im-
mer mehr zunimmt. Für diese Kinder ist
die Reichen-Methode ein Risikofaktor.
Warum gibt es dann Lehrkräfte, die die Me-
thode anwenden?
Das ist mir auch unverständlich, zumal
bei dieser Methode das Lesenlehren zu
kurz kommt. Der Schweizer Jürgen Rei-
chen, der die Methode seit den achtziger
Jahren in Deutschland propagierte, war
eine charismatische Persönlichkeit. Be-
fürwortet wurde seine Methode auch
vom Grundschulverband. Sie gilt als be-
sonders „kindorientiert“, weil die Schüle-
rinnen und Schüler schon von Anfang an
lernen, dass Schreiben eine kommunika-
tive Handlung ist. Aber dieses wichtige
freie Schreiben kann und sollte auch in
systematische Erstleselehrgänge aufge-
nommen werden. Bei der Reichen-Me-
thode sehe ich das Problem, dass die Kin-
der die Schrift selbst entdecken sollen.
Die Menschheit hat zur Entwicklung des
Alphabets mehrere Jahrtausende ge-
braucht. Deshalb sollten wir Kinder bei
diesem Lernprozess nicht alleinlassen.

Die von Reichen erfundene Anlauttabelle
kursiert in den Schulen überall. Müssen bei
kritischen Eltern sofort die Alarmglocken
schrillen, wenn ihr Kind damit Lesen lernt?
Nein, überhaupt nicht, sofern die Anlaut-
tabelle ein Bestandteil eines systemati-
schen Leselehrgangs ist. Sie kann in den
Anfangsmonaten Kindern dabei helfen,
einige Buchstaben-Laut-Beziehungen zu
festigen und sie bei ihren freien Schreib-
versuchen zu unterstützen. Aber sie
muss im Laufe des ersten Schuljahres
eben überflüssig werden.
Manche Leute haben den Eindruck, dass
Schulabsolventen heute weit schlechter in
Rechtschreibung sind als frühere Genera-
tionen. Zu Recht?
Es gibt keine große Längsschnittuntersu-
chung, aus der wir das ersehen könnten.
Ich habe nur eine anekdotische Evidenz:
Wenn ich meine Studierenden früher das
Kosog’sche Diktat schreiben ließ – „Tut
nie unrecht, seid Ihr aber im Recht, so
habt Ihr recht“ und so weiter –, hatten sie
schon in drei Sätzen so viele Fehler wie
die Leute achtzig Jahre vorher im ganzen
Text. Allerdings hat die Rechtschreibre-
form inzwischen ja vieles leichter ge-
macht. Was die Grundschule betrifft, so
zeigen die Rechtschreibtests von Iglu
2001 und 2006, dass sich die Leistungen
sogar signifikant verbessert haben. Insge-
samt ist mir allerdings die Betonung des
Themas Rechtschreibung in der bildungs-
politischen und didaktischen Diskussion
in Deutschland völlig unverständlich. In-
ternational spielt die Beherrschung der
Rechtschreibung so gut wie gar keine
Rolle. Stattdessen wird zu Recht die För-
derung der wichtigen Kompetenzen Le-
sen und Schreiben als Verfassen von Tex-
ten betont.

— Die Fragen stellte Anja Kühne.

Renate Valtin ist Pro-
fessorin für Grund-
schulpädagogik (i.R.)
an der Humboldt-Uni-
versität und Mitglied
im Konsortium der in-
ternationalen Grund-
schulstudie Iglu

SpaceX verschiebt Start
der Trägerrakete „Falcon 9“
Vier Monate nach der Explosion einer
„Falcon 9“-Rakete macht dem privaten
US-Raumfahrtunternehmen SpaceX nun
schlechtes Wetter zu schaffen. Der erste
Start einer Trägerrakete seit dem Un-
glück im September verzögert sich we-
gen starken Winds und Regens bis min-
destens Samstag, teilte die Firma via Twit-
ter mit. Am Vandenberg-Luftwaffenstütz-
punkt in Kalifornien seien zudem andere
Starts geplant. Die Rakete vom Typ „Fal-
con 9“ sollte am Montag zehn Kommuni-
kationssatelliten vom Typ „Iridium Next“
ins All bringen. Hinter SpaceX steht Elon
Musk, der mit dem Online-Bezahldienst
PayPal und dem Elektroauto-Hersteller
Tesla Erfolge feierte. SpaceX will eine Al-
ternative zu staatlichen Raumfahrtpro-
grammen bieten. Kern des Programms ist
die mehrfache Verwendbarkeit der Trä-
gerraketen.  AFP

Die Empfehlungen der Ärzte klingen ein-
deutig: Sport ist gesund, daher solle man
sich in der Woche entweder 150 Minuten
moderat körperlich betätigen oder 75 Mi-
nuten so richtig anstrengen. Am besten
sei es, jeden Tag zumindest eine halbe
Stunde Sport einzuplanen. Allerdings ist
es bisher wenig untersucht worden, wie
positiv die Auswirkungen noch sind,
wenn man das Sportpensum nicht auf
mehrere Tage verteilt, sondern es in nur
ein oder zwei Trainingsrunden abarbei-
tet. Britische Sportwissenschaftler schlie-
ßen nun diese Wissenslücke. Auch wer
das gesamte Wochenpensum rigoros an
ein oder zwei Tagen durchzieht, tut sei-
ner Gesundheit etwas Gutes, berichten
sie im Fachblatt „Jama Internal Medi-
cine“. Im Vergleich zu Sportmuffeln ha-
ben die „Weekend Warriors“ ein verrin-
gertes Sterberisiko. Das Risiko, aus den
unterschiedlichsten Gründen zu verster-
ben, sei vergleichbar mit dem jener, die
sich zwar sportlich betätigen, das emp-
fohlene Wochenpensum aber nicht ganz
erreichen.

„Aktivitätsmuster, die sich durch ein
oder zwei Trainingseinheiten moderater
oder starker körperlicher Aktivität in der
Woche auszeichnen, könnten ausrei-
chend sein, um das Sterblichkeitsrisiko
zu reduzieren – sowohl das Gesamtsterbe-
risiko als auch das aufgrund von Herz-
Kreislauf-Erkrankungen und das durch
Krebs“, schreiben Gary O’Donovan von

der Loughborough-Universität und seine
Kollegen. Sie betonen allerdings, dass sie
in ihrer Studie keine eindeutige Bezie-
hung zwischen Ursache und Wirkung
nachweisen können. So sei zum Beispiel
denkbar, dass nicht ganz gesunde Proban-
den schlicht weniger Sport treiben kön-
nen oder wollen. Außerdem fußen alle
erfassten Daten zur körperlichen Aktivi-
tät lediglich auf der Selbsteinschätzung
der Befragten.

Die Forscher hatten Daten aus elf briti-
schen Gesundheitsstudien analysiert, für
die von 1994 bis 2008 insgesamt 63591
Frauen und Männer im Alter von mindes-
tens 40 Jahren unter anderem Angaben
zu ihren sportlichen Gewohnheiten ge-
macht hatten. Sie unterteilten die Proban-
den in vier Gruppen: Inaktive (weder mo-
derate noch starke Aktivitäten), unzurei-
chend Aktive (weniger als 150 Minuten
moderate oder weniger als 75 Minuten
starke Aktivitäten in der Woche), Week-
end-Warriors (150 Minuten moderate
oder 75 Minuten starke Aktivitäten in der
Woche in nur ein oder zwei Trainingsein-
heiten) und regelmäßig Aktive (150 Mi-
nuten moderate oder 75 Minuten starke
Aktivitäten in der Woche in rund drei
Trainingseinheiten).

Für diese Gruppen berechneten O’Do-
novan und Kollegen die Gesamtsterbera-
ten und die Sterberisiken aufgrund von
Herz-Kreislauf-Erkrankungen und
Krebs. Daten zu Todesursachen im Laufe

einiger Jahre nach Beginn der jeweiligen
Studie waren in den Erhebungen eben-
falls erfasst worden.

Im Laufe der Studien gab es 8802 To-
desfälle, 2780 infolge von Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen und 2526 infolge von
Krebs. Die Analysen zeigten, dass die Wo-
chenendsportler im Vergleich zu Sport-
muffeln ein um 30 Prozent geringeres Ri-
siko hatten, aus irgendeinem Grund zu
versterben. Für Herz-Kreislauf-Erkran-

kungen sank das Risiko um 40 Prozent,
für Krebs um 18 Prozent. Ähnliche Ergeb-
nisse erzielte die Gruppe der unzurei-
chend Aktiven. Die regelmäßig aktiven
Sportler schnitten der Analyse zufolge
nur unwesentlich besser ab. Demnach
geht das auf ein oder zwei Einheiten kon-
zentrierte Training ebenso mit gesund-
heitsfördernden Effekten einher wie ein
über die Woche verteiltes Programm.
 Cornelia Dick-Pfaff, wsa

POLITISCHE BILDUNG
Anerkennung für Sinti und Roma
Wie können Sinti und Roma mehr gesell-
schaftliche Anerkennung und Teilhabe er-
halten? Darum geht es am morgigen Mitt-
woch bei einer Veranstaltung der Landes-
zentrale für politische Bildung. Im Berli-
ner Rathaus diskutieren ab 18.30 Uhr
u.a. der Historiker Wolfgang Benz, Sozial-
senatorin Elke Breitenbach sowie Dot-
schy Reinhardt vom Landesrat Roma und
Sinti (Jüdenstraße1, 10178 Berlin).  Tsp
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Eltern sollten ihren Kindern keine Schlaf-
mittel geben. „Die Medikamente können
bei Kindern zum Atemstillstand führen“,
warnt Hermann Josef Kahl, der Sprecher
des Berufsverbands der Kinder- und Ju-
gendärzte. Säfte, die zum Beispiel Doxyla-
min enthalten, wirken direkt im Gehirn –
und können abhängig machen.

Es sei normal, wenn das Kind abends
nicht gut einschläft oder nachts aufwacht.
„Die allermeisten Kinder haben gar kein
Schlafproblem“, sagt Till Roenneberg,
Chronobiologe an der Ludwig-Maximili-
ans-Universität München. Ihr Körper
hole sich so viel Schlaf, wie er braucht –
nur nicht unbedingt nachts, sodass sich
ihr Rhythmus oft nicht mit dem der El-
tern vertrage. Nicht die Kinder brauchen
also mehr Schlaf, sondern die Eltern.
Man könne zum Beispiel die Großeltern
um Hilfe bitten. Und sich tatsächlich ins
Bett legen, statt in der gewonnenen Zeit
den Haushalt zu machen.

Langfristig kann es helfen, den Alltag
des Babys zu strukturieren, sodass es sich
dem Rhythmus der Eltern anpasst.
Manchmal sei es ratsam, den Tagschlaf
des Kindes etwas zu verkürzen. Viele Ba-
bys schlafen zudem besser, wenn sie
nachts nichts mehr zu essen bekommen.
Ab sechs Monaten kommen viele ohne
Stillen oder ein Fläschchen aus.  dpa

Die meisten Bundesländer stellen es den
Lehrkräften frei, mit welchen Methoden
sie den Kindern das Schreiben beibrin-
gen. Die Lehrkräfte sollen so ausgebildet
sein, dass sie die Methoden je nach Unter-
richtssituation und Lerntyp auswählen.
Die Berliner Schulverwaltung erklärt, die
umstrittene Methode von Jürgen Reichen
„Lesen durch Schreiben“ (siehe Inter-
view) sei mit den Berliner Rahmenlehr-
plänen nicht vereinbar. Danach sollen
schon Erst- und Zweitklässler Regeln aus-
probieren und anwenden.

Das einzige Land, in dem sich die Lehr-
kräfte an der Reichen-Methode orientie-
ren sollen, ist das Saarland. Allerdings hat
die Kultusministerkonferenz 2015 eine
Empfehlung abgegeben, wonach „das
Kind ausgehend von seinen lautorientier-
ten Verschriftungen von Anfang an syste-
matisch an das orthografisch korrekte
Schreibenherangeführt“werdensoll,also
nicht nach Reichen gelernt werden soll.

„Darüber, welche Methoden die Lehr-
kräfte tatsächlich für ihren Unterricht ge-
brauchen, gibt es keine Erhebung und da-

her keine gesicherten Erkenntnisse“,
stellt das Mercator-Institut für Sprachför-
derungderUniversitätKölnineinem„Fak-
tencheck“ fest. Die meisten Lehrerinnen
und Lehrer würden verschiedene Metho-
den kombinieren.

Reinhold Funke, Professor an der Päda-
gogischen Hochschule Heidelberg,
schätzt, dass in Baden-Württemberg fünf
Prozent der Lehrkräfte die Methode „Le-
sen durch Schreiben“ in Reinform anwen-
den. Die Deutschdidaktiker am Merca-
tor-Institut sind allerdings nicht der Mei-
nung, dass diese Methode verboten wer-
den sollte. Sicher sei aber, dass schwache
Schüler Methoden brauchen, in denen sie
stärker angeleitet werden.

Beim Unterrichten müssen Lehrkräfte
die Ziele der Bildungsstandards vor Au-
gen haben, die für alle Länder gelten.
Dort ist festgeschrieben, dass Viertkläss-
ler „grundlegende Rechtschreibstrate-
gien“ beherrschen und beim Schreiben

„orthographische und morphematische
Regelungen und grammatisches Wissen“
berücksichtigen können. Wie nah die
Schülerinnen und Schüler diesem Ziel
kommen, wird schon in der dritten
Klasse mit den bundesweiten Vergleichs-
arbeiten („Vera“) getestet. Die Lehrerin-
nen und Lehrer erfahren, wo genau sie
ihre Schülerinnen und Schüler noch bes-
ser unterstützen müssen. Dafür gibt es
mit „Vera“ eine didaktische Handrei-
chung, in denen die üblichen Entwick-
lungsstufen beim Rechtschreiben darge-
stellt sind (siehe Grafik). Danach werden
die Schüler von der zweiten Klasse an in
die orthografischen Regeln eingeführt.

Ob Viert- und Neuntklässler die Bil-
dungsstandards in Rechtschreibung errei-
chen, wird im IQB-Ländervergleich getes-
tet. Beim letzten Test im Jahr 2011 lag
etwa ein Drittel der Schüler unter dem
Niveau der Regelstandards – ebenso wie
beim Test der Neuntklässler von 2015.

Ob die Schülerinnen und Schüler die
Rechtschreibung vor Jahrzehnten besser
beherrschten, lässt sich nach Auffassung

des Mercator-Instituts nicht sicher sa-
gen. So ergab 2006 ein Vergleich der Leis-
tungen von 200 Kindern in Düsseldorfer
Grundschulen mit Schülerleistungen von
vor 20 und 40 Jahren, dass die Kinder
sich nicht grundsätzlich verschlechtert
haben. Eine andere Studie, in der Leistun-
gen von 976 Kindern aus den Jahren
1972, 2002 und 2012 verglichen wur-
den, stellte hingegen eine deutliche Ver-
schlechterung fest. Die Ergebnisse sol-
cher Studien seien „mit Vorsicht zu inter-
pretieren“, schreiben die Forscher.
Schließlich müsse bei einem Vergleich
von Schülerleistungen über Jahrzehnte
hinweg „die Veränderung der Lebens-
welt, des Unterrichts und der späteren
Arbeitswelt berücksichtigt werden“. In
der Schule werde heute mehr auf kreati-
ves Schreiben Wert gelegt als auf Recht-
schreibung – „auch wenn die gesellschaft-
lichen Erwartungen hierzu im Konflikt
stehen“.  Anja Kühne

E FTERMINE

Kinder
brauchen keine

Schlafmittel

Lust, sich auszudrücken. Schülerinnen und Schüler sollen von Anfang an spontan schrei-
ben, selbst wenn sie dabei Fehler machen, sagt die Grundschulpädagogin Renate Valtin.
Sehr weit geht hier jedoch die Methode von Jürgen Reichen „Lesen durch Schreiben“: Die
Schüler sollen die Beziehung zwischen Lauten und Buchstaben ohne Hilfe der Erwachsenen
entdecken und beim Schreiben nicht korrigiert werden.  Foto: picture-alliance/dpa/Uwe Anspach

E FNACHRICHTEN

Innerer Schweine-
hund. Wenn es nass
und kalt ist, gehen nur
wenige joggen. Doch
auch wer nur zwei
Mal pro Woche Sport
treibt, lebt gesünder.
 Foto: Marius Becker,
picture-alliance, dpa

Die Wochenend-Sportler
Auch wer nur ein- oder zweimal in der Woche trainiert, senkt sein Sterberisiko
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STREIT UM DIE RECHTSCHREIBUNG Wie Grundschüler sie am besten lernen sollten

„Das Kind nicht entmutigen“
Lehrer sollen Fehler schon früh korrigieren, sagt Renate Valtin, Grundschulpädagogin. Aber mit Gefühl

Die Rechtschreibstrategien in der Grundschule
Beherrschungsgrad von orthografischen Regeln (Auswahl)

Quelle: Testheft Rechtschreibung Vergleichsarbeiten (Vera) 3. Jahrgangsstufe / IOB

dunkelblau = wird von der Mehrzahl der Schüler beherrscht
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Jahrgangsstufe
1 2 3 4 5 6

beginnende alphabetische (phonemische, lautorientierte) Strategie
Beispiel: MT = Bestandteile des Wortes „Mutter”

entfaltete alphabetische (phonemische, lautorientierte) Strategie
MTA = Mutter

voll entfaltete alphabetische (phonemische, lautorientierte) Strategie
MUTA = Mutter

Erkennen der Bausteine -er, -en, -el am Silbenende
MUTER = Mutter

Erkennen morphematischer Zusammenhänge: Auslautverhärtung,
konsonantische Ableitung, Mont wird zu Mond

Erkennen morphematischer Zusammenhänge: Umlautschreibung,
vokalische Ableitung, Hende wird zu Hände

Großschreibung von konkreten Nomen

Vokallängenmarkierung, Konsonantenverdopplung, ie, Dehnungs-h

Erkennen von Morphemen in flektierten Formen und Ableitungen

Großschreibung von Abstrakta und Substantivierungen

Kommasetzung, Zeichensetzung bei direkter Rede, das/dass

VielfaltbeidenMethoden
Die Lehrkräfte haben beim Unterrichten

viele Freiheiten. Doch sie müssen Ziele erreichen


