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Systematischer Unterricht als Voraussetzung

für ein effektives Lernen von Kindern 

mit relativ geringem sprachlichen Wissen



„Es gibt, und an dieser Stelle lasse ich nicht mit mir 
diskutieren, genau zwei Arten von Menschen. 
Diejenigen, die in Diktaten immer eine Eins hatten und 
diejenigen, die in Diktaten immer zitternd in der Ecke
saßen, … sich wirklich alle Mühe gaben, und am Ende 
gab es eine sechs, minus.“

Nele Pollatschek, SZ, 5. Okt. 2021,
Bildungsjournalistin,
ein ehemaliges „zitterndes Kind in der Ecke“ 



Was sagt uns das Zitat?

1. In der Ecke sitzen nicht nur mehrsprachige und nicht nur

benachteiligte Kinder.

2. Aus der Ecke kann man rauskommen und Schriftstellerin

werden.

Belege:
Kristian Berg, Univ. Bonn              Team der Univ. Würzburg 
Das Semikolon stirbt aus Schlechte Noten für kluge Köpfe
DIE ZEIT, 23.09.2021 bildungsklick, 29.09.2011



Nele Pallatschek: 

Instruktion für das Schreiben des Wortes  <Zähne>:
Hör doch mal: Zäääääääähne. Du hörst doch: mit h!

Instruktion für das Schreiben des Wortes <Hefte>: 
Hör doch mal: Hääääääääfte
Das Kind schreibt <Hähfte>:

„Die Folge: Sechs, minus.“



Was hat das mit der Arbeit des VPAKs zu tun?

Sein Ziel war es und ist es, dazu beizutragen, Kinder die „in der Ecke“ 
sind, durch eine adäquate Spracharbeit hervorzuholen.

Er wurde gegründet, 

- um Wissen der Sprach- und Spracherwerbsforschung für eine
erfolgreiche Unterrichtung der Kinder zu nutzen, 

- somit durch die ergänzende Vermittlung fundierter sprachlicher,
insbesondere schriftsprachlicher Fähigkeiten ihnen schulische
Erfolge, zu ermöglichen.



Chronologie der Vereinsarbeit aus dieser Perspektive:

Das Zusammentreffen unterschiedlicher Ereignisse  im Jahr 1981 
als Spiegel der damaligen bildungspolitischen Situation:

- Höhepunkt der Familienzusammenführung bei den
Arbeitsmigranten

- starke Veränderungen in den Schulen

- Zweisprachigkeit als Schwerpunkt einer Gruppe von
Sprachwissenschaftlern



- Reaktionen der Politik in Niedersachsen: 

- Finanzierung einer Maßnahme als „Hausaufgabenhilfe für
ausländische Kinder“ durch freie Träger,

- Einrichtung von Maßnahmen intensiver Lehrerfortbildung,
die die Grenzen der Wirkungen des Unterrichts in dieser
Situation deutlich werden ließen

- Einphasige Lehrerausbildung in Osnabrück: Wahrnehmung der
Situation im Sprachunterricht der Grundschulen aus

sprachwissenschaftlicher Perspektive ( Utz Maas, „Grundzüge
der deutschen Orthographie“)

- hohe Lehrerarbeitslosigkeit - hohe Lehrerarbeitslosigkeit



Das Resultat: die Gründung des Vereins

- zuerst Einrichtung von Hausaufgabehilfegruppen unter der Leitung 
(arbeitsloser, sprachwissenschaftlich ausgebildeter) LehrerInnen

- aufgrund der Einrichtung der ABM-Maßnahmen: Bildung eines

Einschulungshilfe-Projektes in Kitas und Grundschulen unter der Leitung von
(arbeitslosen) LehrerInnen als ABM-Kräfte und eines Projektes für die

Sekundarstufe

- Entwicklung erster Konzepte zu einem systematischen Sprachunterricht
in Zusammenarbeit mit der Sprachwissenschaft in Osnabrück: 
Entwicklung einer spezifischen Expertise für die Arbeit mit mehrsprachigen
Kindern aufgrund intensiver Fortbildungen der MitarbeiterInnen



1992 Veränderung der Vereinsarbeit 
durch

- die Beendigung der ABM-Maßnahmen im Westen Deutschlands 

- das Ende der Lehrerarbeitslosigkeit

- die Einrichtung außerunterrichtlicher Maßnahmen der Beschulung
von Grundschulkindern durch das Land und  die Stadt
(„Ganztagsschulen“, Horte),

- ab jetzt die Einstellung auch von MitarbeiterInnen mit andere   
Ausbildungsgängen



Welches Resümee ließ sich aus dieser Situation vor dem Hintergrund  
der Vereinsziele vor allem für die Grundschule, die die Grundlage der
schulischen Karriere legt, ziehen? 

1. Wahrnehmung der infrastrukturellen Begrenzungen der
Möglichkeiten des Vereins, in allen Projekten eine systematische
Spracharbeit in der angestrebten Weise durchzuführen

2. als Konsequenz: die Intensivierungen der Bemühungen, die
Expertise aus der Arbeit mit mehrsprachigen

Kindern und Jugendlichen auch dorthin zu bringen, wo ihr primärer
Platz ist: in den Unterricht in Regelklassen



Worin bestand die didaktische Expertise als Folge der Vereinsarbeit?

- Wahrnehmung der Bedeutung einer stabilen schriftsprachlichen
Sicherheit bei den Kindern und Jugendlichen als Grundlage für die
schulische und nachschulische Karriere

- Erkennen der Notwendigkeit einer systematischen Arbeit mit den
Kindern, um dieses Ziel zu erreichen

- Wahrnehmung der Orthographie als ein regelhaftes System, das ein
systematisches Lernen ermöglicht 

- Wahrnehmung der hohen Motivation der Kinder, regelbasiert zu
lernen



Was heißt „systematisches schriftsprachliches Lernen?“ Ein Beispiel:

Mit seinem dritten treffen ins viereckige brachte der lange schwarzgelben 
der heimischen elf das aus.

Mit seinem dritten Treffen ins Viereckige brachte der lange Schwarzgelbe 

der heimischen Elf das Aus.

Mit seinem dritten Treffen / ins Viereckige / brachte / der lange 

Schwarzgelbe / der heimischen Elf / das Aus.



Nele Pallatschek: 
Instruktion für das Schreiben des Wortes  <Zähne>:
Hör doch mal: Zäääääääähne. Du hörst doch: mit h!

Instruktion für das Schreiben des Wortes <Hefte>: 
Hör doch mal: Hääääääääfte

Das Kind schreibt <Hähfte>:

„Die Folge: sechs, minus.“

Das didaktische Resümee:
Kinder können erst dann “hören“ (analysieren), was sie zu schreiben haben, 
wenn sie gelernt haben, was sie für das Schreiben hören müssen (wie sie 
analysieren müssen). 
Diesen Lernprozess muss der Unterricht durch seine Steuerung herbeiführen.



z.B.: Das Wortschreiben

Nov. 1. Klasse





• 1995: ein erstes Projekt zum strukturierten Orthographieerwerb an 
der Univ. Osnabrück (unter Beteiligung von Tobias Thelen)

• 2014: erste Planungen für ein entsprechendes Lehrwerk (unter 
Beteiligung von Karin Winkler, VPAK)

• 2015: Gründung des Vereins für schriftsprachstrukturierende Didaktik 
(Vs3D), e.V., Sitz: Bramsche, 1. Vorsitzender: Tobias Thelen

• 2016: Beginn der Erprobung von PALOPE im 1. Schuljahr in Österreich

• 2021: Arbeit mit PALOPE in ca. 62 Klassen mit über 1.200 Kindern mit 
einem Anteil von ca. 76% mehrsprachiger Kinder in Österreich, 
Hessen, Berlin (Mitte), je eine Klasse in Sachsen und Bayern

• ca. 68 LehrerInnen, ca. 17 Förderkräfte



Sprechen ist eine körperliche Handlung. Darum können die Kinder 
spüren, teilweise auch sehen, welche artikulatorischen 
Veränderungen sie vornehmen, wenn sie (zunächst ausgewählte) 
Wörter aussprechen.
Die graphische Symbolisierung der Bewegungsabläufe durch 
Buchstaben kanalisiert dann ihre Wahrnehmung im Sinne der Schrift: 
Sie beginnen, für das Schreiben zu hören.

Wie können die Kinder den ersten Schritt für das Schreibenlernen, nämlich 
zu hören, was sie schreiben müssen, lernen?





Symbolisierung der artikulatorischen Bewegungen durch Buchstaben

<Pepe>

<Pe pe>

<Pe pe>

2 Öffnungen 

<x_x x_x>

4 Buchstaben   

4 Laute





1.  Pepe

Pape

Mame

Nane

Fiefen

Rere 2. Renre

Suse Süße

Pesel

Schöner 

Home             2.Holme 3. Holle     4. Maleen



Symbolisierung der artikulatorischen Bewegungen durch 
Buchstaben

<Pepe> <Home> <Holme> <Holle>

<Pe pe> <Ho me> <Hol me> <Holle>

<Pe pe> <Ho  me>     <Hol  me>

x_x x_x x_x x_x xxx x_x xxxx

Öffnung Öffnung             Öffn./Schl.        Öffn./Schl./Öffn.

4 Buchstaben   4 Buchstaben       4 Buchstaben     5 Buchstaben 

4 Laute 4 Laute                  4 Laute                4 Laute









Symbolisierung der 
Wortstruktur
durch ein gliederndes Bild
für das Schreiben



Lesen eines leseschwachen Erstklässlers (Februar) in einer 
herkömmlich unterrichteten Schule

Nase ´na:.sə ´na:.´se:

Miete ´mi:.tə ´mi:.´?e:.´te:.´te:

Torte ´toə.tə ´to:.´r:.´r:.´te:.´?e:

Pinsel ´pin.səl ´te:.´?i:.´n.´na:.´z:.´?e:.´l:

Tinte ´tin.tə ´te:.´?i:r:.´te:   ?

Lesen ´le:.sən ´le:.´se:n  „lesen“ 

Rosen ´ro:.sən ´ro:.´ro:.´se:.´nə:   „rosene“

Lernen ´lɛə.nən ´le:.´r:.nə.´r:.nə.´?e:.nə:  ?







Lesen eines leseschwachen Erstklässlers (Februar) in einer 
PALOPE-Klasse

Nase ´na:.sə ´na:.sə
Miete ´mi:.tə ´m:.´mi:.´tə
Torte ´toə.tə ´toə.´tə
Pinsel ´pin.səl ´pi:.pi:.n...he?  
(„Ich hab vergessen, wie das geht“ - Hinweis auf das „Lasso“)

´pi: …´pi:.´pin.´sel.
Tinte ´tin.tə ´tin.´tə
Lesen ´le:.sən ´l:´le:.´sen
Rosen ´ro:.sən ´ro:.´sen
Lernen ´leə.nən ´le:.´le:.´le:.´le:
(nach eigenem Einzeichnen des „Lassos“)

´le: ´leə.´leə.´nen … ´leə.nən



1. Schuljahr: Wörter (phonologisch, morphologisch) und erste einfache Sätze

Lesebuch (176 S.), vier Arbeitshefte (á 50 S.), CD mit zehn Liedern, Begleitbuch  
in zwei Bänden (á 130 S.). Spiele, Poster

2. Schuljahr: Komplexere Wörter, komplexere Sätze, einfache Texte     

(u.a. Großschreibung, Getrennt-Zusammenschreibung, Morphologie)

Lesebuch (67 S.), vier Arbeitshefte (á 45 S.), 50 Arbeitsblätter zum Download, CD 
mit zehn Liedern, Begleitbuch, Spiele, Poster

3. Schuljahr: komplexere Texte

(u.a. Nebensätze, wörtliche Rede)

Lesebuch (135 S.), vier Arbeitshefte (á 45 S.), Arbeitsblätter zum Download, CD 
mit zehn Liedern, Begleitbuch, Spiele, Poster

4. Schuljahr: Texte der Kinderliteratur

(Wiederholung der grammatischen Themen in literarischen Kontexten)

im Entstehen



Beispiel aus dem 2. Schuljahr

















Beispiel aus demm
3. Schuljahr



Sind die Ansprüche an die Kinder nicht zu hoch für Kinder mit relativ geringem 
sprachlichen Wissen ?

Interview mit der Intelligenzforscherin Elsbeth Stern (DLF 2.9.2010):

„Die genetischen Voraussetzungen zur Entwicklung von Intelligenz (…) 
können sich nur bei entsprechenden Lerngelegenheiten entfalten. (…) 
Von einer Grundschule, die sehr guten Leseunterricht macht, profitieren 
alle Kinder, auch die schwächsten. (…)

Eltern und Kinder zeigen nur eine mittelhohe Übereinstimmung im 
Intelligenzquotienten. Unterdurchschnittlich intelligente Eltern können 
durchschnittlich intelligente Kinder haben und umgekehrt.
(…) Jeder kann das große Los ziehen.“



Gestern erhielt ich wieder eine schöne Schreibungserklärung 

einer Schülerin. 

Die Mutter ist Italienerin und spricht, nachdem sie seit acht 

Jahren einen Deutschkurs besucht, noch immer sehr gebrochen 

Deutsch, der Vater spricht Italienisch und Englisch. 

„Hütte schreibst du mit zwei t, weil das ist ein schnelles Wort 

und da wird das t zu Zwillingen. Aber Flasche... Bei Flasche 

hast du das sch. Das ist ein Laut, aber du brauchst ja drei 

Buchstaben. Da kannst du doch keine Zwillinge machen! Das sind 

dann viel zu viele Buchstaben im Wort!“

Dabei wedelte sie ganz aufgeregt mit den Armen. 



Caroline Ruppert, Adriana Hanulikova. 
Die Rechtschreibleistungen ein- und mehrsprachiger SchülerInnen: 
Welche Einflussfaktoren sind relevant?

Das lässt resümieren, „dass DaZ-Lernende weniger Fehler bei 
Rechtschreibkategorien machen, die in keinem Zusammenhang 
mit der Laut-Buchstaben-Zuordnung stehen, wie z.B. die Groß- und 
Kleinschreibung und die Getrennt- und Zusammenschreibung.“



Die Studie stellt fest: „Wurde die Aufmerksamkeit systematisch (...) 
auf die Wortebenen gelenkt, zeigten sich positive Auswirkungen auf 
die Orthographie. Folglich scheint demnach die systematische 
Aufmerksamkeitslenkung der SchülerInnen beim Lesen für die 
Rechtschreibleistung entscheidend zu sein.“

„Die Befunde (…) sprechen dafür, dass sich niedrige 
Rechtschreibleistungen nicht durch Mehrsprachigkeit (…) erklären 
lassen“



Zum Stand des Erwerbs der Lese- und Schreibfähigkeit

IQB-Untersuchung von 2016: 

Die Leistungen von Viertklässlern zeigten dass nur 54 % der Kinder die KMK-
Regelstandards im Schreiben erreichen und dass 22 % noch nicht einmal die 
Mindestleistungen erbringen konnten (vgl. Weirich et al. 2017), so dass die 
Autoren der Studie von einer „signifikant negativen Veränderung“ sprechen 
(…). 

Die Neuntklässler von 2015 zeigen nur geringfügig bessere Werte : 66 % 
erreichten den Regelstandard, 14 % genügten nicht den 
Mindestanforderungen.



Aktuelle Resultate: 

„Dritter Bericht zur Lage der deutschen Sprache“
(Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung, Deutsche 
Akademien der Wissenschaften)

„Die Disparitäten in den Leistungen Jugendlicher mit und ohne 
Migrationshintergrund und mit unterschiedlichem 
sozioökonomischen Hintergrund (…) weisen darauf hin, dass das 
Bildungssystem der Aufgabe, alle Kinder und Jugendlichen 
angemessen zu integrieren und zu fördern, trotz aller Fortschritte 
nicht in ausreichendem Maße nachkommt“



„Bildungsmonitor“ (Instituts der deutschen Wírtschaft, Köln, 
Sept. 2021):

Trotz des Anstiegs der SchülerInnen aus einem „bildungsfernen 
Haushalt“ von 25 auf 32% in den Jahren 2006 - 2015 (bei PISA) 
„liegt Deutschland in Bezug auf Chancengleichheit immer noch 
unter dem OECD-Durchschnitt. (…) Noch immer ist der 
Bildungsgrad der Kinder von dem erreichten Bildungsstand der 
Eltern abhängig.“

C1



Folie 47

C1 Christa; 11.10.2021



Resultate einer Befragung von Pia Frick, Feldkirch/Österr. 
mit 46 POLOPE-Lehrerinnen:
Impuls: Ich empfehle das Konzept Palope, weil …

„ … ich selber so viel über die deutsche Sprache gelernt habe.“
„… ich begeistert bin, wie meine Schüler nun denken.“
„ … auch DaZ-Kinder Neues in einem Wort entdecken und sich immer 
sehr darüber freuen- manche können sehr genau ihre Erkenntnisse 
formulieren, da sie Deutsch als Zweitsprache haben, haben sie schon 
anders darüber nachgedacht.“
„… ich kein anderes Konzept in meiner Unterrichtstätigkeit (26 Jahre) 
kennengelernt habe, dass den Kindern, und zwar „allen“, das Lesen 
und Schreiben so sicher und systematisch beibringen kann.“
„… das Konzept die Kinder nicht auf falsche Fähren lockt.“



„ … ich überzeugt bin, dass man den Kindern die Systematik der 
deutschen Sprach zeigen MUSS. Sobald man sie als Lehrer kennt, kann 
man nicht mehr anders unterrichten.“
„… die Kinder Spaß daran haben Regelmäßigkeiten zu entdecken und 
auch diese Regeln gut erklären können. Das Konzept gibt den Kindern, 
die Probleme habem Halt.“
„ … ich die grammatischen Dinge der Schrift den Kindern erklären kann, 
Rechtschreiben nicht mehr „nach Gefühl“ gemacht wird.“
„ … es sehr gut strukturiert und aufbauend ist. Die Kinder sehen selbst 
die Strukturen, da das Wortmaterial so gewählt ist.“
„ … ich damit besonders lese- und schreibschwachen Kindern helfen 
kann.“
„ … wir ein Vokabular für die Phänomene der Rechtschreibung haben. Im 
Unterricht weiß jeder, worüber man gerade spricht.“



Befragung von Drittklässlern in einer Klasse in Sachsen:

An meinen Zirkusheften gefällt mir besonders, …
- dass die Geistlein fast immer alles erklären können, aber manchmal nicht.
- dass man viel lesen kann und neue Sachen lernt. 
- dass man die Wörter besser erkennen kann. 
- dass die Geistlein immer so viel Scheiße bauen. 
- dass sie witzig sind und weil bei ihnen im Zirkusheft in den Sprechblasen

sinnvolle Sätze sind, die
mir helfen, es zu verstehen. 

- Ja und Nein. Ich mag sie, weil sie gut erklären, aber ich mag sie nicht so,
weil sie keiner sehen darf. 

- dass sie mir helfen, weil sie immer erklären. sie lustig und fragestellig sind. 
- Ja und Nein, weil es die Geistlein manchmal gut erklären können und

manchmal nicht. 
- Nein, weil sie vieles falsch machen.



Fazit:

Die Arbeit mit den mehrsprachigen Kindern vor dem 
Hintergrund der Unterstützungen der Vereinsarbeit seitens der 
Sprachwissenschaft hat uns befähigt, ein „anderes“ Lehrwerk 
zu erstellen. Es gibt allen Kindern die Möglichkeit, sich ihres 
sprachlichen Wissens bewusst zu werden, es systematisch zu 
analysieren und es auszubauen.

Insofern gehört auch PALOPE in einer gewissen Weise auch auf 
die Liste der Verdienste des Vereins.



www-zirkus-palope.de


