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„Gut zu wissen“:
Phonomimische Zeichen
In „Gut zu wissen“ stellen wir in einer losen Folge Infos und Tipps für
Lehrkräfte zusammen.
Diejenigen, die uns bereits kennen, wissen, dass wir seit einigen Jahren
einen neuen Rechtschreiblehrgang „Schreiben lernen mit Bene und
Nele“ entwickeln, der in vielen Dingen komplett anders aufgebaut ist,
als alle herkömmlichen Unterrichtsmaterialien.
Warum?
Alle relevanten Studien (IQB, IGLU, LEO) stellen fest, dass die
Rechtschreibleistungen
im
untersten
Leistungsviertel
besorgniserregend sind und sich der Anteil funktionaler Analphabeten,
also derjenigen, die trotz einer Schulausbildung nur unzureichend
lesen und schreiben gelernt haben, in den letzten Jahrzehnten nicht
signifikant reduziert hat.
Offensichtlich ist es daher notwendig, die herkömmlichen Methoden
zu überprüfen.
Für uns Anlass genug sich ausschließlich auf die Rechtschreibung zu
konzentrieren.
Gibt es nicht bereits genug Material?
Viel schlimmer, es gibt viel zu viel Unterrichtsmaterial.
Warum ist der „Silbensofa-Ansatz“ eine Alternative?
Alle Überlegungen basieren auf den aktuellsten wissenschaftlichen
Erkenntnissen. Seit fast 30 Jahren in der Ausbildung von Lehrkräften im
Vorbereitungsdienst und in der Fortbildung erfahrener Lehrkräfte
tätig, ist es selbstverständlich, über alle Neuentwicklungen informiert
zu sein. Gemeinsam fußt das Projekt auf fast 150 Jahren Unterrichtsund Autorenerfahrung (da waren wir selbst erschrocken;). Zudem
finden wir es spannend, neue Ideen auszuprobieren. Das liegt vor allem
daran, dass wir jedes Mal die Erfahrung gemacht haben, dass die
Schüler*innen davon profitierten.

www.silbensofa.de
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„Gut zu wissen“:
Phonomimische Zeichen
Was ist/war die Herausforderung?
Als Mittler zwischen der universitären Forschung und dem Umsetzen
dieser Erkenntnisse in den Schulalltag mussten zunächst die vielen
bemerkenswerten Forschungsergebnisse erfasst und sortiert werden.
Danach musste überlegt werden, wie diese in zielführend
strukturiertes Unterrichtsmaterial umgesetzt werden.
Wo liegt die Hauptproblematik?
Im Rahmen der Lehrtätigkeit ist festzustellen, dass die fachliche
Kompetenz vieler Lehrkräfte
„ausbaufähig“ ist. Dabei ist zu
beobachten, dass junge, gut ausgebildete Lehrkräfte im Schulalltag oft
„ausgebremst“ werden. Neue Ideen sind nur in wenigen Schulen
umsetzbar.
Was ist anders?
Ausgehend von der Tatsache, dass die Schrift für den Leser gemacht
ist, baut dieser Lehrgang systematisch auf. Basis ist das Kernwort der
deutschen Sprache (zweisilbig – 1. Silbe betont, 2. Silbe mit dem Vokal
e) und die Hauptschreibweise der Laute. Er gibt keine Vermischung von
im Unterricht bisher unbehandelten Rechtschreibphänomenen. Eine
Modifikation der Vorgehensweise ist unnötig, z. B. wird der
syntaxbasierte Ansatz zur Großschreibung verwendet, der den
wortartbezogenen Ansatz überflüssig macht. Denn die Großschreibung
ist „nicht für Wörter definiert, sondern für Texte“ (Maas, 1992).
Der Rechtschreiblehrgang ist das Resultat unserer Arbeit und unser
Angebot neue Wege auszuprobieren.
Für die, die mehr wissen wollen, empfehlen wir unser
Praxis-Fachbuch für den kompetenten Rechtschreibunterricht, dass
1/22 in der 2. überarbeiteten Aufl. im renommierten Schneider Verlag
Hohengehren erschienen ist (460 S., 28€). ISBN: 978-3-8340-2162-5.
Das Buch „Deutschunterricht in Klasse 1 und 2“, aus dem dieses Kapitel
entnommen ist, erscheint voraussichtlich Ende 2022.
www.silbensofa.de
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Vorwort
Der Deutschunterricht ist nach der Einschulung der Kinder davon geprägt, dass
sie unbedingt Lesen und Schreiben lernen wollen.
Ein wesentlicher Teil, die Rechtschreibung, ist Thema unseres Buchs „PraxisFachbuch für den kompetenten Rechtschreibunterricht“, erschienen im Schneider Verlag Hohengehren.
Die Rechtschreibung führt bei vielen Schüler*innen allerdings schnell zu Frustrationen, wenn die Grundlagen nicht solide vermittelt werden. Die Folgen sind
bekannt.
In diesem Heft sind die Themenbereiche zusammengestellt, die außerdem für
den kompetenten Deutschunterricht in den Klassen 1 und 2 relevant sind. Dazu
gehören auch diagnostische Lese-Verfahren.
Einiges ist speziell bei Schulbeginn zu beachten, anderes gilt auch darüber hinaus
und fächerübergreifend.
Bei manchen Themen werden die oftmals konträren Auffassungen über die Art
und Weise der Vermittlung bzw. der Anwendung vorgestellt. Grundsätzlich zeigt
die Erfahrung, dass „viele Wege nach Rom führen“. Es wird mit Sicherheit niemals so sein, dass es den allein „seligmachenden“ Weg gibt.
Nach unseren Erfahrungen arbeiten die meisten Lehrkräfte mit unterschiedlichen Systemen und Methoden und widersprechen damit häufig der „reinen
Lehre“ mancher Professor*innen. Aus unserer Sicht ist das völlig in Ordnung, da
sich die Professoren fachlich auch untereinander auseinandersetzen.
Da selbstverständlich alle zum Wohl des Kindes arbeiten, lehren und forschen,
sollte jede*r die persönlich überzeugendsten Argumente ausprobieren.
Wir persönlich haben gute Erfahrungen gemacht für Neues bzw. neue Erkenntnisse offen zu bleiben und schon mehrfach „bewährte“ Herangehensweisen
geändert.
Unsere Meinung ist als Angebot zu verstehen. Dabei „mischen“ wir die die
unterschiedlichen wissenschaftlichen Erkenntnisse mit unseren persönlichen
Erfahrungen und unseren Überzeugungen.
Hannover

Renate und Michael Andreas
© Silbensofa 2019-2022
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Phonomimische Zeichen (Lautgebärden) /
Fingeralphabet (Daktylologie)

Bei den Anlauttabellen werden zunehmend Handzeichen und Mundbilder hinzugefügt bzw. im Unterricht generell eingesetzt.
Sie sollen das Erlernen der Buchstabenform und der Aussprache sowie die Zuordnung von Laut - Buchstabe und das Schreiben des Buchstabens unterstützen.
Jeder Buchstabe wird dann durch 5 unterschiedliche Arten dargestellt:
1. Großbuchstabe
2. Kleinbuchstabe
3. Entsprechendes Bild, meistens wird er durch den Anlaut dargestellt
4. Handzeichen, zum Teil mit beiden Händen auszuführen
5. Mundstellung beim Sprechen des jeweiligen Buchstabens
Hinzu kommt bei den Vokalen noch die unterschiedliche Länge beim Sprechen.
Daher repräsentieren dort 2 Bilder den Vokal. Handzeichen und Mundbild bleiben allerdings identisch.
Es gibt unterschiedliche Lautgebärde- / Handzeichen - Systeme, d.h. es besteht
keine Einheitlichkeit!
Auswahl einiger Systeme:
Dr. Reber - paedologis.com, 2012 / Kieler Lautgebärdesystem von Dummer-Smoch,
2002 / Lese-Schreib-Lernkiste, Sommer-Stumpenhorst - Dr.Urbanek, Cornelsen,
1993, sowie: abc-der-tiere.de, grundschulmaterial.de, niekao.de, zebibuch.de.
Davon zu unterscheiden ist das internationale Fingeralphabet, welches für die
deutsche Sprache angepasst und normiert ist. Es wird bei Gehörlosen verwendet,
wenn es für den Begriff kein Gebärdenzeichen gibt. Diese Handzeichen bilden das
notwendige Alternativ-Alphabet für Gehörlose.
Somit haben sie auch eine ganz andere Zielsetzung.

© Silbensofa 2019-2022
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Die zentrale Fragestellung lautet:
Brauchen auch Hörende Handzeichen und Mundbilder,
um die Buchstaben besser zu lernen und zuordnen zu können?
Dazu folgende Erfahrungen und Gedanken:
 Für viele Schüler sind diese zusätzlichen Hilfen nicht oder selten erforderlich.
 Schüler verfügen in dem Lebensalter, in dem sie mit den Handzeichen "konfrontiert" werden, in der Regel nicht über die notwendigen Fähigkeiten
Differenzierungen mit der Hand vorzunehmen:
- weder in ihren handmotorischen Kompetenzen
- noch in ihrer Entwicklung ihrer Raum-Lage-Wahrnehmung.
 Schüler können in diesem Entwicklungsalter oft den kognitiven Transfer
(noch) nicht leisten:
- welcher Finger / welche Bewegung steht wofür
- im welchem Bereich meiner Sprechwerkzeuge wird der Laut gebildet.
 Die Handzeichen sollen speziell lernschwächeren Kindern oder DaZ Kindern, die die deutsche (Aus-) Sprache nur rudimentär beherrschen, helfen.
Daher sollten die Handzeichen möglichst einfach und nachvollziehbar sein.
 Sie sollten nur eingeführt werden, wenn dies als notwendig erachtet wird,
immerhin müssen die Schüler die Handzeichen zusätzlich erlernen.
 Oft - abhängig von der Heterogenität der Lerngruppe – ist es sinnvoll, nur
einzelne Schüler mit ihren individuellen Problemen punktuell mit diesen
zusätzlichen Möglichkeiten zu unterstützen.
 Die Unterstützung bei Vokalen ist wegen der unterschiedlichen Länge am
ehesten sinnvoll.
 Übungen zum „Sich-selber-Wahrnehmen“, z.B. das Fühlen der Bewegung
am Kehlkopf oder bei den Lippen können eine sinnvolle Alternative sein.

© Silbensofa 2019-2022
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Ein Teil der Handzeichen des Finderalphabetes sind auch in den LautgebärdeHandzeichen wiederzufinden, Beispiele (L und V): Illustration: Klett 0205, 2011

(Dr. Reber)

(Dummer-Smoch)

Zu den Handzeichen gibt es meistens Abbildungen der Mundstellung.
(Mundstellungsbilder u.a. bei bfsoftware.de - s. Fotos, gebärdenschrift.de).

Munddarstellungen:

(A) und

(O)

Die Lautgebärde mit der Munddarstellung zu verbinden ist sinnvoll:

(U, Dr. Reber).
Zu beachten ist, dass die Mundstellung bei vielen Buchstaben identisch ist bzw.
kaum unterschieden werden kann. Daher sollten Mundstellungsbilder nur in
Verbindung mit den Handzeichen oder den Buchstaben verwendet werden.
Bei der Darstellung der Lautgebärden wird ein großer Stellenwert auf die
Assoziationsfähigkeit der Darstellung und der Lautbildung gelegt. Für die Gebärde
werden häufig beide Hände gebraucht.
Beides unterscheidet die vorhandenen Lautgebärde-Systeme vom Finger-alphabet.

Beispiel:

(EU - wie Eule, Sommer-Stump. / Dr. Urbanek)

Diese Darstellung ist unter dem Gesichtspunkt der Eindeutigkeit gut.

Gleichzeitig verbergen sich dahinter 2 Nachteile:
© Silbensofa 2019-2022
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Die Mundstellung kann nicht beide gesprochenen Buchstaben darstellen, zumal es sich um <o> und <i> und nicht um <e> und <u> handelt.
Beide Hände werden benutzt, der Schüler hat daher keine Möglichkeit
den/die Buchstaben gleichzeitig zu schreiben.

Wird nur eine Hand gebraucht, werden die graphischen Darstellungen, Illustrationen oder Fotos meistens mit der rechten Hand dargestellt.

Beispiele:

(I - Sommer-St. /Dr. U.)

(M - D-Smoch)

Allerdings verbergen sich bei der Darstellung 2 Probleme:
- Die Schüler müssen beim Nachmachen der Darstellung umdenken, da
sie verstehen müssen, dass sie es eigentlich nicht spiegelverkehrt nachmachen sollen. Das führt oft zu Problemen.
- Da in der Regel die rechte Hand für die Lautgebärde verwendet werden
soll, haben die Rechtshänder das Problem nicht gleichzeitig schreiben
zu können.
Ein paar der Lautgebärden sind (wie auch beim Fingeralphabet) mit einer Bewegung verbunden.

Beispiele:
Klett)

(Z, Dr. Reber),

(Z, Fingeralphabet -

Nachteil:
- Die vorzunehmende Bewegung kann für manche Schüler schwer verständlich bzw. schlecht nachvollziehbar sein. Daher sollten sie möglichst
vermieden werden.

© Silbensofa 2019-2022
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Vorschläge für den zielführenden Einsatz von Handzeichen und Mundbildern:
 Kein Handzeichen darf den Mund verdecken.
 Alle Handzeichen werden nur mit einer Hand ausgeführt (vergl. Fingeralphabet).
 Die Schüler entscheiden je nach Händigkeit, ob sie die Zeichen mit links oder
rechts ausführen. Ziel ist, dass sie gleichzeitig den Buchstaben schreiben können.
 Die Darstellung der Handzeichen befindet sich meistens links/rechts vom Kopf
(mit Mundstellung).
 Bei manchen Lauten kann es sinnvoll sein, die Handzeichen danach oder sofort
an konkreten Regionen (Mund –b, d, p, Nase -n, Kinn – h, m oder Kehlkopf)
zu platzieren. Handzeichen vor dem Kehlkopf (g, k, qu, r, x) könnten auch mit
einem Pfeil auf den Hals gekennzeichnet werden.
 Wegen der Schwierigkeit „spiegel- oder seitenverkehrt“ ist die Darstellung mit
2 getrennten Bildern / Illustrationen ratsam. Bei der Mundstellung ergibt das
keinen Unterschied, während das Handzeichen jeweils für Links- oder Rechtshänder dargestellt werden kann. Die Darstellung wird so ausgeführt, dass der
Schüler das Handzeichen mit seiner linken/rechten Hand von seinem Blickwinkel aus nachvollziehen kann.
 Die Darstellung der Mundstellung erfolgt nur bei einzelnen Lauten, somit entfallen alle Zwielaute, einige Buchstabenverbindungen (ng, pf, sp, st, tz), sowie
nicht darstellbare Konsonanten (q, y) und der Sonderfall <ch> wegen der unterschiedlichen Aussprachen.
 Bei einigen Konsonanten ist Mundstellung identisch oder so ähnlich, dass die
Unterschiede nicht bildhaft dargestellt werden können: b/p, c/z, d/t, f/v, g/k,
i/j/r, w/v. Das Bild der Mundstellung ist – wenn überhaupt – nur in Verbindung
mit einem Handzeichen oder Buchstaben sinnvoll.
 Mundstellungen sollten mit den Schülern während man ihnen gegenübersitzt
eingehend geübt werden. Handspiegel sind eine zusätzliche Hilfe. Die Schüler
sollen ein Gefühl für die Aussprache entwickeln. Die Bildung der Laute soll
ihnen bewusster gemacht werden.

© Silbensofa 2019-2022
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Im Fingeralphabet gibt es keine Zeichen für Diphthonge oder Buchstaben-verbindungen. Daher ist zu überdenken, welchen Nutzen Handzeichen für diese
Fälle haben. Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass viele ein Rechtschreibphänomen in sich tragen, ist das zusätzliche Erlernen solcher Handzeichen oft
eher verwirrend.

Beispiel: Buchstabe <S>:
<T>:
(jeweils linke Hand)
Die Darstellung ist so, wie Schüler ihre Hand sehen, wenn sie sie vor sich links
vom Kopf halten.
In Verbindung mit dem Zeigen dieser beiden Zeichen ist nicht einleuchtend,
warum für <st> ein extra Zeichen gelernt werden soll, da mit der Einführung des
<st> auch der Unterschied zwischen Sprechen („scht“) und Schreiben des <st>
thematisiert wird.
Weiterhin sollte bedacht werden, dass ein Handzeichen hauptsächlich eine,
möglichst nur vorübergehende, unterstützende Hilfe für die Zuordnung Laut
(Phonem) - Buchstabe (Graphem) ist.
Da schwierige und seltene Buchstaben erst am Ende der Alphabetisierungsphase
eingeführt werden, ebenso wie einige Diphthonge (Zwielaute) und
Buchstabenverbindungen, haben die Schüler inzwischen einige Erfahrungen
gesammelt. Daher sollte der Einsatz eines (weiteren) Handzeichens nur erfolgen,
wenn das zur individuellen Förderung eines Schülers notwendig ist.
Für die zuerst einzuführenden Zwielaute sind diese Handzeichen leicht
nachvollziehbar:

AU:

(Kneifen in Wange) / EI:

(Streicheln der Wange)
(beide: Dr. Reber)

Erkenntnis:
Phonomimische Zeichen sind „Zeichen für Zeichen“. Sie sind eine zusätzliche
Abstraktion bzw. ein kognitiver Zusatz zu den Schriftzeichen, die abstrakte
Zeichen für die Sprache sind.
© Silbensofa 2019-2022
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Auch vor dem Hntergrund, dass Mundbilder oft nicht eindeutig erkennbar /
zuzuordnen sind, sehen wir, außer bei den Vokalen, den Einsatz aus den
genannten Argumenten kritisch.
Allerdings hören wir besonders aus dem Bereich „Geistige Entwicklung“ von sehr
vielen Kollegen, dass sie generell sehr gute Erfahrungen mit den
phonomimischen Zeichen gemacht haben.
Aber: Sobald in der von uns empfohlenen Systematik (Stichworte: Trochäus,
Silbe, KV Verbindung etc.) unterrichtet wird, ist ein Einsatz nur noch selten
erforderlich.
Erneut muss individuell entschieden werden, ob und inwieweit der Einsatz
erfolgen soll.
Unsere Handzeichen
Die beschriebenen Vorgaben und Argumente erforderten eine eigene
Entwicklung von Handzeichen. Somit wird auch den Befürwortern ermöglicht,
mit dieser Methodik zu arbeiten. Soweit möglich haben wir vorhandene
Handzeichen übernommen.
-

Die graphische Darstellung / das Foto erfolgt für die linke Hand.
Der Blick geht vom Betrachter aus, Richtung schräg links vor dem Kopf.
Groß- und Kleinbuchstabe werden nicht unterschieden.
Die Darstellung der Optik des geschriebenen Buchstabens wird präferiert.
Die Buchstaben <j>, <q>, <y> und <ß> kommen nicht vor.
Zwielaute au, ei: s.o. Weitere (eu, äu, ai) sowie ch, ng, pf, st, sp, tz gibt es nicht.
Einzige Ausnahme: <sch>, gegenüber dem <s> werden die vier Finger
„eingeklappt“.
Die Handzeichen für <ä>, <ö> und <ü> sind optional, da relativ schwierig.
Die Handzeichen sollen schräg links vor dem Kopf gemacht werden.
Bei g, k, (q), r, x kann es sinnvoll sein, die Fingerspitzen alternativ an den
Kehlkopf zu halten.
Bei den Buchstaben b, f, p sowie h, m, n kann es sinnvoll sein, das
Handzeichen alternativ an einer bestimmten Position zu machen (s. oben).

© Silbensofa 2019-2022
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Hinweis für Linkshänder:
Die Handzeichen für die Vokale und Umlaute können unproblematisch auch mit
der rechten Hand gemacht werden. Bei den Konsonanten c, f, g, (k), s, sch, z
ergeben sich Schwierigkeiten mit der Handhaltung.
Daher sollte auch aus diesem Grund sorgfältig überlegt werden, ob Handzeichen
bei Konsonanten überhaupt eingesetzt werden sollten.
A/a

Ä/ä

E/e

I/i

ie

(schwer*)
O/o

Ö/ö

U/u

Ü/ü

(schwer*)
(schwer*)
* = optional
_________________________________________________________
B/ b

C/c

K/k

S/s

L/l

sch

T/t

D/d

F/f

G/g

M/m

N/n

P/p

V/v

W/w

X/x

H/h

R/r

Z/z

© Silbensofa 2019-2022

