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Am 7. Dezember 2016 versandte die baden-württembergische Kultusministerin
Dr. Susanne Eisenmann einen Brief an die Schulleitungen und Lehrerkollegien der
Grundschulen und der Grundschulen im Verbund mit einer Haupt-/Werkreal-
schule, Realschule oder Gemeinschaftsschule und Sonderpädagogischen Bildungs-
und Beratungszentren (SBBZ) mit Bildungsgang Grundschule. Sie führt darin aus,
„eine Unterrichtsmethodik und -didaktik, die der Rechtschreibung nicht den zentra-
len Stellenwert gibt oder diese zu spät berücksichtigt“, sei „wenig hilfreich, um kor-
rektes Schreiben zu verankern“. Rechtschreibung müsse von Anfang an gezielt geübt
werden. Systematisches (Ein-)Üben sei ebenso wichtig wie Kontinuität. Deshalb ist
es Eisenmann ein Anliegen, dass „richtiges Schreiben nicht erst zum Ende der zwei-
ten oder in der dritten Klasse, sondern von Beginn der Grundschulzeit an konsequent
angeleitet wird“. Sie kritisiert ferner Unterrichtskonzepte, die „von Anlauten ausge-
hen“, weil dies „häufig zu einem unangemessenen langen Verharren“ der Schüler in
der Phase der alphabetischen Stufe führe und einem frühen systematischen Recht-
schreibunterricht eher entgegenwirke. Wörtlich schreibt Eisenmann:

„Schreibaktivitäten von Kindern, die primär von sprachlichen Lautelementen be-
stimmt sind und die Rechtschreibstrategien und die notwendige Fehlersensibilität
vernachlässigen, führen zwar eher zum kreativen Schreiben, ziehen häufig aber Feh-
ler bei der Rechtschreibung nach sich. Beobachtbar ist eine Vielzahl an ‚individuellen
Schreibungen‘ eines Wortes, wodurch das Einüben der korrekten Schreibweise
erschwert wird. Deshalb ist es aus meiner Sicht zwingend erforderlich, dass ortho-
grafische Fehler von Anfang an konsequent korrigiert werden.“

Die Ausführungen der baden-württembergischen Kultusministerin münden schließ-
lich in eine klare Anweisung:

„Methoden, bei denen Kinder monate- beziehungsweise jahrelang nicht auf die
richtige Rechtschreibung achten müssen, sind hingegen nicht mehr zu praktizieren.“

Auch in Rheinland-Pfalz wird im Anfangsunterricht der Grundschulen das Arbeiten
mit der Anlauttabelle praktiziert, wie Bildungsministerin Dr. Stefanie Hubig in einer
Antwort auf eine Kleine Anfrage der AfD (Drucksache 17/1681) mitteilt. Die
Methode „Schreiben nach Gehör“ bzw. „Lesen durch Schreiben“ unter Zuhilfe-
nahme einer Anlauttabelle werde „zum einen beim Erlernen des Alphabets und zum
anderen beim freien Schreiben von Texten im Anfangsunterricht der Grundschule“
verwendet. Eine Große Anfrage der CDU (Drucksache 16/5242) im Sommer 2015
hatte ergeben, dass in Rheinland-Pfalz im Schuljahr 2014/15 in der ersten Klassenstufe
946 und in der zweiten Klassenstufe 932 Grundschulen mit „Elementen des laut-
orientierten Schreibens“ arbeiteten. An 16 der insgesamt 969 Grundschulen komme
sogar „zunächst ausschließlich“ die Anlauttabelle zum Einsatz.

Legitimiert wird der Einsatz der Anlauttabelle durch den Teilrahmenplan Deutsch
für die Grundschulen. Dort heißt es auf Seite 17:

„Darüber hinaus ist es wichtig, erste schriftliche Ausdrucksformen zu respektieren
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und für einen behutsamen Übergang vom lautgetreuen zum normgerechten Schrei-
ben zu sorgen, um die Schreibmotivation aufzubauen und zu erhalten.“

Reinhard Schwab, Vorsitzender des Pädagogischen Ausschusses des Hessischen
Philologenverbandes, kritisiert die „Lesen durch Schreiben“-Methode von Jürgen
Reichen vehement, wenn er schreibt:

„Denn die nachlassenden Rechtschreibleistungen der Schüler sprechen eine klare
Sprache … Rechtschreibschwächen werden provoziert. Lässt man in den ersten
beiden Grundschuljahren Kinder schreiben, wie sie sprechen, und korrigiert nicht,
besteht die Gefahr, dass sie sich im Rahmen dieser Schreibanarchie Wörter falsch
einprägen. (…) Kinder sollten von Anfang an die richtige Rechtschreibung lernen
und regeltreues Schreiben einüben, die einzelnen Buchstaben sollen systematisch
erarbeitet, Rechtschreibstrategien vermittelt werden.“

Der Bildungsauftrag der Grundschulen liegt in der Vermittlung einer soliden Grund-
bildung: Lesen, Schreiben, Rechnen.

Deshalb fordert der rheinland-pfälzische Landtag die Landesregierung auf,

– Methoden wie beispielsweise die Anlauttabelle, bei denen Kinder monate-
beziehungsweise jahrelang nicht auf die richtige Rechtschreibung achten müssen,
nicht mehr zu praktizieren;

– bei der Neufassung des Teilrahmenplans Deutsch für die Grundschulen zu ver-
ankern, dass die Kinder von Anfang an die richtige Rechtschreibung lernen und
regeltreues Schreiben einüben.
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