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Werkstatt

erstes schreiben

Edith Bauer

Die Literacy-förderliche Umgebung
begegnung mit schrift und schreiben in der kita

Eine Kita hat vielfältige Möglichkeiten, eine schriftförderliche Umgebung 
bereitzustellen und schriftsprachliche Aktivitäten zu unterstützen.

Im Zusammenhang mit Überlegun-
gen, wie sich das Schreiben und Le-

sen bei Kindern vorbereiten lässt, ist 
neben der Bedeutung des Vorlesens 
und Interpretierens von Bilderbüchern 
und Geschichten immer wieder der 
Wert von Interaktionen betont wor-
den, die Kinder dazu anregen, Lesen 
und Schreiben zu spielen, bevor sie es 
können (u. a. Ulich 2003). Dies sollte in 
Kitas durch Rollenspiele möglich sein, 
in denen Schrift und schriftliche Kom-
munikationen von Bedeutung sind. 
Dazu ist im Rollenspielbereich jeder 
Kita die Einrichtung einer Schreibecke 
notwendig, in der sich Büromaterialien 
wie Papier, Stifte, Locher, Lineal, Sche-
re, Radiergummi usw. sowie eine An-
lauttabelle befinden. Kinder werden so 
zum Schreiben animiert und können 
in ihr Spiel immer schriftsprachliche 
Elemente einbauen. Auch kann jedes 
Kind ein eigenes, in der Schreibecke 
aufbewahrtes, Notizbuch für Schreib- 
und Zeichenexperimente haben, in 
dem sich individuelle Übergänge zwi-
schen Schreiben und Zeichnen oder 
Malen dokumentieren.

Schreibanlässe lassen sich in vie-
le Rollenspiele mit Kindern einbauen 
(Kammermeyer 2000; Näger 2005). 
Für das Post-Spiel können Paketschei-
ne, ein Bestellblock für das Restaurant, 
Überweisungsvordrucke für die Bank 
und für das Arzt- oder Apotheke-Spiel 
Rezepte bereitgestellt werden. Alltags- 
und lebensweltliche Schreibmateria-
lien sind für den Schriftspracherwerb 

förderlicher als die meisten computer-
gestützten Schreiblernprogramme. 

Die kommunikative Funktion von 
Schrift erleben Kinder in authenti-
schen Situationen, wenn sie beim 
Mutter-und-Kind-Spiel dazu angeregt 
werden, Einkaufszettel zu schreiben, 
sich gegenseitig kurze Notizen schrei-
ben und in Postfächer legen können 
oder wie ein echter Polizist Strafzettel 
ausstellen. 

Kita voller Schrift

Zusätzlich zu Symbolen sollten mög-
lichst alle Räume der Kita mit Schrift 
ausgestaltet sein. Auf Plakaten können 
Fotos von Ausflügen oder Festen mit 
Bildunterschriften versehen werden, 
die am Besten gemeinsam von Kin-
dern und Erziehern formuliert und 
niedergeschrieben werden. Auch Re-
gale, Schubladen usw. lassen sich mit 
schriftlichen Hinweisen zum Inhalt 
versehen und Räumen können durch 
Schilder sowohl mit Schrift wie Sym-
bolen gekennzeichnet werden. Ebenso 
sollten Garderobenhaken, Handtuch-
halter ect. neben den üblichen Symbo-
len auch mit Namen beschriftet sein. 
Kindern kann auch folgende Aufgabe 
gestellt werden: Die Erzieherin bringt 
für verschiedene Funktionsbereiche 
wie Bau-, Lese- und Schreibecke, Pup-
pen- oder Kuschelecke Schilder mit, 
auf denen jeweils ein Funktionsbereich 
in Großbuchstaben notiert ist. Nach-

dem die Schilder eine Woche hängen 
und die Kinder sie sich merken sollten, 
nimmt man die Schilder ab. Die Kinder 
bekommen nun die Aufgabe, sie selbst-
ständig den Funktionsbereichen zuzu-
ordnen (vgl. Blumenstock 2004: 33).

Grundsätzlich ist zu beachten, 
dass alle Schrift in der Kita aus Groß-
buchstaben besteht, weil Kinder sich 
beim frühen Schrifterwerb an diesem 
Schrifttyp orientieren. Da im Übrigen 
der vorgelebte Umgang mit Schrift 
seitens der Erzieher für die kindlichen 
Wege ins Schreiben ausschlaggebend 
ist, gehört zu einer Literacy-förderli-
chen Kita-Umgebung, dass Kinder ihre 
Erzieher innen bei schriftsprachlichen 
Tätigkeiten beobachten können – 
wenn z. B. beim gemeinsamen Kochen 
Rezepte gelesen oder Einkaufszettel 
für die notwendige Nahrungsmittel 
geschrieben werden. Ein Tisch oder 
ein Schreibpult, an dem die Erzieherin 
Schreibarbeiten aller Art erledigt, sollte 
daher in der Einrichtung am besten so 
positioniert sein, dass alle Kinder ihn 
sehen können.

Anregungen für die Wege       
ins Schreiben

Über das Vorlesen hinaus machen Kin-
der wichtige schreibförderliche Erfah-
rung, wenn sie erleben, wie mündliche 
Sprache sich in Schrift verwandelt: 
Dies passiert z. B. beim Betiteln und 
Beschriften eigener Bilder, indem Bild-
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unterschriften der Erzieherin diktiert 
werden, die so eindrücklich zur Schrei-
berin wird und langsam lautiert, was 
sie schreibt. Auch Kinderbücher, die 
teilweise oder ganz auf Text verzichten, 
laden zum eigenen Kommentar ein, 
den die Kinder selbst formulieren und 
der von der Erzieherin dann schriftlich 
fixiert werden kann. Ebenso gut lassen 
sich selbst gemalte Bilder mit eigenen, 
von den Kindern erfundenen Texten, 
die getippt und ausgedruckt werden, 
zu Büchern binden. 

Unabhängig von der Unterstützung 
kommunikativer, sprachlicher Fähig-
keiten, wie sie sich aus regelmäßigen  

Anlässen zum Sprechen und Erzäh-
len etwa im Morgenkreis ergeben und 
sprachliches Wissen, Wortschatz und 
Grammatik erweitern, ist für die Ent-
wicklung metasprachlicher Fähigkei-
ten zentral, dass bei Kindern der Spaß 
am Spielen und Experimentieren mit 
Sprache genutzt wird. Wortneuschöp-
fungen sind Ausdruck eines kreativen 
Umgangs mit Sprache, der wertge-
schätzt werden sollte. Gezielt kann 
Lust auf Sprache unterstützt werden 
durch Reime, Abzählverse, Fingerspie-
le, Gedichte oder durch ein Silben-Seg-
mentieren, das der Ausbildung pho-
nologischer Bewusstheit dient. Lieder 

wie „Auf der Mauer, auf der Lauer“ und 
„Drei Chinesen mit dem Kontrabass“ 
machen Kindern die formal-lautliche 
Ebene von Sprache bewusst, die nichts 
mit ihrer inhaltlichen Seite zu tun hat. 

Ausgehend von der präliterarisch-
symbolischen Phase des Schreiben-
lernens, in der Bastel-, Zeichen- und 
Malarbeiten im Vordergrund stehen, 
wird symbolische Kompetenz geför-
dert, wenn der Tagesablauf in der Kita 
und Aktivitäten vor allem für jüngere 
Kinder auch symbolisch dargestellt 
sind (Näger 2005). Ein Pinsel für „Ma-
len“ findet sich etwa auf Werkstatt-
türen, Ateliers oder Schränken mit 
Mal utensilien, und eine Trommel 
steht für „Musik“ am entsprechenden 
Funktions bereich. Kinder können au-
ßerdem angeregt werden, auf Spazier-
gängen „Zeichen zu jagen“ und „Buch-
staben zu sammeln“, deren Bedeutung 
später geklärt wird. Zu den Aktivitäten, 
die einem Symbolverstehen entge-
genkommen, gehören zudem die Ent-
deckung von Logos, Piktogrammen 
oder Verkehrszeichen, über deren Aus-
sagen dann gesprochen wird. Symbole 
verweisen ähnlich wie Schriftzeichen 
auf etwas Bestimmtes in der Realität 
und finden sich in bildlicher, stilisier-
ter oder abstrakter Form. Im Alltag ist 
man von Symbolen verschiedenster 
Art umgeben wie den Verkehrszeichen 
oder Zeichen in U- und S-Bahnen, die 
zum Aussteigen und dergleichen auf-
fordern. 

Symbole entschlüsseln zu können, 
ist nicht nur für unser Handeln sehr 
wichtig, sondern durch Symbole lässt 
sich das Wesen der Schrift, ihr Sym-
bolcharakter, begreifen. Das Erkennen, 
Deuten und Malen von Alltagssymbo-
len bereitet Kinder auf das Verstehen 
schriftlicher Symbole vor und steht 
in der Literacy-Erziehung im engen 
Zusammenhang mit der Ausbildung 
schriftsprachlicher Grundfertigkeiten. 
Täglich begegnet man solchen Zei-
chen, die aufgrund ihrer Bildsprache 
Menschen mit unterschiedlichsten 
Sprachen verständlich sind und von 
vielen, auch jüngeren Kindern erkannt 
werden. Man kann Kindern erklären, 
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was Piktogramme sind, ihnen einige 
zeigen und ihre Bedeutung dann in ge-
meinsamen Gesprächen entschlüsseln, 
auch fragen, ob sie noch andere Pikto-
gramme kennen.

Die Funktion von Schrift 
 erkennen lernen

Außerdem lernen Kinder anhand von 
Firmen-Logos, die man gemeinsam mit 
ihnen aus Katalogen und Prospekten 
ausschneiden und sortieren kann (vgl. 
Kammermeyer 2000: 34), mehr über 
die Eigentümlichkeit von Symbolen 
kennen. Logos fallen durch eine präg-
nante Gestaltung mit und ohne Schrift 
auf, und Kinder sind oft mit Logos von 
Automarken, Restaurantketten, Fern-
sehsendern ect. so vertraut, dass ihnen 
die Identifikation mühelos gelingt. Da 
Logos in der Regel nicht abbilden, für 
was sie stehen und sich dadurch von 
Bildern unterscheiden, lernt man in 
der Auseinandersetzung mit ihnen 
viel über die Symbolstruktur der Spra-
che. Mit verfälschten Logos lässt sich 
Kindern die einfache Aufgabe stellen, 

zwischen gleichen und verschiedenen 
Logos zu unterscheiden und die etwas 
schwierigere, in den falschen Logos die 
unpassenden Buchstaben zu erkennen. 

Schreiben und Lesen werden spie-
lerisch und gleichermaßen nachhaltig 
auch durch das „Gezinkte Memory“ 
(vgl. ebd.; Osburg 2004) gefördert, bei 
dem sich auf der Rückseite der Memo-
ry-Karte das entsprechende Wort für 
die Abbildung findet: Kinder, die noch 
nicht lesen können, entdecken dabei 
den Zusammenhang zwischen Buch-
staben und Bildern und erkennen, 
dass gleiche Bilder auch gleiche Buch-
staben haben. Wenn sie sich auch an 
den Buchstaben orientieren, sind sie 
oft erfolgreicher im Spiel und machen 
wichtige Erfahrungen mit der Funk-
tion von Schrift. Sie entdecken, dass 
Wörter nicht gleich lang sind oder mit 
gleichen Buchstaben anfangen, aber 
in der Buchstabenabfolge schließlich 
unterschiedlich sind und man Wörter 
genau betrachten muss, um sie nicht 
zu verwechseln. 

Eine Beziehung zwischen der Lau-
tung und der Schrift muss noch nicht 
hergestellt werden können und auch 

Buchstaben brauchen Kinder nicht zu 
kennen, um Geschriebenes als Reprä-
sentation von Bedeutungen verstehen 
zu können (vgl. Andresen 2005: 25). 
Die Funktion von Schrift kann viel 
früher begriffen werden als sich die 
Schreibkompetenz faktisch ausbil-
det und dies Verständnis ist eine der 
Grundlagen für den Schrifterwerb. 
Schrift sollte daher bewusst in den 
Kita-Alltag einbezogen werden, aller-
dings so zwanglos wie möglich. Kinder 
müssen das Alphabet nicht auswendig 
lernen oder die Schreibweise einzel-
ner Wörter üben, um ins Schreiben 
zu finden. Bei passender Gelegenheit 
kann die Erzieherin stattdessen dazu 
auffordern, dass Kinder, deren Namen 
mit dem gleichen Laut beginnt, den sie 
dann ausspricht, sich ein Spiel wün-
schen dürfen oder Kinder mit gleichem 
Namensanlaut eine Gruppe bilden 
oder danach fragen, wie viele Laute 
der Name eines Kindes hat, das heute 
seinen Geburtstag feiert (vgl. Osburg 
2004: 117). Der Name ist überhaupt 
das einzige Wort, das Kinder während 
ihrer Kita-Zeit auf jeden Fall auswendig 
 schreiben können sollten. ❚

Die Literaturliste findet sich unter
www.friedrichverlag.de.
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