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Schrift	  und	  zur	  Theorie	  des	  Schriftsprachenlernens	  

Balhorn,	  Heiko	  und	  Brügelmann,	  Hans	  (Hg.)	  (1995):	  Rätsel	  des	  Schriftspracherwerbs.	  Neue	  
Sichtweisen	  aus	  der	  Forschung.	  Libelle	  Verlag,	  Lengwil.	  

Balhorn,	  Heiko	  und	  Niemann,	  Heide	  (Hg.)	  (1997):	  Sprachen	  werden	  Schrift.	  Mündlichkeit	  -‐	  
Schriftlichkeit	  -‐	  Mehrsprachigkeit.	  Jahrbuch	  lesen	  und	  schreiben	  7.	  Libelle	  Vlg.	  

Brügelmann,	  Hans	  et	  al.	  (1995):	  Am	  Rande	  der	  Schrift.	  Zwischen	  Sprachenvielfalt	  und	  
Analphabetismus.	  Jahrbuch	  lesen	  und	  schreiben	  6.	  Libelle	  Vlg.	  

Brügelmann,	  Hans:	  Kinder	  Auf	  dem	  Weg	  zur	  Schrift.	  Eine	  Fibel	  für	  Lehrer	  und	  Laien.	  Libelle	  
Vlg.	  

Brügelmann,	  Hans:	  Die	  Schrift	  entdecken.	  Beobachtungshilfen	  und	  methodische	  Ideen	  für	  
einen	  offenen	  Anfangsunterricht	  im	  Lesen	  und	  Schreiben.	  Praxisbuch	  mit	  über	  50	  
Lernspielen.	  Libelle	  Vlg.	  

Günther,	  Klaus	  B.	  (1995):	  Ein	  Stufenmodell	  der	  Entwicklung	  kindlicher	  Lese-‐	  und	  
Schreibstrategien.	  In:	  Balhorn/Brügelmann	  1995	  

Kamper,	  G.	  (1984):	  Erste	  Grundlinien	  der	  theoretischen	  Fundierung	  eines	  „Fähigkeiten-‐
Konzepts“.	  In:	  Dt.	  VHS-‐Verband	  (Hg.),	  Methoden	  und	  Materialien	  der	  
Schriftsprachaneignung	  I	  [=	  Zur	  Theorie	  und	  Praxis	  der	  Alphabetisierung,	  6].	  Bonn	  u.a.:	  Dt.	  
VHS-‐Verband,	  44	  -‐	  59.	  

Miller,	  George	  A.	  (1993):	  Wörter:	  Streifzüge	  durch	  die	  Psycholinguistik.	  Bd.	  36	  der	  Bibliothek	  
von	  Spektrum	  Akademischer	  Verlag.	  (hier	  besonders	  das	  Kapitel	  Wörter)	  

Sassenroth,	  Martin	  (2000):	  Schriftspracherwerb.	  Entwicklungsverlauf,	  Diagnostik	  und	  
Förderung.	  Haupt,	  4.	  Auflage	  	  (1.	  Aufl.	  1991).	  

	  

Methoden	  

siehe	  z.B.	  kurze	  Übersicht	  auf	  http://www.uni-‐leipzig.de/herder/projekte/alpha/	  und	  
Darstellung	  z.B.	  bei	  	  

	  
Feldmeier,	  Alexis	  (2010):	  Von	  A	  bis	  Z.	  Praxishandbuch	  Alphabetisierung	  Deutsch	  als	  
Zweitsprache	  für	  Erwachsene.	  Klett.	  

Reichen,	  Jürgen	  (2001):	  Hannah	  hat	  Kino	  im	  Kopf.	  Die	  Reichen-‐Methode	  LESEN	  DURCH	  
SCHREIBEN	  und	  ihre	  Hintergründe	  für	  LehrerInnen,	  Studierende	  und	  Eltern.	  Heinevetter	  
Verlag,	  Hamburg	  

	  

	  



Unterrichtspraxis	  

(dies	  ist	  keine	  Listung	  von	  Lehrwerken	  und	  Unterrichtsmaterialien,	  sondern	  Literatur	  über	  
Unterricht	  mit	  Hinweisen	  etc.,	  aber	  keine	  Lernmaterialien)	  

Alfa-‐Zentrum	  Wien	  (Hg.)	  (2002):	  ‚Alfa-‐Blicke‘	  –	  Einblicke	  in	  die	  Alphabetisierung	  von	  
MigrantInnen.	  http://www.vhs.at/lernraumwien/infos/alfazentrum/datenbank.html#c71681	  

Feick,	  Diana	  et	  al	  (2013):	  Alphabetisierung	  für	  Erwachsene.	  Fort-‐	  und	  Weiterbildung	  Deutsch	  
als	  Zweitsprache.	  Langenscheidt	  (DLL	  15)	  

Feldmeier,	  Alexis	  (2003):	  Buchstabenprogression	  in	  der	  Alphabetisierung	  ausländischer	  
Erwachsener.	  Deutsch	  als	  Zweitsprache,	  2003(1),	  26-‐32.	  

Kamper,	  Gertrud	  (1997):	  Wenn	  Lesen	  und	  Schreiben	  und	  Lernen	  schwer	  fallen.	  Beiträge	  und	  
methodische	  Hilfen	  	  zur	  Grundbildung.	  Münster:	  Bundesverband	  Alphabetisierung.	  

Kirschhock,	  Eva-‐Maria	  (2004),	  Entwicklung	  schriftsprachlicher	  Kompetenzen	  im	  
anfangsunterricht.	  Kempten:	  Klinkhart	  

Pracht,	  Henrike	  (2007):	  Wissen	  über	  Wörter.	  Zum	  Lernbereich	  "Phonologische	  Bewusstheit	  -‐	  
Sprachbewusstheit	  -‐	  Aussprache"	  in	  der	  zweisprachlichen	  Alphabetisierungsarbeit.	  Deutsch	  
als	  Zweitsprache	  2007(2),	  19-‐32.	  

Ritter,	  Monika	  (2002):	  Autonome	  Zugänge	  zur	  Textkompetenz	  in	  der	  Alphabetisierung	  mit	  
MigrantInnen.	  http://www.vhs.at/lernraumwien/infos/alfazentrum/datenbank.html#c72065	  

Szablewski-‐Çavuş,	  Petra	  (1991):	  Lesen-‐	  und	  Schreibenlernen	  in	  der	  Emigration:	  Zur	  
Alphabetisierung	  sprachlicher	  Minderheiten	  in	  der	  Bundesrepublik.	  Deutsch	  lernen,	  1991(1-‐
2),	  38-‐61.	  	  

Wäbs,	  H.	  (2005):	  Grundlagen	  für	  das	  Arbeiten	  mit	  dem	  „Hamburger	  ABC“.	  Alfa-‐Forum,	  58,	  
27-‐30.	  

	  

zu	  Unterrichtsmaterialien	  

siehe	  diverse	  Link-‐	  und	  Materialienlisten,	  die	  bereits	  an	  vielen	  Stellen	  zusammengetragen	  
wurden,	  als	  Beispiele	  und	  zum	  Weiterklicken	  hier	  nur	  ganz	  wenige	  angeführt	  (vgl.	  auch	  
Selbststudienaufgabe)...	  

http://www.alphabetisierung.de/shop/produkte.html	  	  
(Liste	  von	  Materialien,	  nicht	  nur	  als	  Shop	  nutzbar,	  sondern	  sehr	  brauchbare	  Übersicht	  von	  
Materialien,	  die	  „am	  Markt“	  sind	  -‐	  unkommentiert)	  

als	  Beispiele	  für	  Materialiensammlungen,	  die	  auch	  bearbeitet/erweitert	  werden	  können...	  

http://www.basisbildung-‐alphabetisierung.at/fuer-‐trainerinnen/lernmaterialien-‐fuer-‐den-‐
unterricht/	  

http://www.netzwerkmika.at/site/was-‐bietet-‐mika/unterrichtsmaterialien	  

	  

und	  noch	  vieles,	  vieles	  mehr...	  


