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 3. Irrtum Mit dem Abc schreiben wir
die Laute unserer Sprache

Bisher Dachtemann meint:
 

Sehr witzig, wie denn 
sonst? Mit Äpfeln und

Möhren?

Herr Weißmann sagt:

   Natürlich denkt man das, aber
      das stimmt nicht ganz. Halbwahrheiten

und Halbirrtümer sind oft schwieriger
  zu widerlegen als Vollirrtümer.
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Phönizisch   →

Griechisch   →

Lateinisch    →
Lateinisch für
die deutsche 
Sprache       →

Abb. 10:  Ableitung unserer Buchstaben aus phönizischen Schriftzeichen

Standardlautung und Standardschreibung

Die gesprochene deutsche Standardsprache gebraucht zur Bildung ih
rer Wörter  16 Einzelvokale, 3 Diphthonge  (au, ei, eu) und diverse
Konsonanten (siehe Tabelle 6). Für die 16 Einzelvokale stellt unsere
Schrift keine 16 Zeichen zur Verfügung. Der Mangel an Vokalzeichen
wird besonders deutlich bei der Schreibung des häufigen SchwaLau
tes, der Vokal, den man z. B. am Ende der Wörter meine oder Blume
uvam. spricht. Dieses Schwa (/ə/) ist für die meisten Menschen eine
große Unbekannte. Das Schwa wird nämlich fast immer unterschla
gen oder vernachlässigt, obwohl es der häufigste Vokal im Deutschen
ist. In diesem kurzen Satz sind alle Schriftzeichen für den SchwaLaut
einmal hervorgehoben.

Wie Sie sehen, gibt es den SchwaLaut fast in jedem zweiten Wort.
Lesen Sie einmal das Schwa als langes e (/e:/). So verkehrt wird es
nämlich den Kindern beigebracht: In dieseeem kurzeeeen ...! Bitte un
terstreichen Sie nun in den nächsten Sätzen alle Schriftzeichen, die
für das Schwa stehen.

  Wir glauben, dass Ihnen das Unterstreichen der Schwa-
  Laute schon ziemlich gut gelingen wird. Nach einer kurzen 
  Eingewöhnungszeit haben Sie bestimmt keine großen
  Probleme mehr und Sie können alle Schwa-Laute finden.
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1. Zunächst einmal bestehen Grapheme zwar oft aus einem Buchsta
ben, viele aber auch aus zwei und wenige sogar aus drei Buchstaben,
wie das <sch>. In  der  Abbildung  14 ist zu sehen, wie häufig  sogar
etliche Di und Trigrapheme im Deutschen sind.

Abb. 14:  Die 20 häufigsten Di und Trigrapheme des Deutschen (von
   insgesamt rund 40, Ausschnitt aus Thomé & Thomé 2016a, S.

 121). Die Basisgrapheme sind grün, Orthographeme sind rot
 markiert.

Interessant ist, dass z. B. das <ch> in deutschen Texten häufiger auf
tritt als z. B. das <m> (s. Abbildung 15). Dies alleine zeigt schon deut
lich, dass man mit dem Lernen des AbcInventars nicht ordnungsge
mäß in die Schreibung des Deutschen eingeführt wird, denn im Abc
fehlt das <ch> und viele, viele andere zusammengesetzte Grapheme. 

2. Zum anderen stellt sich manchmal die Frage, wo man die Grenze
zwischen Graphemen ziehen soll. Das ist nicht immer einfach. Zum
Beispiel könnte man im Wort bisschen fälschlich ein <sch> sehen al
so *bisschen. Wir haben hier aber ein Doppel<s>, auf das ein <ch>
folgt: bisschen. Wie sieht es mit dem Wort behalten aus? Gibt es hier
ein Graphem <eh>? Eher nicht, da wir hier natürlich   behalten



 Thomé(s)  IRRTÜMER                                               57 

und nicht  behalten  gliedern müssen. Sie kennen vielleicht auch
den Scherz mit dem Wort Blumentopferde, bei dem schon so manch
einer durch falsche Trennung oder Lesung (als *BlumentoPferde) die
„Gäule hat wegrennen sehen“?

 Phonem  Beispielwort  Graphem abs. Zahlen in Prozent

1. /n/ Nase n 10 090 10,1
2. /@/ Hase e 9 600 9,6
3. /r/ rot r 7 830 7,8
4. /t/ Tisch t 5 490 5,5
5. /d/ Dach d 4 440 4,4
6. /I/ Winter i 3 960 4,0
7. /a/ Apfel a 3 720 3,7
8. /l/ Lampe l 3 030 3,0
9. /s/ stimmlos Eis s 2 630 2,6
10. /x/ Mich/Buch   ch   2 620 2,6
11. /z/stimmhaft Seil s 2 480 2,5
12. /m/ Maus m 2 450 2,5
13. /aÿI/ eins   ei   2 340 2,3
14. /e:/ Feder e 2 290 2,3
15. /v/ Wiese w 2 260 2,3
16. /a:/ Glas a 2 220 2,2
17. /g/ Gabel g 2 100 2,1
18 /E/ Zelt e 2 090 2,1
19. /b/ Baum b 2 010 2,0
20. /i:/ Biene   ie   1 960 2,0

Abb. 15: Die häufigsten 20 Grapheme des Deutschen (Zusammenfassung
nach Thomé & Thomé 2016a, S. 107 und 114). Erst auf dem 22.
Platz rangiert das erste Orthographem: das <d> für den Laut 
/t/, besonders wegen der Häufigkeit des Wörtchens und, das 
früher unde gesprochen wurde. 

Ein Buch, in dem – orientiert an einigen Grund und Basiswortschät
zen – immerhin rund 1.800 Hauptformen mit diversen Nebenformen
graphemweise gegliedert dargestellt werden, gibt es mittlerweile. Der
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Wie kann es überhaupt sein, 
•   dass den Kindern in Unterrichtsmaterialien falsche Informationen
     gegeben werden,
•   dass keiner etwas gegen die ABCNulldidaktik unternimmt und 

•   dass so etwas schon seit so langer Zeit passiert? 

Das kann man sich doch gar nicht vorstellen. Aber ist es andererseits
zu glauben, dass z. B. in Spielzeug oder Nahrungsmitteln für Kleinkin
der gefährliche Giftstoffe enthalten sind? Eigentlich nicht, es ist aber
wahr.

Während es sich für die Konsonantenzeichen mittlerweile durchge
setzt hat, dass man nicht die Buchstabennamen (EL für L sagt, EM
für M oder EN für N, damit könnte man das Wort Ente so schreiben:
NT, also EN + TE) nennen soll, sondern die Lautwerte (wie l, m, n
oder p), ist das Grundwissen zum Bereich der Vokale ‒ besonders der
Kurzvokale ‒ noch nicht  in die Unterrichtsmaterialien als Mindest
standard eingeflossen (eine der wenigen rühmlichen Ausnahmen ist
das „Schweizer Sprachbuch zwei“ von Elly Glinz 1990, auch schon
Hans Glinz 1955).
    Immer wieder ist sonst überall zu lesen: Das Deutsche besitzt die 
fünf Vokale: a, e, i, o und u. Damit sind aber nur die Buchstabenna
men von fünf Langvokalen genannt. Es fehlen alle Kurzvokale und 
noch einige Langvokale (s. dazu die Tabellen 7–9 und 11).

 Beispiele  
dann enthält keinen langen aLaut, 
wenn enthält keinen langen eLaut,
immer enthält keinen langen  iLaut,
kommen enthält keinen langen oLaut,
unter enthält keinen langen uLaut.
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Tab. 12:  Rechtschreibverbesserung nach 12 OLFAbasierten Fördersit
 zungen (n = 12 Schüler) (Corvacho del Toro 2014, Tab. 3, S. 
 184, graue Hervorhebung G. Th.)

Zu sehr ermutigenden Förderergebnissen gelangt auch Katja Siekmann
(2014, s. Abbildung 24) in ihrer Münsteraner Förderstudie nach nur
fünf bis maximal fünfzehn Fördersitzungen. 

Abb. 24:  Entwicklung des Wertes „Fehler auf 100 Wörter“ bei 19 Fünft
 klässlern und 8 Grundschülern (Siekmann 2014, Abb. 2, S. 196)
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      Diese Lernhemmnisse wabern durch fast alle Materialien für den
Rechtschreib und Fremdsprachenunterricht, z. B. findet man in vielen
EnglischLernheften das gleichzeitige Üben von who (= wer) und von
where (= wo), ein zukünftiges Verwechseln ist vorprogrammiert. Scha
de ist es auch, dass wirklich hilfreiche Informationen den Lernern oft
vorenthalten werden. Sehr selten wird z. B. darauf hingewiesen, dass
englische Wörter mit gh fast immer für das Deutsche mit ch übersetzt
werden können. Eine didaktische Hilfe, die sicherlich etliche Übungs
und Paukstunden überflüssig machen würde, nutzt den Graphemcha
rakter unserer Schrift und nicht den vermeintlichen Buchstabencharak
ter: 

h i gh
h o ch

l i gh t
L i ch t

n i gh t
N a ch t

th r ou gh
d u r ch

Man denke auch an die Verben:
to bring,   brought,   brought —  bringen,    brachte,   gebracht
to think,   thought,     thought —  denken,     dachte,      gedacht

Für Kinder mit Migrationshintergrund sind Fehlinformationen dop
pelt schädlich, da sie über kein standardlautliches bzw. umgangssprach
lich wenigstens einigermaßen sicheres Korrektiv verfügen. 

Seit vielen Jahren und Jahrzehnten weisen Renate Valtin und Ingrid
Naegele in ihren Veröffentlichungen auf die pädagogischdidaktischen
Schwachstellen und Mängel von Unterrichtsmedien hin. Zum absolut
relevanten Einfluss des Fachwissens der Lehrkräfte und zur Qualität
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Dass man mich hier nicht missversteht. Ich rede nicht einer Didaktik
das Wort, die in den ersten Schuljahren Kinder ausschließlich nach
der eigenen Lautung und Schriftauffassung schreiben lässt, ohne auf
die korrekte Standardlautung und Schreibung hinzuweisen. 

Aber zwischen einem „Jederschreibtwieerwill“ und dem Auswen
diglernen von Rechtschreibregeln von der oben vorgeführten Art gibt
es noch so manchen didaktisch gangbaren Weg wie etwa korrekt ge
schriebene Wörter als Beispiele und Muster im Unterricht vorzugeben
und über das richtige (orthographische) Schreiben zu sprechen, ohne
dass sofort auf jeden Anfängerfehler drastisch reagiert werden muss.
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Hier sieht man klar wie selten nur in 
laienhaft vermittelte Regelstruktur.

(frei nach Wilhelm Busch) 
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   Schon mit dem Wort Diktat 
   fängt der Stress 
   für viele Schüler an:
    *Dicktat?
    *Diktard?
       Diktat?
    *Diktart?

Zum *Scharden von *Dicktarden

Diktate verbreiten bei denen, die Rechtschreibprobleme haben, puren
Stress. In der Regel werden sie als reine Strafarbeit empfunden (s. Ab
bildung 31). Nur die Schüler, die in der Rechtschreibung keine Proble
me haben und eine sehr gute Note erwarten, mögen Diktate.

 Beispiel 

Ein Viertklässler erzählt: „Wenn wir Diktate schreiben, sehe
ich immer eine ganz große, rote  F Ü N F  in meinen Gedan
ken. Ich kann mich dann gar nicht mehr konzentrieren.“

Abb. 31:    Mädchen mit Strafarbeit (Bildkarte von Picksee, um 1900)


