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2.4 Stichwort Integration – zur lernzieldifferenten Gestaltung des Schriftspracherwerbs

Schülerinnen und Schüler bei denen ein sonderpädagogischer Förderbedarf im Bereich der geistigen Entwicklung diagnostiziert wird erhalten ihre
Bildungsangebote in Förderschulen (SFG) oder in
integrativen Systemen (Ratz 2004, 197f und
Rheinland-Pfalz 2009). Ähnlich den Bemühungen
in der Gründungsphase der SFG in den frühen
1960er Jahren ging auch der Gedanke der Integration in Regelschulen von Elternseite aus. So beschrieb Mühl (1995) auf der Grundlage der damaligen Entwicklungen zusammenfassend,
"dass Eltern von Kindern mit geistiger Behinderung
bemüht sind, ihre Kinder nicht in diese Schule
(SFG) geben zu müssen und allgemeine Schulen
mit integrativen Klassen (...) oder andere Sonderschultypen wie die Schule für Körperbehinderte oder Sprachbehinderte bevorzugen" (25).

Mit den späten 1980er Jahren und den 1990er
Jahren kam es zu vielen Modellversuchen, die in
den verschiedenen Bundesländern wiederum unterschiedliche Ansätze aufwiesen (Ratz 2004). Die
aktuellen Diskussionen um Inklusion (Hinz 2006a,
251f und 2006b, 341f) und Teilhabe (Lindmeier
2009, 4f) führen dann zu plakativen Aussagen
ohne konkrete Lösungsansätze für die Praxis:
"Es werden aus dem Blickwinkel der Inklusion nicht
mehr nur Wahlmöglichkeiten zwischen Sonderschulen und integrativen Schulformen gefordert, sondern
das Recht eines jeden Kindes, in die örtlich allgemeine Schule aufgenommen zu werden. Hieraus
folgt die Pflicht der Schulbehörden, behinderte Kinder ganz selbstverständlich in die allgemeinen
Schulkonzepte einzubeziehen. Eventuellen besonderen Bedürfnissen verschiedener Kinder muss
dann durch personelle und materielle Hilfe in den
Regelstrukturen vor Ort Rechnung getragen werden" (Niehoff 2008,4).

In Rheinland-Pfalz hat sich in diesem Zusammenhang die Praxis der so genannten Schwerpunktschulen durchgesetzt, die als Grundschulen auch
Schüler mit unterschiedlichen Förderbedürfnissen
unterrichten. Abgeordnete Förderschullehrer verstärken die Klassenteams mit wenigen Stunden,
Schwerpunkte ihrer Arbeit liegen primär in der
begleitenden Diagnostik und Beratung.
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Was bedeutet nun dieses gemeinsame Lernen in
Grundschulklassen für Schüler mit einem Förderbedarf im Bereich der geistigen Entwicklung? Fühlen sich die Schüler in diesem inklusiven Bildungsprozess wohl und was lernen sie? Gehen die Bildungsangebote konform mit den Forderungen aus
Richtlinien und Lehrplänen? Ohne diese Fragen in
ihrer ganzen Bandbreite an dieser Stelle klären zu
können, lässt sich mit Sicherheit feststellen, dass
zumindest in den ersten beiden Schuljahren Aspekte des sozialen Lernens und das Miteinander
im Mittelpunkt stehen und hier für beide Schülergruppen – mit und ohne formal festgestelltem Förderbedarf - Lernzuwächse im sozial-emotionalen
Bereich zu vermuten sind (Fischer 2008, 37).
Doch wie steht es mit den inhaltlichen Lernfeldern, deren didaktische Ausprägung und methodisch-mediale Ausgestaltung für Schüler mit einem
Förderbedarf im Bereich der geistigen Entwicklung
doch einfach anderes zu gestalten sind, als dies im
Unterricht der Regelschulen üblicherweise umgesetzt wird. Speck (2005) stellt hierzu kritisch fest,
"nicht die besonderen Lernbedürfnisse dieser Kinder seien unterrichtlich bestimmend, sondern das
übliche Schulpensum" (222).

Das übliche Schulpensum ist aber eben auch das
was den Schülern aus den Lehrplänen und Erwartungshorizonten der Grundschule anzubieten ist,
ein Spagat also, der in der Theorie immer wieder
mit dem didaktischen Schlüssel des gemeinsamen
Gegenstandes bewerkstelligt werden will (ebd. und
Feuser 1995, 177f). An diesem gemeinsamen
Gegenstand arbeiten dann alle Schüler
"in Kooperation miteinander, auf ihrem jeweiligen
Entwicklungsniveau, nach Maßgabe ihrer momentanen Wahrnehmungs-, Denk- und Handlungskompetenzen (und) in Orientierung auf die nächste Zone
ihrer Entwicklung (...)" (168).

Zur Umsetzung solcher Strategien bedarf es Formen der inneren Differenzierung, die sowohl personaler als auch didaktischer Natur sind (Meyer
2004, 103) und die individuellen Bedürfnisse aller
Schüler zu berücksichtigen wissen (Speck 2005,
220f).
"Obwohl die Möglichkeiten der inneren Differenzierung weit in den traditionellen, nicht-integrativen Unterricht hineinreichen, lässt sich auch damit kein
Lehrgang, z. B. ein klassischer Buchstaben- oder
Zahlenlehrgang, mit Schülern der Grundschule und
des Förderschwerpunktes geistige Entwicklung
durchführen" (Ratz 2004, 204).
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Ratz (2004) stellt jedoch treffend – insbesondere
für die integrative Praxis mit Schülern mit einem
Förderbedarf im Bereich der geistigen Entwicklung
– fest, dass sich im Unterrichtsalltag der Grundschulen der klassische Lehrgang mit seinem Verlangen nach Homogenisierung und Lernzielgleichheit als Kontrapunkt zur Methodik der inneren Differenzierung weiter Verbreitung erfreut (204).
Diesen Einschätzungen nach bedarf es für unseren förderschwerpunktbezogenen Ansatz eines
lernzieldifferenten und entwicklungsorientierten
Schriftspracherwerbs in Integrationsklassen drei
Einsichten:
a)

b)

c)

Grundsätzlich darf es in der Gewichtung der Unterrichtsinhalte nicht zu einer synchronen Adaption der
Grundschulinhalte kommen. Speck (2005) weist auf
diesbezügliche Gefahren hin, einen unverhältnismäßig hohen Anteil – bis zu 90 % wie Chields noch
1979 feststellte – an Unterrichtszeit mit Kulturtechniken anzureichern, demgegenüber jedoch konkrete
und lebensunmittelbare Inhalte für Schüler im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung zu vernachlässigen (222).
Wenngleich auch unserer Einschätzung nach
Schülern mit einem Förderbedarf im Bereich der
geistigen Entwicklung fundierte Angebote im Lesen,
Schreiben und der Mathematik zu unterbreiten sind,
stellen doch diese so genannten Kulturtechniken
nur einen Bereich in den Lern- und Entwicklungsfeldern der SFG dar (Schäfer/Leis 2007). Es bleibt also zu überlegen, diese Diskrepanzen in den unterschiedlichen Angebotsstrukturen auflösen zu müssen.
Auf dieser Grundlage sind dann die Lehrgangsstrukturen aufzubrechen und die Angebotsformen offenen Unterrichts zu nutzen (Raeggel/Sackmann
2002, 33f und Meyer 2004, 74f). Mit dem Wunsch
nach Ordnung und nach Übersichtlichkeit dürfte die
Arbeit mit dem Wochenplan zunächst dem Klassenteam (Grundschullehrer/Förderschullehrer) mehr
entgegenkommen als die für den Lehrer begleitdiagnostisch sehr anspruchsvolle Form der Freiarbeit
(Köhler 2004, 128f und Metzger et al. 2004, 250f).
Gerade für junge Kollegen stellt diese Variante eines geöffneten Unterrichts erfahrungsgemäß einen
übersichtlichen Einstieg dar, aber auch für innovative und erfahrene Kollegen bietet der Wochenplan
eine sukzessive Annäherung an einen selbstgesteuerten Unterricht (Schulte-Peschel/Tödter 1999,
84f).
Schließlich sind die Medien in der Unterrichtsgestaltung so zu wählen, dass wirklich alle Schüler damit
arbeiten können und methodisch-mediale Unzulänglichkeiten hinsichtlich der unterschiedlichen Förderbedürfnisse keine inhaltlichen Hürden darstellen.

In unseren bisherigen Entwicklungsschritten hin zu
einem lehrgangunabhängigen Anlaut- und Lautgebärdensystem haben wir immer wieder auf diese
mediale Passung hingewiesen und dabei festgestellt, dass zum einen die prägnante und schülerbezogen Ausgestaltung der Anlautbilder (Schäfer/Leis 2007, 17f und 62f) und zum anderen die
methodisch-mediale Stringenz, die mehrdimensionale Auswahl und die motorische Umsetzbarkeit
als Prinzipien in der Auswahl und Festlegung von
Lautgebärden die entscheidende Rolle spielen
müssen (Schäfer/Leis 2008, 44f).
Und genau in diesem Prozess sehen wir die
konkreten Möglichkeiten unserer Materialsammlung, die sich in einem weiten inhaltlichen Spektrum auf den Schriftspracherwerb in den ersten
beiden Schulbesuchsjahren anwenden lässt. Während nämlich trotz der umfangreichen und scheinbar differenzierenden Materialangebote von Lehrgängen und Fibelwerken individuelle Lernwege
beschritten werden können, gestaltet sich der Leselernprozess in seiner Gesamtheit dennoch in
einem homogenen Fibeltrott.
Bezeichnend für die aktuellen Diskussionen in der
Grundschulpädagogik ist hier auch, dass innerhalb
dieser Konformität




sowohl leistungsstarke Schüler mit Unterforderung
und einem zu geringen Leistungsanreiz rechnen
müssen
als auch Schüler mit den unterschiedlichen Förderbedürfnissen in den Bereichen Lernen, geistige Entwicklung oder Sprache sich mit einer Überforderung
konfrontiert sehen.

Grundsätzlich müssen wir davon ausgehen, dass
in einer Klasse mit integrativen Hintergrund eine
sehr hohe Bandbreite an individuellen Voraussetzung und Förderbedürfnissen im Schriftspracherwerb zugleich vorliegen dürfte: So finden wir Schüler, die schon lesend aus dem Kindergarten kommen, neben solchen Schülern, die einzelne Buchstaben-Laut-Verbindungen kennen gelernt haben
oder auch solchen deren phonologische Bewusstheit noch in den Kinderschuhen steckt.
Schließlich müssen wir auch die Schüler im
Blick haben, die dann trotz einer fundierten Hinführung zum Lesenlernen im engeren Sinne ein sinnentnehmendes Lesen auf Grund umfänglicher
Förderbedürfnisse nicht erreichen werden und
nach angemessenen Phasen des Übens bedeutsame Ganzwörter für sich erschließen und entsprechend Sinn entnehmen können.
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Wie sieht ein solcher Unterricht nun konkret aus,
der allen Schülern themengleiche und lernzieldifferente Angebote machen möchte und worauf gilt es
in der weiterführenden Arbeit zu achten?
Zunächst einmal sollten alle Schüler unabhängig des Umfangs an Förderbedarf an die Materialangebote hingeführt werden, um damit in den geöffneten Unterrichtssituationen möglichst eigenständig arbeiten zu können (Wallrabenstein 1998,
104f). Gerade Schüler mit einem Förderbedarf
geistige Entwicklung benötigen klare Strukturen
und einen geordneten Handlungsrahmen, innerhalb dessen sie sich sicher bewegen können
(Forster 2004, 90f). Verlässlichkeit und die Gliederung von Raum und Material sind besonders wichtig. Grundlagen, von denen aber auch die Mitschüler profitieren, denn was spricht schon gegen eine
solche "vorbereitete Umgebung" (Böhm 1994, 479)
und nach Meyer (2004) ist
"der Klassenraum (...) das materialisierte Curriculum des Unterrichts" (120).

Konkrete Vorschläge zu einer solchen Gestaltung
machen Schwarz (1995, 147) und Meyer (2004,
122), letzterer führt in seinen Einschätzung zum
guten Unterricht folgende Erläuterungen zu einer
vorbereiteten Umgebung an:

Wichtig sind uns hier das Erklären solcher Zusammenhänge im Klassenverband (s. u.) und ein
grundsätzlich ganzheitlicher Ansatz (Speck 2005,
179f). Ganzheitlich meint in diesem Zusammenhang auch den hauswirtschaftlichen und lebenspraktischen Aspekt konsequent in den Grundschulklassen umzusetzen, um weitere Differenzierungsangebote wie etwa das Einkaufen, den Ämterplan oder lebensweltbezogene Vorhaben inhaltlich ansprechend zu gestalten ( weiterführend
hierzu Pitsch 1998, 25f; Fischer 2008, 219f und
Straßmeier 1997, 48f).
Während etwa die leistungsstärkeren Schüler
an begonnenen Aufgaben weiter arbeiten
(Deutsch/Mathe/SU  Miller 2007, 272f), beenden
andere Schüler in ritualisierten Abläufen ihre Arbeiten aus dem Wochenplan oder der Freiarbeit um
mit der Vorbereitung des Frühstücks zu beginnen
(Ragaller 2007, 107f). Vor Beginn des Frühstücks
treffen sich dann alle Schüler und berichten über
die verschiedenen Arbeiten: Ein Ritual, das für die
Wertschätzung der Arbeit in leistungsheterogenen
Gruppen besonders wichtig ist, um die Bedeutung
der jeweiligen Arbeit für den Einzelnen hervorzuheben und im tagesstrukturellen Ablauf Sicherheiten herzustellen (Wallrabenstein 1998, 93f und
Jackel 1999, 71f).

"Klassen- und Fachräume sind vorbereitete Umgebungen, wenn sie eine gute Ordnung, eine funktionale Einrichtung und brauchbares Lernwerkzeug
bereitstellen, sodass Lehrer und Schüler den Raum
zu ihrem Eigentum machen, eine effektive Raumregie praktizieren und erfolgreich arbeiten können"
(121).

Aus den Erfahrungen an der SFG ist hier das Kriterium des Wohlfühlens verstärkt zu berücksichtigen. Gerade im Eingangsbereich aber auch vertiefend in den weiterführenden Klassen ist es bedeutsam, den Klassenraum – neben denen von
Meyer (2004) beschriebenen Indikatoren – so zu
gestalten, dass Leben und Lernen im Einklang
möglich sein können. Die Schüler müssen sich in
der Klasse wohl fühlen und das Gefühl von Geborgenheit sollte entstehen können (Schäfer 2009).
Gerade im Eingangsbereich lässt sich nun eine Vielzahl an sprachlichen Bezugsmöglichkeiten
und Wortmaterialien finden, an Hand derer mit den
Buchstaben in synthetisch-analytischen Übungen
gearbeitet werden kann. In Punkt 2.3.2.5 ( 33f)
stellen wir für den Unterricht an der SFG typische
Materialmodelle vor, deren Übertrag durchaus in
den Unterricht einer Grundschulklasse möglich ist.
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Abb. 34: "Jeder Klassenraum hat so viele Ecken, wie
man einrichtet" – Zeichnung nach F. Behning aus
Schwarz (1995, 147).

Abb. 35: Vorbereitete Umgebung aus Meyer (2004,
122).
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Dies ist nur eine Möglichkeit, Schüler mit dem Förderbedarf geistige Entwicklung aus der kognitiven
Überforderung und einseitigen Beanspruchung zu
lösen. Mit dieser Lösung werden zugleich die o. g.
Bezugsmöglichkeiten für das Wortmaterial hergestellt, mit denen dann die ganze Klasse arbeiten
kann:









Stundenplan mit Wort-, Bild- und Symbolelementen,
Kalender mit Wochentag, Monat und Jahreszeiten
(Abb. 24),
eine Wetterübersicht,
die Namen der Schüler in Verbindung mit Bildmaterialien (Abb. 21 und 22),
Klassensprecher / Schülervertretung,
das Aktuelle Vorhaben in Wort und Bild (Abb. 27
und 28),
Klassendienste (Tafel wischen, Blumen gießen,
Spielecke fegen, Altpapier entsorgen) und der
Ämterplan (Organisation der Lebensmittel, Eindecken des Tisches  Abb. 25)

... sind typische Beispiele aus dem Unterricht an
der SFG, die in das gesamte Unterrichtsgeschehen einer Integrationsklasse und den Schriftspracherwerb im Speziellen ohne Schwierigkeiten
mit einbezogen werden können.
Abb. 37: Auszug aus der Eigenfibel zum Vorhaben "Die
Zeit" – Thematisierung der verschiedenen Uhrtypen (Die
komplette Eigenfibel zum kostenlosen Download unter
www.SFG-Medien-Verlag.de).

Abb. 36: Titelseite der Eigenfibel – Wochentage, Uhren
und Uhrzeiten werden von den Schülern zu Papier gebracht.

Erfahrungsgemäß geht nach relativ kurzer Zeit der
Entwicklungsstand dann weiter auseinander und
die Angebote aus unseren drei Materialangeboten
(Schäfer/Leis 2007, 2008 und 2009) müssen den
Möglichkeiten aller Schüler gerecht werden: Da
wird es dann um die Weihnachtszeit des ersten
Schuljahres die pfiffigen Leser geben, die mit den
Klammerkarten noch mal die auditiven oder visuellen Unterscheidungen von vier Graphem- / oder
Phonemvorlagen üben ( 3.2.1) und es wird die
Schüler geben, die mit den Klammerkarten aus
den Anfangsübungen arbeiten oder sich noch die
ersten Phonem-Graphem-Übungen spielerisch mit
dem Angelspiel erschließen müssen.
Die
Sicherung
der
Phonem-GraphemKorrespondenzen ist jedoch nur eine Grundlage
für das eigentliche Lesen, das Üben der Analyse
und Synthese muss diesen Erschließungsprozess
von Beginn an begleiten. Um den integrativen Gedanken weiter zu stützen darf es jedoch hier nicht
zu einer Aufteilung in "Regelkinder" und "I-Kinder"
kommen, wie wir diese aus vielen alltäglichen Beispielen her kennen.
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Vielmehr geht es darum, gemeinsame Phasen in
ritualisierten Abläufen zu entwickeln, um auch
Schüler mit dem Förderbedarf geistige Entwicklung
als kompetente Leser vorstellen zu können.
Idealtypisch kann dies zum Beispiel in Verbindung mit einer Eigenfibel geschehen (Günthner
2000, 109f und Dehn 2007, 90f), die die Klasse
gemeinsam entwickelt und gestaltet. Die leistungsstarken Schüler verschriften ihre Beiträge mit Hilfe
der Anlauttabelle selber, die Schüler mit Förderbedürfnissen bekommen entsprechende Unterstützung durch die Lehrer oder in kooperativer Form
von den Mitschülern. Abb. 36 und 37 zeigen Beispiele zu einer Eigenfibel aus einer Unterstufenklasse der SFG zum Vorhaben "Die Zeit – wir lernen die Uhr kennen", die Wortbeiträge aus Abb. 37
wurden von Sarah mit Hilfe und unter Verwendung
des Anlautbaums verschriftet. Über einen Zeitraum
von neun Wochen ist so sukzessive eine Eigenfibel mit 20 Seiten Inhalt entstanden, mit der die
Schüler schriftsprachlich das inhaltliche Voranschreiten im Vorhaben mitverfolgen konnten (Wochentage – Stundenpan, die verschiedenen Uhren
– Uhrzeiten). Alle Schüler der Klasse konnten dadurch an konkreten Vorhabeninhalten Analyse und
Synthese üben. Für die Praxis in einer integrativen
Grundschulklasse können wir uns dann eine Wortfelderweiterung vorstellen, bei der die leistungsstärkeren Schüler viele Arbeitsanteile selbstständig
übernehmen (Dehn 2007, 97f und Brügelmann
2000, 191f).
Alternativ bietet es sich unter kooperativen
Gesichtspunkten an, die vielen Leser als starke
Partner in Form von Gruppenarbeiten einzubinden
um folgende Synergieeffekte erzielen zu können:






Unterstützung in der graphomotorischen Gestaltung
 Korrektur und Verbesserung des eigenen Schriftbildes.
Gemeinsamer Austausch über das Geschriebene 
Reflexion der eigenen orthografischen Fähigkeiten.
Bewusstes Hören in der Gruppe  differentieller
Ausbau der phonologischen Bewusstheit.
Bewusstes Sprechen und Betonen markanter Elemente / Rhythmisierung von Sprache  Sprachförderung und frühe Entwicklung metasprachlicher
Kompetenzen.

Neben der schriftsprachbezogenen Kompetenzerweiterung (Graphomotorik / Orthographie / auditive
Analyse / Metasprache) zeigt sich in solchen kooperativen Prozessen bei den Lesern eine Erweiterung der sozial-emotionalen Ebene:
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Sie fühlen sich für ihre Partner und das entstehende Produkt – also den gemeinsamen Gegenstand
– verantwortlich. Der Vorteil einer solchen ganzheitlichen Vorgehensweise liegt mit Blick auf die
Schüler mit Förderbedürfnissen darin, hier keine
weiteren Unterscheidungen innerhalb der Förderschwerpunkte machen zu müssen, sondern einfach von einer heterogenen Klassenstruktur sprechen zu können. Wichtig ist nur, dass auf der
Grundlage einer differenzierten Bedingungsanalyse produktive Gruppenkonstellationen entstehen,
die das gemeinsame Arbeiten zu einem für alle
Schüler produktiven Prozess mit akzeptablem
Ergebnis werden lassen.
Zumindest in den ersten beiden Schuljahren
glauben wir damit eine integrative Praxis im
Schriftspracherwerb gewährleisten zu können. Mit
Hilfe der Materialien des Anlautbaums (Schäfer/Leis 2007 und 2009) und unseres lehrgangunabhängigen Lautgebärdensystems (Schäfer/Leis
2008) bahnen sich Schüler mit und ohne Förderbedürfnisse langsam einen Weg zu schriftsprachlich kompetenten Kindern. Innerhalb der verschiedenen Lesearten (37) können dann insbesondere
Schüler mit dem Förderbedarf geistige Entwicklung
Ruhephasen einlegen, um die für sie so wichtigen
Übungs- und Wiederholungssequenzen einfordern
zu können.
Und genau hier liegen die langfristig beschriebenen Stärken unseres lehrgangunabhängigen
Materialangebots: Unabhängig von Fibelfiguren
und Themenfeldern bieten die Materialien
Übungsmöglichkeiten, die keine Langeweile aufkommen lassen, da die Schüler selber (sowohl
alleine, in Begleitung durch die Lehrer als auch in
Kooperation mit den Lesern der Klasse) zwischen
folgenden Angeboten auswählen können:
Graphomotorische Elemente:





graphomotorische Übungen in der Druckschrift 
Teil 1 Seite 146f
oder in einer der Schreibschriften LA, VA oder SAS
 Teil 2 Seite 61f,
Boxenschreiben  Teil 1 Seite 212f und
die Puzzlebilder  Teil 1 Seite 245f.

Übungen zur Sprache / Artikulation:






Silbenübungen  Teil 1 Seite 273f,
Lautgebärden Angelspiel  Schäfer/Leis 2008,
198f,
Anlautdomino  Teil 1 Seite 187f,
Anlaut-Memory  Teil 1 Seite 197f und
Lautgebärden-Memory  Schäfer/Leis 2008, 195f.
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Auditiven-visuelle Übungssequenzen:






Klammerkarten Lautgebärden  Schäfer/Leis 2008,
188f,
Klammerkarten Anlautbegriffe  Teil 2 Seite 50f,
Wendekarten zu den Anlautbegriffen  Teil 1 Seite
234f,
der sprechende Anlautbaum – Übungen am PC 
Teil 2 Seite 65f und
Video-Dateien zu den Lautgebärden  Schäfer/Leis
2008, 207f.

Motorische Angebote:







Anlautbilder Angelspiel  Teil 2 Seite 56f,
Lautgebärden Angelspiel  Schäfer/Leis 2008,
198f,
Puzzlebilder  Teil 1 Seite 245f,
Anlautdomino  Teil 1 Seite 187f,
Anlaut-Memory  Teil 1 Seite 197f und
Vorlagen und Übersichten zu den Lautgebärden 
Schäfer/Leis 2008, 184f.

Ästhetische Arrangements:



Mandalas  Teil 2 Seite 59f und
Ausmalbilder für das Klassenzimmer  Teil 1 Seite
104.

Bei dieser Ansammlung an Materialien gilt es natürlich für Schüler und Lehrer den Überblick zu
behalten, eine klare Ordnung und Systematik in
der Darbietung der Materialien für die Freiarbeit
und den Wochenplan helfen hierbei (Garlichs
1996, 30f und Ragaller 2007, 110f). Im Verlauf des
ersten Schuljahres und im voranschreitenden
Schriftspracherwerb des zweiten Schuljahres werden viele Schüler einer integrativen Grundschulklasse zu richtigen Lesern und benötigen die oben
gezeigten Materialien selber nur noch zur Festigung, eventuell zur differentiellen Arbeit mit einigen phonologischen Baustellen (auditive Differenzierung von /g/ und /k/ oder die visuelle Unterscheidung von "M" und "N" oder /b/ und /d/ 
mehr hierzu im Kontext offenen Unterrichts in Peschel 2009, 177f und 2006, 55f).
Nicht so die Schüler mit dem Förderbedarf
geistige Entwicklung: Für diese Schüler werden die
Medien aus dem Anlautbaum und die Lautgebärden weithin länger von Bedeutung sein, sodass
diese auch im dritten und vierten Schuljahr sowie
in der daran anschließenden schulischen Entwicklungen auf diese Angebote zurückgreifen können
müssen. Nicht selten erfassen Schüler an der SFG
noch in den Ober- und Werkstufen das Lesen im
engeren Sinne für sich und nehmen dessen Bedeutsamkeit für das spätere berufliche und private
Leben wahr.

In diesem Zusammenhang wird der lange Entwicklungsprozess im Schriftspracherwerb innerhalb
des FSP geistige Entwicklung zu einer didaktischmethodischen und zugleich diagnostisch organisatorischen Herausforderung für das Lehrerteam der
abgebenden Schule und der aufnehmenden Schule im Sec. I-Bereich (Schäfer/Leis 2006, 18f)
" An der Schule mit dem Förderschwerpunkt ganzheitliche (geistige) Entwicklung dauert der Schriftspracherwerb wesentlich länger als an anderen,
außerdem bleiben manche Schüler im Durchlaufen
der einzelnen Schuljahre auf den Entwicklungsstufen des Leselernprozesses stehen" (19).

Während an der SFG die Schüler durch das Stufensystem über einen längeren Zeitraum in einem
Klassenverband lernen können, erleben wir die
Organisationsstrukturen
im
Regelschulbetrieb
kurzlebiger und für Schüler mit Förderbedürfnissen
oft undurchsichtig und nur schwer zu durchschauen. Wir nehmen solche Systeme als schwer veränderbar wahr und regen im Interesse dieser
Schülergruppen dazu an, Übergänge und fachdidaktische Einsichten zum Entwicklungsstand und
Leistungsvermögen sensibel im Kollegium zu
kommunizieren. Insbesondere der Bruch nach
dem Primarbereich zur weiterführenden Schule
darf den originären Mittelstufenbau (3., 4. und 5.
Schulbesuchsjahr) der SFG nicht außer Acht lassen, in dem die Schüler erfahrungsgemäß gerade
in den kognitiven Lern- und Entwicklungsfeldern
große Sprünge nach vorne machen.
Dadurch kann es natürlich zu einem hohen Maß
an Differenzierung kommen, die den Schülern auf
dem Gebiet der Rechtschreibung entgegen kommen muss: Übungen zur auditiven oder visuellen
Diskrimination oder graphomotorische Förderbedürfnisse sind dadurch auch noch im 5. oder 6.
Schulbesuchsjahr anzubieten und in Formen offenen Unterrichts sinnvoll einzubinden (Wochenplan
/ Freiarbeit). Gerade die Loslösung von Lehrgängen mit kindlichen Illustrationen erleichtert auch
noch in einem 5. und 6. Schuljahr diesbezügliche
Angebote. In Verbindung mit eigenem Textmaterial
aus dem Klassenunterricht sollten auch hier Schüler mit Förderbedarf in angemessener Intensität
mitgenommen werden können ohne dabei andere
Inhalte wie den Einkauf, die ersten Momente der
Berufsvorbereitung, das Wohnen oder eine Mathematisierung von Alltagssituationen vernachlässigen zu müssen.
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