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Sicherheitswesten für Erstklässler
Zum Schulstart hat der ADAC an der Grundschule Hödingen Sicherheitswesten
gesponsert, teilt der ADAC-Ortsclub mit. Im Bild Kinder mit (v. li.) Schulleiterin
Bettina Reich, Alfred Haag (ADAC), Martin Keßler (Ortsvorsteher Hödingen),
Wolfgang Käppeler (Nesselwangen). Stadtwerk am See versorgte die Grund-
schulen Burgberg, Lippertsreute, Wiestor und Franz-Sales-Wocheler. B I L D : P RI VAT

Überlingen – Einer der ersten Buchsta-
ben,dendieErstklässlerinEmileSchell-
korninihremSchullebenanderGrund-
schule Hödingen kennenlernt, ist ein
„O“. Und weil es nicht nur ein simpler
Kringel auf dem Papier bleiben soll,
sondern die Lehrerin Angelina Rupp
will, dass die Kinder den Buchstaben
wirklich „erfahren“, steht sie am Fens-
tersims des Klassenzimmers, in dem an
diesem Morgen leise Panflötenmusik
läuft. Sie rollt eine Klumpen Knete zu ei-
ner dünnen Wurst, die sie dann zu ei-
nem „O“ formt. Vorher hat sie den
Buchstaben schon in Sand geschrieben
und im Anschluss wird sie das „O“ auf
ein Blatt Papier stempeln. Parallel ar-
beiten die Kinder mit einem Lehrbuch.
Dort müssen sie zum Beispiel he-
rausfinden, in welchem Wort ein „O“
oder ein „L“ vorkommt, oder wo in
„Krokodil“, oder „Stuhl“ das „l“ steht.

„Ich führe jeden Buchstaben mit ei-
ner Geschichte ein“, erzählt die Lehre-
rin. Sobald die Kinder über ein Reper-
toire von mehreren Buchstaben verfü-
gen, versucht Rupp dann „schnell ins
Lesen zu kommen“. „Irgendwann ver-
selbständigt sich das dann.“ Die ersten
Schüler, so die Erfahrung der jungen
Frau, können dann schon an Weih-
nachten die ersten Texte lesen.

Was auffällt: Es hat sich viel getan in
der Grundschule. Der Frontalunter-
richt ist zumindest in den ersten Klas-

sen Geschichte. Die Kinder lernen
schon früh selbstständig zu arbeiten.
Jedes Mal, wenn sie eine Aufgabe erle-
digt haben, kommen sie zu ihrer Lehre-
rin. Die drückt ihnen dann ein Stempel
in ihr Heft. „Lesen ist Training und noch
mal Training“, sagt Rupp. Deshalb sol-

len die Kinder zum Beispiel in der zwei-
ten Klasse fünf mal in der Woche laut zu
Hause lesen.

„Für mich ist das jedes Mal ein ganz
besonderer Moment, wenn zum ersten
mal ein Wort rauskommt“, so die Päda-
gogin. Die Erkenntnis komme öft ganz

plötzlich. „Für die Kinder ist das ein
richtiges Glücksgefühl.“

Ein durchaus überraschendes Ergeb-
nis unserer Recherche: Die Art und Wei-
se wie die Erstklässler an der Waldorf-
schule das Lesen lernen, unterscheidet
sich gar nicht so sehr von der an der
Grundschule Hödingen .

Gerd Abel empfängt den Besucher in
einem Klassenzimmer der Waldorf-
schule. Der Lehrer einer ersten Klasse
lässt seine Kinder erst mal Formen
zeichnen. Damit soll das ästhetische
Empfinden der Kinder geschult wer-

den. Jeder Buchstabe
ist die Abstraktion

einer Figur. Beim
„B“ ist das zum
Beispiel ein Bär.
„Die Kinder sol-
len sich bildhaft

mit einem Buch-
staben verbinden

können“, erzählt Abel.
„Dann werden gleich die Buchstaben

in kleinste Worte wie Blume, Bad oder
rot zusammengeführt.“ Die ersten Tex-
te, die die Schüler lesen, sind einfache
Sprüche, die sie bereits kennen.

„Wir lassen dem Kind Zeit“, das be-
tont der Lehrer. Dabei spielt auch seine
Beobachtung eine Rolle, dass bei den
Kindern der Impuls lesen zu wollen
häufig erst zur zweiten Klasse einsetzt.

Ein bisschen hat Abel offensichtlich
schon auf diese Frage gewartet. „Kön-
nen ihrer Schüler eigentlich ihren Na-
men tanzen?“ Jedenfalls muss er laut la-
chen, als er gefragt wird. Und ja die Wal-
dorfschüler, könnten tatsächlich, wenn
sie wollten. Für jeden Buchstaben ler-
nen die Kinder eine bestimmte Figur.
Für das Lesen Lernen spielt die Euryth-
mie allerdings nur eine geringe Rolle.

Lesen ist Training
➤ Wie lernen Überlinger Kin-

der heute lesen?
➤ Besuch an Waldorfschule

und Schule Hödingen
V O N J E N S S I K E L E R
................................................

Dominik Bak, Lea Gutemann, Victoria Waibel (von links) gehen in die erste Klasse der Grund-
schule Hödingen. Ihre Lehrerin Angelina Rupp sagt: „Lesen ist Training.“ B I L D : S I KE L E R

Der Duft des Buches
Ins Überlinger Antiquariat von Bernd
Wiese treten Besucher und sagen
spontan: „Ja, so muss ein Antiquariat
riechen, so liebe ich es.“ Der Bestand
an bis zu 400 Jahre alten Büchern liegt
gegenwärtig bei 60 000 bis 70 000
Stück, so genau weiß Wiese das nicht.
Denn er führe nicht Buch über seine
Bücher, sondern wisse eben, in wel-
chem der einsturzgefährdeten Stapel
er suchen muss, um ein bestimmtes
Werk zu finden. Seit 20 Jahren führt
Wiese das Antiquariat in der Turm-
gasse. Lesen in alten Büchern ist für
ihn eine sinnliche Erfahrung, mit dem
Lesen eines E-Books nicht zu ver-
gleichen. Aus Anlass der heutigen
SÜDKURIER-Schwerpunktausgabe
kommt Wiese zu Wort. Sein Plädoyer
für das gedruckte Buch als Kulturgut:
„Den alten Büchern haftet etwas
geradezu Feinstoffliches an, dessen
Zauber sich manch ein Bibliophiler
kaum entziehen kann, und der sich
vom visuellen oder haptischen des
Buches nicht trennen lässt.“ Der Duft
des Buches mache die Lust am Lesen
aus, „jenseits aller Buchstaben-Rei-
henfolgen“. Wiese, der neben einer
Buchdruckerei in Leck bei Lübeck
aufwuchs, gesteht, dass er selbst gar
nicht viel zum Lesen kommt. „Ich
lasse lesen.“ Er stelle sich in den
Dienst seiner Kunden, opfere seine
Zeit, um für jeden die passende Lek-
türe zu finden. S H I /B I L D : H I L S E R

„Früher hat man alle Buchstaben nur
geschrieben. Das Lesen kam erst viel
später“, erklärt Angelina Rupp, Lehrerin an
der Grundschule Hödingen. Aktuell wird an
deutschen Grundschulen nach zwei
Methoden das Lesen gelehrt; so wie in
Hödingen oder mit „Lesen durch Schrei-
ben“. Diese Methode hat der Schweizer
Reformpädagoge Jürgen Reichen ent-
wickelt. „Dabei schreiben die Schüler

genauso, wie sie es hören“, so Rupp. Die
Schüler bekommen dafür eine sogenannte
Anlauttabelle an die Hand, aus denen sie
sich die passenden Buchstaben aus-
suchen können. Symbolbilder sollen ihnen
dabei helfen. Für „eu“ ist zum Beispiel
eine Eule abgebildet. „Im Deutschen gibt
es ganz viele Laute, die anders klingen,
als wir sie schreiben“, weist Rupp auf
Probleme bei der Methode hin. In der
Kritik steht diese, weil die Schüler erst
relativ spät an eine korrekte Rechtschrei-
bung herangeführt werden. (jes)

Lesen durch Schreiben

Leute aus Überlingen

Aufführungen des Theaterhaufe Nußdorf im Dorfgemeinschaftshaus
„Der Rabenvater“ heißt das Lustspiel, das der Theaterhaufe
Nußdorf aufführt. Zum Inhalt teilt der Theaterhaufe mit:
Alois Eberhofer ist ein ziemlich grantiger Zeitgenosse. Als
sich seine Tochter in den Sohn seines „besten Feindes“
verliebt, was ihm überhaupt nicht passt, wird es Zeit, dass

sich etwas ändert. Aufführungen sind am 10., 11, 17., und
18. Oktober um 20 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Nuß-
dorf. Ab 19 Uhr bewirtet die Narrengesellschaft Schnecken.
Kartenreservierung unter Telefon 0 75 51/76 25 oder im
Internet: www.theaterhaufe-nussdorf.de. B I L D : V E R A N STA LT E R

Gefälschte
Dokumente
Zum Bericht „Fragezeichen hinter Stadt-
jubiläum“, SÜDKURIER vom 1. Oktober,
beziehungsweise zur Diskussion um die
Datierung von Überlingens Ersterwäh-
nung:

Inzwischen müsste sogar Professor Mi-
chael Borgolte wissen, dass praktisch
alle Dokumente vor 1000 erst im 11.
oder 12. Jahrhundert gefälscht wurden,
meistens um vorher nicht schriftlich
festgelegte, bestehende Besitzverhält-
nisse festzuhalten.

Leserbriefe geben die Meinung der Ein-
sender wieder. Die Redaktion behält sich
das Recht zum Kürzen von Leserbriefen vor.

Es ist daher völlig egal, ob wir 770 oder
ein anderes Datum feiern – das Doku-
ment ist auf jeden Fall eine spätere Fäl-
schung. Wir können uns also das Da-
tum heraussuchen, das uns am besten
gefällt – warum nicht 770, das ist schön
rund und wir haben es ja schon mal ge-
feiert!
Birgit Liesching, Überlingen

Die SÜDKURIER-Redaktion bat den von
Frau Liesching im Leserbrief angespro-
chenen Professor Borgolte um eine
Stellungnahme. Er antwortete:

„Kein seriöser Experte bezweifelt die
Authentizität der betreffenden Urkun-
de. Frau Liesching ist offenbar dem
Autor Heribert Illig auf den Leim ge-
gangen, der in mehreren Büchern be-
hauptet hat, das Frühmittelalter, und
damit eine Gestalt wie Karl den Gro-
ßen, habe es gar nicht gegeben. Die
Fachwissenschaft, auch ich selbst, hat
sich eingehend und fair mit Illig und
seinen Anhängern auseinanderge-
setzt und die Unhaltbarkeit seiner
Thesen längst entlarvt. Besorgniserre-
gend ist nur, dass es immer noch
leichtgläubige Leser gibt, die – wohl
mit einem antiakademischen Affekt,
den auch der Privatgelehrte Illig teilt –
auf einen als Historiker methodisch
nicht geschulten Autor hereinfallen,
der offenbar vom Verkauf seiner
’Sachbücher’ lebt.“
Professor Dr. Michael Borgolte, Hum-
boldt-Universität zu Berlin, Lehrstuhl für
Mittelalterliche Geschichte I / Institut für
vergleichende Geschichte Europas im Mittel-
alter

Interessante Einbli-
cke in Schlossschule

Nach einer Führung durch die Schule
Schloss Salem im Rahmen der Aktion
„Der SÜDKURIER öffnet Türen“, (Bericht
vom 1. Oktober) meldet sich eine Teil-
nehmerin zu Wort:

Dem SÜDKURIER vielen Dank für die
Möglichkeit, einmal das Internat Sa-
lem von innen zu sehen. Es war sehr in-
teressant zu sehen, welche Möglichkei-
ten die Schüler hier haben, sich auf das
spätere Leben vorzubereiten. Weiter
so!
Paula Lehmann, Meersburg

Schreiben Sie uns!
SÜDKURIER Redaktion Überlingen
ueberlingen.redaktion@suedkurier.de

Lesermeinung

Lust auf Lesen
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