
Auszug aus : Franzkowiak, T. (1999) : Lesen – Schreiben – BLISS. Ein
Förderprogramm mit BLISS-Symbolen zur Erleichterung des
Schriftspracherwerbs.  OASE-Bericht No. 53, FB 2 der Universität Siegen

Das BLISS-System in der Übersicht

Nachfolgend sollen die wesentlichsten BLISS-Symbole vorgestellt werden, die im Rahmen

des DFG-Projekts „BLISS als Brücke zur alfabetischen Schrift“ zum Einsatz gekommen sind.

Außerdem werden Beispiele für verschiedene Arten von Symbolen, für logische

Verknüpfungen  und für unterschiedlichste Verwendungsmöglichkeiten aufgezeigt.  Wie Sie

feststellen werden, ist BLISS nicht schwierig :

   Haus                                          Rad

                  eine Garage
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1. Grafische Grundformen

Bei einem Blick in das Handbuch der BLISS-Symbole1  fällt auf, dass sich alle Symbole auf

sehr wenige grafische Grundformen zurückführen lassen.  In dieser Hinsicht ist BLISS

alfabetischen Schriften vergleichbar, die ebenfalls auf eine begrenzte Anzahl Zeichen

zurückgreifen, die zu sinnvollen Wörtern kombiniert werden können.

Beispiele für häufig auftretende Formen bei BLISS-Symbolen:

       

BLISS-Symbole gibt es in unterschiedlichen Größen.  Charles Bliss ging es nicht darum, die

tatsächlichen Größenverhältnisse wiederzugeben (so ist der   Apfel so groß wie der  

Baum), vielmehr sollten die Symbole leicht erkenn- und reproduzierbar sein.

Will man BLISS-Symbole zeichnen, so kann man eine Erd- und eine Himmelslinie als Hilfe

zeichnen (oder denken); zwischen diesen Linien lassen sich – bis auf wenige Ausnahmen –

alle Symbole abbilden.

   
Nicht alle BLISS-Symbole sind gleich groß.  Einige reichen von der Erd- bis zur

Himmelslinie, andere nicht :

   
Schrank Sonne         Auge   Tisch

                                                
1 hrsg. 1995 vom Bundesverband für Körper- und Mehrfachbehinderte e.V., Brehmstr. 5-7, 40239 Düsseldorf .
Das Handbuch listet alle Symbole nach dem deutschen Alfabet, nach Themengruppen sowie nach ihrer
grafischen Form auf.  Es umfasst ca. 300 Seiten, bietet umfangreiche Erläuterungen und ist für 10 DM erhältlich
beim J.Groos Verlag, Postfach 10 24 23, 69014 Heidelberg, Tel. 06221 / 30 36 21, Fax 30 19 93.

Himmelslinie

Erdlinie

Himmelslinie

Erdlinie
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In manchen Fällen kommt es auf genaues Zeichnen der Größe und Lage der Symbole an,

damit keine Missverständnisse entstehen können, z.B.:

   
Sonne           Mund     Tisch     Tür

2.  Arten von Symbolen

2.1  Piktogramme

Man kann mit Recht bezweifeln, ob piktografische BLISS-Symbole in jedem Falle so

aussehen wie das, was sie darstellen sollen (es existieren auch bei anderen grafischen Zeichen

keine allgemein anerkannten Kriterien für repräsentative, prototypische, eindeutige

Piktogramme).  Ihnen ist jedoch gemein, dass zwischen der intendierten Bedeutung und dem

Aussehen des Symbols ein besonders enger Zusammenhang besteht.  Mit unseren

langjährigen Erfahrungen im „Lesen“ und Deuten von Bildern und grafischen Zeichen fällt es

uns Erwachsenen oft nicht schwer, Piktogramme sofort zu verstehen.  Vielleicht ist Ihnen dies

bei der Knobelaufgabe zu Beginn von Kapitel 1.1 ähnlich ergangen.2

Was bedeuten wohl folgende piktografische BLISS-Symbole ? (Auflösung S. 15) :

          

Piktografische BLISS-Symbole findet man häufig für konkrete, leicht darstellbare

Gegenstände, für Körperteile sowie für Tiere.

Mitunter kann man, wenn man einem piktografischen Symbol erstmals begegnet, seine

Bedeutung nicht auf Anhieb erraten.  Sein Aussehen erleichtert jedoch das Erinnern an den

damit verbundenen Begriff, wenn man auf diesen Zusammenhang aufmerksam gemacht

worden ist.  Beispiele hierfür finden Sie auf der folgenden Seite :

                                                
2 Hier die Auflösung der Aufgabe von S.5 :  Brief – Mann – Haus – Auto; Briefkasten – Briefträger – Postamt –
Postauto; Paket – Frau – Rad – Lastwagen; Postkarte – Briefträgerin – Garage – Paketlastwagen; ich / wir – Teil
von + Auto (= Lenker, Bremse ...) – klein / groß – Auto fahren / gehen;  Der kleine Mann geht zur Post.  Die
Frau bekommt ein großes Paket.

Himmelslinie

Erdlinie

Himmelslinie

Erdlinie
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Hier können Sie erneut raten; die Symbolbedeutungen finden Sie unten auf dieser Seite.3

In dem in dieser Schrift vorgestellten BLISS-Programm spielen piktografische Symbole eine

besondere Rolle, da sie von jungen Kindern meist in kurzer Zeit und z.T. ohne Instruktion

erlernt werden können.

Abschließend noch ein paar piktografische Symbole für Tiere :

        

2.2 Ideogramme

Ideografische BLISS-Symbole verkörpern eine Idee, einen bestimmten Gedanken.  Ihre Form

enthält in manchen Fällen piktografische Elemente, der Begriff wird jedoch nicht unmittelbar

als Ganzes dargestellt.  Beispiele :

                   

 Gefühl         Wasser       Feuer     Schutz

               (Wellenlinie)              (ähnelt einer Flamme)   (abgeleitet vom schützenden Dach)

2.3 Andere Symbole

Manche Symbole sind weder piktografisch noch haben sie einen erkennbar ideografischen

Bezug zu ihrer Bedeutung.  Hierzu zählen z.B. von Charles Bliss festgelegte

Symbole für Artikel, Pronomen, Zeiten, außerdem international gebräuchliche Zeichen für

                                                
3  Auflösung von S. 14 :  Banane – Haus – Brief – Boot – Stern – Kamel .
   Auflösung von dieser Seite :  Nase – Ohr – Buch – Stift – Behälter – Beine und Füße.
                               Katze – Hund – Pferd – Kuh – Vogel.

Himmelslinie

Erdlinie

Himmelslinie

Erdlinie

Himmelslinie

Erdlinie
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Pfeile, mathematische Operationen, Ziffern sowie geläufige Symbole der Zeichensetzung.  Da

alle diese Symbole im Rahmen einer frühen Förderung mit BLISS so gut wie nicht zum

Tragen kommen, soll hier nicht näher darauf eingegangen werden.4

Um was für ein BLISS-Symbol (also ob piktografisch, ideografisch oder weder noch) es sich

jeweils handelt, spielt für die Kinder keine Rolle, so dass die entsprechenden Begriffe bei der

Einführung des BLISS-Systems nicht verwendet werden.

Bei der Vermittlung von BLISS-Symbolen und gerade auch im Hinblick auf das

Entschlüsseln von Schriftzeichen (also einer wesentlichen Leistung beim Leseprozess) ist

jedoch das folgende Kapitel von besonderem Interesse.

3. Zusammensetzung von BLISS-Symbolen

Beim Betrachten von BLISS-Symbolen ist Ihnen vielleicht schon aufgefallen, dass sie sich

nicht nur in der horizontalen Größe, sondern auch in ihrer vertikalen Ausdehnung

unterscheiden :

         

Blume Garage            Postamt       Aufzug

Einfache Symbole (wie die Blume) bestehen aus einem einzigen Zeichen, während

zusammengesetzte Symbole in zwei oder weitere Symbolelemente untergliedert werden

können.  Die Symbolelemente werden dabei entweder überlagert (wie die Garage : Haus +

Rad + Rad) oder – falls sie in überlagerter Form nicht mehr gut identifizierbar wären – gereiht

(Beispiele hierfür sind die Post : Haus + Brief sowie der Aufzug : Zimmer + hinauf +

hinunter).

Letztlich lassen sich alle BLISS-Symbole auf einfache Symbole zurückführen.  Die

anspruchsvolleren Dekodierleistungen muss ein Leser bzw. eine Leserin bei den

zusammengesetzten Symbolen erbringen : die einzelnen Symbolelemente müssen hier

wiedererkannt und in einen sinnvollen Zusammenhang gebracht werden, bei gereihten

Symbolen wird zudem wie bei der alfabetischen Schrift von links nach rechts gelesen.

                                                
4 Details s. McNaughton (1985), 7ff.

Himmelslinie

Erdlinie
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3.1 Einfache BLISS-Symbole

Sie bilden die Grundlage für das gesamte „BLISS-Vokabular“ und werden auch verwendet

um ganz neue Symbole zu kreieren, sofern Begriffe abgebildet werden sollen, für die es

bisher kein Symbol gibt (s. hierzu 1.4.3.2.3).  Beispiele für einfache Symbole (Bedeutungen

siehe Fußnote5 : )

            

3.2 Zusammengesetzte Symbole

Ein zusammengesetztes BLISS-Symbol besteht aus zwei oder mehr Symbolelementen, die

durch ihre gemeinsame Gruppierung einen Begriff abbilden.  Dabei beschreibt jedes

Symbolelement einen Aspekt des gemeinten Begriffs.

Zusammengesetzte Symbolen treten entweder in überlagerter oder gereihter Form auf.

3.2.1 Überlagerte Symbole

Werden mindestens zwei Symbolelemente an der gleichen Stelle so aufgezeichnet, dass sie

einander berühren oder überlappen, so handelt es sich um ein überlagertes Symbol, z.B.

            

 Regen  Rollstuhl        Tag          Mutter           Wolke

(Wasser +   (Stuhl +    (Sonne +          (Frau +         (Wasser +

hinunter)      Rad)       Erde)                      Schutz)           Himmel)

                                                
5   Einfache Symbole  : Auto – Stuhl – Leiter – Mond – Fisch – Treppe – Fenster

Himmelslinie

Erdlinie

Himmelslinie

Erdlinie
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3.2.2 Gereihte Symbole

Bei der Mehrzahl der zusammengesetzten BLISS-Symbole werden die einzelnen Elemente

hintereinander von links nach rechts angeordnet, so dass sie besser erkannt werden können :

         

     Briefkasten             Glück           Aufzug

(umgrenzter Raum,          (Gefühl + (Zimmer, Raum +

 Kasten  +  Brief)            hinauf) hinauf + hinunter)

Gereihte Symbole werden von links nach rechts gelesen, wobei die Anordnung der

Symbolelemente nicht willkürlich ist :  Ein gereihtes Symbol beginnt mit dem

klassifizierenden Symbolelement, das Aufschluss über die Bedeutungskategorie gibt; weitere,

modifizierende Symbolelemente umschreiben den Begriff näher (der Briefkasten ist ein

Kasten [klassifizierendes Symbolelement], in den man einen Brief [modifizierendes Element]

werfen kann).

Anders formuliert :  Bei gereihten Symbolen findet man das für den gemeinten Begriff

Wichtigste an erster Stelle, weitere Erklärungen liefern die nachfolgenden Symbolelemente.

Hierin liegt ein Unterschied zur alfabetischen Schrift, bei der die einzelnen Buchstaben im

Wort alle gleich wichtig sind und erst ihre Gesamtheit Rückschlüsse auf die Bedeutung des

Geschriebenen zulassen.  An zusammengesetzten Hauptwörtern lässt sich gut demonstrieren,

dass im BLISS-System Symbole entsprechend ihrer inhaltlichen Bedeutung konstruiert

werden – es findet also keine wortwörtliche Übersetzung statt :

    

   Handschuh      Cowboy

                        (Schutz  + Hand,               (Mann  +  Kuh ,

    NICHT : Hand + Schuh)       NICHT :  Kuh  +  Junge)

Himmelslinie

Erdlinie

Himmelslinie

Erdlinie
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3.2.3 Kombinierte Symbole

Trotz der rund 2400 weltweit standardisierten Symbole, die im Handbuch der BLISS-Symbole

aufgeführt sind, kommt es, wenn BLISS als Kommunikationsmittel eingesetzt wird, immer

wieder einmal zu Situationen, in denen kein passendes Symbol zur Verfügung steht.  Hier hat

das Blissymbolics Communication Institute (BCI) 6  eine Möglichkeit vorgeschlagen, mit

deren Hilfe man selbst neue BLISS-Symbole konstruieren kann :  das Kombinieren von

existierenden Symbolen.

Soll ein Begriff durch ein neues Symbol abgebildet werden, so ist diese „Eigenschöpfung“

durch zwei kleine „Kombinationszeichen“ vor und nach dem Symbol zu kennzeichnen.

Selbst kreierte BLISS-Symbole werden grundsätzlich gereiht, nicht überlagert, so dass man

die Symbolelemente leichter entschlüsseln kann.  Wie bei anderen gereihten Symbolen

befindet sich zu Beginn des Symbols das klassifizierende (und somit wesentlichste) Element

ganz vorne, weitere Symbolelemente schließen sich daran an.  Beispiele :

              

                        Iglu  (Haus  +  Schnee)            Blumentopf  (Behälter  +  Blume)

Sowohl das Iglu als auch der Blumentopf sind keine standardisierten Symbole; wer diese

selbst erfundenen Symbole also ohne alfabetische Bedeutung oder in einer nicht beherrschten

Sprache vorfindet, muss anhand ihrer Elemente versuchen herauszufinden, was gemeint ist.

Hinweis :  Im Rahmen des Vorschulprojekts BLISS als Brücke zur alfabetischen Schrift ist

das vom BCI vorgeschlagene Kombinieren nicht zum Einsatz gekommen, da das Erfinden

eigener Symbole weniger bedeutend ist im Vergleich zu „nichtsprechenden“ Kindern, die sich

mit Hilfe von BLISS-Symbolen verständigen möchten.  Vorschulkinder, die sich selbst

Symbole ausdenken möchten, können dies im Rahmen des Projekts auch ohne

Kombinationszeichen sowie ganz unabhängig von bereits existierenden BLISS-Symbolen.

                                                
6 Das BCI ist in den siebziger Jahren in Toronto, Kanada, gegründet worden.  Das Institut befasst sich in der
Nachfolge von Charles Bliss, dem Erfinder der BLISS-Symbole, mit der Standardisierung und
Weiterentwicklung der Symbole, die in über 30 Ländern bekannt sind.  Nähere Einzelheiten zum Kombinieren
neuer Symbole : McNaughton, 1985, 123ff.

Himmelslinie

Erdlinie
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4. Indikatoren

Indikatoren sind kleine BLISS-Symbole, die grammatische Funktionen übernehmen.  Mit

ihrer Hilfe lässt sich u.a. kennzeichnen, ob es sich bei einem Symbol um ein Verb, ein

Adjektiv oder um ein Substantiv in der Mehrzahl handelt.7   Auch die Kombinationszeichen,

die Sie soeben kennengelernt haben, sind Indikatoren.  Bei jungen Kindern, die mit dem

BLISS-System vertraut gemacht werden, sind zunächst die Verb- und Adjektiv-Indikatoren

von besonderem Interesse.

4.1 Indikator für Verben

Das Verbzeichen befindet sich mitten über dem zugehörigen Symbol und macht aus einem

Substantiv oder Adjektiv ein Tätigkeitswort :

          
      Auge           sehen        Mund         sprechen                        Regen               regnen

Alle Indikatoren „hängen“ an einer gedachten Hilfslinie, der Indikatorenlinie, die über der

Himmelslinie gezeichnet werden kann.  Der Abstand zwischen Himmels- und Indikatorenlinie

ist dabei halb so groß wie der zwischen Himmels- und Erdlinie (beträgt z.B. auf einem

Rechenblatt der Abstand Erdlinie – Himmelslinie vier Kästchen, so befindet sich die

Indikatorenlinie noch zwei Kästchen darüber).

Bei gereihten Symbolen wird das Verbzeichen mitten über das erste Symbolelement plaziert :

      
          weinen  glücklich sein, sich freuen
(Auge  +  Regen  +  Verbzeichen)              (Gefühl  +  hinauf  + Verbzeichen)

                                                
7 Auf alle Möglichkeiten der Verwendung von Indikatoren soll hier nicht eingegangen werden.  So gibt es auch
Indikatoren für Passiv, Konjunktiv, Vergangenheit und Zukunft.  Nähere Einzelheiten s. McNaughton 1985,
24ff.

Himmelslinie

Erdlinie

Indikatorenlinie

Himmelslinie

Erdlinie

Indikatorenlinie
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4.2  Indikator für Adjektive

Das Adjektivzeichen stellt die Umkehrung des Verbindikators dar.  Es wird analog zu diesem

verwendet, befindet sich also auch mitten über dem zugehörigen Symbol (bzw. bei gereihten

Symbolen über dem ersten Element) :

       
      groß             klein                lang                kurz                    traurig                      glücklich

4.3 Ding-Indikator

Das Dingzeichen soll hier nur am Rande erwähnt werden, da es für Vorschulkinder weniger

bedeutsam ist.  Es wird nicht grundsätzlich bei allen Dingen verwendet, sondern nur dann,

wenn es ein Symbol zweimal gibt : einmal in einem eher abstrakten, einmal in einem

konkreten Sinne.  In solchen Fällen erhält das Symbol mit der konkreten Bezeichnung ein

Dingzeichen.  Beispiele :

       
       Schutz                  Dach                   Zeit                    Uhr                 Gefühl              Herz

4.4 Pluralindikator

Das Mehrzahlzeichen ähnelt einem verkleinerten Multiplikationszeichen (X) und wird zur

Pluralbildung eingesetzt.  Beispiele :

       
        Fisch                  Fische                                            Auto                 Autos

Himmelslinie

Erdlinie

Indikatorenlinie

Himmelslinie

Erdlinie

Indikatorenlinie

Himmelslinie

Erdlinie

Indikatorenlinie
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Manchen jüngeren Kindern fällt es zunächst leichter, wenn anstelle des Mehrzahlzeichens die

Pluralform durch mehrfache Aneinanderreihung desselben Symbols symbolisiert wird :8

also    (ein Pferd)   und       (Pferde).

5. Logische Beziehungen innerhalb des BLISS-Systems

Wer BLISS lernt, muss sich nicht für jeden Begriff ein völlig neues Symbol einprägen.

Vielmehr ist es möglich, wenn man grundlegende Symbole kennt, sich viele Bedeutungen

weiterer Symbole selbst zu erschließen.  Bekannte Elemente kommen in anderen

Zusammenhängen wieder vor, und wer sie identifiziert und mit den Konstruktionsprinzipien

von BLISS-Symbolen vertraut ist (z.B. dass bei gereihten Symbolen der wesentlichste Aspekt

zuerst aufgeführt wird), kann auch noch unbekannte Symbole oft eigenständig erlesen.

Bei der Arbeit mit jungen Kindern erscheint es bei zunehmendem Vokabular besonders

wichtig, sie auf für das Symbollesen wichtige Details hinzuweisen (z.B. die Pfeilrichtung bei

  (glücklich) und    (traurig) bzw. bei   (Regen) und    (Fluss) ).

Beispiele für logische Beziehungen zwischen BLISS-Symbolen :

          Gefühl       Glück                   glücklich                 traurig                   Zuhause                        lachen

          

       Wasser         hinunter         Regen         Zimmer   Dusche           Sonne             Wetter             weinen

              

                                                
8  Diese Variante ist nicht vom BCI vorgesehen, hat sich jedoch – z.B. beim Aufschreiben von
Symbolgeschichten und gemeinsamen Lesen – im Vorschulbereich bewährt.  Bei häufigeren Anlässen, aber auch
wenn BLISS als Kommunikationsmittel von „nichtsprechenden“ Kindern verwendet wird, sollte der
Pluralindikator verwendet werden.
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6. Bildung von Symbolsätzen

Im Gegensatz zu fast allen anderen grafischen Symbolsammlungen bzw. –systemen, die

bestenfalls eine Verständigung im „Telegrammstil“ (also mit Ein- oder Zweiwortsätzen bzw.

unvollständiger Syntax) zulassen,  können mit BLISS-Symbolen Sätze gebildet werden.9  Wer

mit Hilfe von BLISS kommuniziert, kann prinzipiell jeden Sachverhalt oder Gedanken

äußern, jede Frage stellen, auf alle Fragen antworten – sofern er oder sie über ein

entsprechendes Grundvokabular verfügt und mit den Eigenschaften des Systems vertraut ist,

die zum Generieren neuer Symbole wichtig sind.10

Wenn BLISS eine Brückenfunktion zur alfabetischen Schrift übernehmen soll, ist neben dem

Dekodieren zusammengesetzter Symbole besonders das Satzlesen entscheidend.  Mit Hilfe

der im Vorschulprojekt der Universität Siegen eingesetzten BLISS-Symbole können

zahlreiche Sätze mit unterschiedlichem Schwierigkeitsgrad gebildet werden.  Beispiele11 :

    .

     .

      .

BLISS-Sätze können in der gleichen Syntax wie Wörter aufgeschrieben werden.  Für

unbestimmte und bestimmte Artikel gibt es zwar Symbole, sie werden jedoch in der Regel

(und im Rahmen des Vorschulprojekts auch) weggelassen.  Die Leserin bzw. der Leser muss

demnach in Abhängigkeit vom jeweiligen Kontext beim Lesen entscheiden, ob etwa „der

Vater“, „ein Vater“ oder „Papa“  gemeint ist.  Bei den obigen Beispielen fällt weiterhin auf,

dass es im BLISS-System keine Deklination und Konjugation gibt : Alle Symbole existieren

nur in der Grundform und müssen im Verlaufe des Leseprozesses entsprechend umgeformt

                                                
9 vgl. Franzkowiak 1994, 22-32, zu grafischen Symbolen im Bereich der Unterstützten Kommunikation.
10 z.B. Verwendung von Indikatoren, Kombinieren neuer Symbole, Gebrauch von Strategiesymbolen (wie
   „Gegenteil von“, „Teil von“, „ähnlich wie“ – worauf an dieser Stelle nicht näher eingegangen werden soll)
11 Die Frau geht zur Post.  Wann fährt der Vater in die Garage ?  Die kleine Katze springt aus dem großen Boot.
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werden (aus  wann – fahren – Vater – in – Garage  wird  Wann fährt der Vater in die Garage

?).

Für in BLISS-Symbolen wie in alfabetischer Schrift geschriebene Sätze gilt gleichermaßen :

• Ein Satz setzt sich aus verschiedenen Satzgliedern zusammen; er kann aufgeschrieben und

gelesen werden.

• Die Schreib- und Leserichtung verläuft von links nach rechts.

• Zunächst müssen die Satzglieder (Symbol bzw. Wort) erlesen, dann dem ganzen Satz ein

Sinn entnommen werden.

• Für ein erfolgreiches Lesen sind Details zu beachten (BLISS : Größe, Lage, Richtung,

Pfeilrichtung ... / Schrift :  Form eines Buchstaben, Position im Wort ...).  Kleine und

kleinste Einheiten müssen beim Lesen von BLISS-Sätzen und solchen in alfabetischer

Schrift differenziert werden.

• Es gibt kürzere und längere Satzglieder ; manche Symbole bestehen aus mehreren

Elementen, manche Wörter sind aus zwei oder mehreren Wörtern zusammengesetzt.

• Sätze haben eine Syntax.  Umstellungen von Wörtern wie Symbolen haben u.U. zur

Folge, dass sich ein ganz anderer oder gar kein Sinn ergibt.12

7. BLISS, Buchstaben und Wörter

Im Zusammenhang mit Schrift gibt es verschiedene Verwendungsmöglichkeiten von BLISS :

a) BLISS –Symbole werden durch Schrift ergänzt - z.B. Anfangsbuchstaben bei Eigennamen :

  P    (Junge  +  P  =  Peter)  oder    PETER

b) BLISS und Schrift werden parallel angeboten :

  HAUS          BRIEF         AUTO        LASTWAGEN

c) BLISS wird allmählich durch Schrift ersetzt.  Schwierigere Wörter können so z.B. zunächst

    noch als BLISS-Symbole aufgeschrieben werden :

                                                
12 Im bisherigen Verlauf des BLISS-Vorschulprojekts haben die Kinder immer wieder großen Spaß daran
gehabt, Symbole in Sätzen zu verdrehen (z.B. durch Umstecken von  Symbolen auf DUPLO-Steinen) und dann
zu lesen.  Vgl. hierzu Franzkowiak 1996, 57f.
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 PETER   MALT   DEN     ROT    AN .

          P   HOLT   DEN      VON   DER     .

d) BLISS-Symbole unterstützen an bestimmten Stellen die Schrift (als Lesehilfe für noch

    nicht fortgeschrittene Leserinnen und Leser) :

 MOGLI   ENTDECKT   DIE   RIESENSCHLANGE  .

                 M        

Alle hier genannten Möglichkeiten können in den Anfangsunterricht im Lesen und Schreiben

integriert werden, insbesondere wenn die Kinder bereits spielerische Vorerfahrungen mit

BLISS gesammelt haben.  Genau um die Vermittlung derartiger Erfahrungen bemüht sich das

im folgenden vorgestellte Förderprogramm.

Weitere Informationen zum BLISS-System findet man bei McNaughton 1985, zur Thematik

BLISS und Schriftspracherwerb bei Gangkofer 1993, zum theoretischen Hintergrund des

BLISS-Vorschulprogramms bei Franzkowiak 1996 sowie Brügelmann / Franzkowiak 1999.
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