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Liebe Lehrkräfte und Eltern,

mit diesen Themenheften möchten wir Ihnen 
in kompakter Form die bewährte Lernserver-
Didaktik für die zentralen Bereiche der Recht-
schreib-Förderung zur Verfügung stellen. Sie 
erhalten alles, was Sie benötigen, um Ihre 
Klasse, eine Fördergruppe oder auch einzelne 
Kinder mit den wesentlichen Bestandteilen ei-
nes Themengebiets vertraut zu machen. Eine 
besondere Rolle spielt dabei das Heranführen 
von Kindern an das selbstständige Erarbeiten 
einzelner Lernschritte und an unterschiedliche 
Formen gemeinsamen Lernens. Auch wenn die 
Themenhefte für den schulischen Einsatz konzi-
piert wurden, können sie von Eltern problemlos 
für die häusliche Förderung genutzt werden.

Aufbau und Inhalt der Themenhefte
Jedes Themenheft ist nach folgendem Muster 
aufgebaut:

-  Erklärung des orthographischen Prinzips
-  Vorschlag zur Themeneinführung im Unterricht
-  Arbeitsblätter (z. B. schriftliche Übungen, 
   mündliche Übungen, Spiele)
-  Didaktische Hinweise zu den einzelnen Übungen
-  Lösungen zur Selbstkontrolle

Einsatz
Als Lehrkraft verfügen Sie mit den Themen-
heften über einen strukturierten, einheitlichen 
Rechtschreiblehrgang. Sie können sie für die 
Einführung in den betreffenden Themenbe-
reich nutzen. Erleichtert wird Ihnen Ihre Arbeit 
dadurch, dass auf das eigenständige wie auch 
das gemeinschaftliche Lernen besonders Wert 
gelegt wird.

Gedacht sind die Themenhefte aber gerade 
auch dafür, dass Sie mit Ihrer ganzen Klasse an 
jenen Bereichen arbeiten können, die sich in der 
Lernserver-Diagnostik als Fehlerschwerpunkte 
herauskristallisiert haben. Damit möchten wir 
dem Umstand Rechnung tragen, dass der An-
spruch einer tatsächlich individuellen Förderung 
für eine größere Gruppe von Kindern noch nicht 
in jeder Schule erfüllt werden kann, sei es, weil 
keine oder zu wenige Förderstunden zur Verfü-
gung stehen, sei es, weil mangelnde personel-
le Ressourcen das Eingehen auf jedes einzelne 
Kind verhindern, oder sei es, weil die strukturelle 
Beschaffenheit eines individuellen Lernmateri-
als noch Neuland für die Lehrenden bedeutet.

Des Weiteren können die Themenhefte für einen 
Unterricht genutzt werden, der mit individuellen 
(Lernserver-)Fördermaßnahmen einhergeht und 
mit diesen harmoniert. Häufig findet die indivi-
duelle Förderung ja in unterrichtsbegleitenden 
Gruppen statt oder, sofern gravierende Lücken 
aufgearbeitet werden müssen, in Form von Ein-
zelförderungen oder gar lerntherapeutischen 
Maßnahmen. Mit Hilfe der Themenhefte wird 
eine Abstimmung dieser unterschiedlichen För-
derbemühungen wesentlich erleichtert.

Auch für das ergänzende Üben zu Hause bieten 
sich die Themenhefte an. Eltern werden damit in 
die Lage versetzt, ihr Kind sinnvoll und fundiert 
bei der Aneignung der einzelnen Rechtschreib-
prinzipien zu unterstützen.

HINWEIS: 
Bitte bedenken Sie, dass unsere Themen-
hefte keinen Ersatz für eine individuelle 
Förderung darstellen. Schülerinnen und 
Schüler* mit Rechtschreibproblemen be-
dürfen einer individuellen Förderung mit 
eigens auf sie abgestimmten Übungen! 
Sofern Sie die Kompetenzen Ihrer Schü-
ler oder Ihres Kindes mit der Lernserver- 
Diagnostik (Münsteraner Rechtschreib-
analyse) erfasst haben, können Sie den 
MRA-Normen tabellen das Leistungsniveau 
der einzelnen Schüler ohne großen Auf-
wand auf einen Blick entnehmen:

Bei unterdurchschnittlichen Leistungen ist 
ein schulbegleitender Förderunterricht mit 
Hilfe der Lernserver-Gruppenförderung zu 
empfehlen.

Bei niedriger Leistung sollte die Förde-
rung in einer Kleingruppe in der Schule und 
eventuell zusätzlich unter Einbeziehung 
der Eltern erfolgen, die ihrem Kind zu Hau-
se sinnvoll helfen möchten. Hier ist ein Ar-
beiten mit individuellen Fördermaterialien 
dringend angeraten.

Bei sehr niedriger Leistung empfehlen wir 
zu prüfen, ob eine zusätzliche außerschu-
lische Lerntherapie durch geschulte Fach-
kräfte notwendig ist.
Ausführliche Förderempfehlungen entneh-
men Sie bitte den Anhängen der Normen-
tabellen.

Vorwort

* Wir verwenden aus Gründen der besseren Lesbarkeit (und um den Text nicht unnötig zu verlängern)  
 meist nur die männliche Form. Sie bezieht sich auf Personen beiderlei Geschlechts.
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Handhabung der Materialien

Einführung
Bevor Sie den Kindern die Arbeitsblätter vor-
legen, sollten Sie sie grundsätzlicher in die in-
haltliche Thematik einführen (Problemstellung). 
Wir machen Ihnen hierfür einen idealtypischen 
Vorschlag, aber Sie können selbstverständlich 
frei entscheiden, welche der vielfältigen Mög-
lichkeiten Ihnen für Ihre Klasse am sinnvollsten 
erscheint. Wichtig ist lediglich, dass die Schüler 
nach der gemeinsamen Erarbeitung verstanden 
haben, worum es in den Übungen gehen wird. 
Dies kann z. B. in Form einer gemeinsam formu-
lierten Lösungsstrategie (Einsicht, Trick, Weg-
weiser, Hilfe, Regel …) schriftlich fixiert werden.

Didaktische Hinweise
In den didaktischen Hinweisen wird Ihnen das 
inhaltliche „Warum“ und „Wie“ der Übungen auf-
gezeigt. Es empfiehlt sich, diese vor Ausgeben 
der Arbeitsblätter kurz durchzulesen.

Arbeitsblätter
Die Arbeitsblätter sind zum selbstständigen oder 
gemeinsamen Vertiefen des Gelernten gedacht.

Bitte händigen Sie sie nicht alle auf einmal aus. 
Einerseits soll sich das Kind nicht von der lei-
der nun einmal notwendigen Menge erschlagen 
fühlen. Andererseits soll es nicht in die schlech-
te Angewohnheit vieler Schüler verfallen, mög-
lichst schnell und ohne richtig nachzudenken die 
Übungen einfach „abzuhaken“. Weder Sie noch 
Ihre Schüler würden sich damit einen Gefallen 
tun, da auf diese Weise der Lernerfolg nicht ge-
währleistet wäre. Sinnvoller ist es, die Übungen 
peu à peu bearbeiten zu lassen, und zwar so, 
dass das Rechtschreibthema mit der höchst-
möglichen Aufmerksamkeit angegangen und 
kognitiv durchdrungen wird. Bitte versuchen Sie 
stets, eine solche Arbeitshaltung Ihrer Schüler 
zu befördern. Honorieren Sie bereits die Bemü-
hungen, sich ernsthaft mit einem Thema ausein-
anderzusetzen, auch wenn das Bearbeiten eines 
Arbeitsblattes nicht auf Anhieb fehlerfrei gelingt.

Die Materialien folgen meist dem gleichen Sche-
ma, nämlich:

Sicherung und Anwendung der Grundregel, 
Sicherung und Anwendung der erweiter-
ten Regel, Kennenlernen der Ausnahmen 
(Merkwörter), Einprägen der Ausnahmen, 
Sicherung der Ausnahmen, Anwendung von
Regel und Ausnahmen, Abschlusstest.

Hinsichtlich der Arbeitsblätter beachten Sie bitte 
weiterhin, dass diese als Grundgerüst zu verste-
hen sind, das von Ihnen beliebig erweitert oder 
verkürzt werden kann, je nachdem, wie rasch 
eine Klasse oder Fördergruppe die einzelnen 
Bereiche beherrscht. In der Regel werden auch 
Wortdiktate angeboten, die mit einer großen 
Auswahl an speziell zum Thema ausgesuchten 
Übungswörtern eine ausreichende und individu-
ell anzupassende Automatisierung des Gelern-
ten ermöglichen.
Sinnvoll ist jedoch auf alle Fälle, nach dem „Ab-
schlusstest“ am Ende einer Themensequenz 
noch zusätzlich durch das Verfassen freier Texte 
(evtl. Schlüsselwörter vorgeben) zu überprüfen, 
ob das Gelernte auch in komplexeren Schreib-
situationen sicher angewendet werden kann.

Lösungen
Die Lösungen am Ende des Themenheftes die-
nen der Selbst- oder Partnerkontrolle. Wichtig ist 
jedoch auch, Fehler gemeinsam zu besprechen 
und im Zuge dessen zu erforschen, woran die Un-
sicherheit liegen könnte: Regel nicht verstanden, 
vergessen, falsch angewendet? Merkwörter nicht 
sicher gespeichert? Allgemeine Probleme mit der 
deutschen Sprache, z. B. beim Finden von Wort-
verwandten? Auf die Schwierigkeiten des einzel-
nen Kindes sollte mit entsprechenden Wiederho-
lungsangeboten des bereits Gelernten reagiert 
werden, möglicherweise auch mit anders (oder 
selbst) formulierter Lösungsstrategie.

Methodik
Unsere Methodik zielt darauf ab, die Schüle-
rinnen und Schüler zum Erkunden von recht-
schreiblichen Prinzipien anzuregen: Sie sollen 
Probleme, die sich aus bestimmten Merkmalen 
der deutschen Sprache ergeben, erkennen und 
durch geeignete Strategien lösen können. 

VorwortGroßschreibung
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Vorwort

Auch Kinder, die durch immer wiederkehrende 
Misserfolgserlebnisse kaum noch Lern- und 
Übungsbereitschaft in Bezug auf Rechtschrei-
ben aufbringen, beginnen auf diese Weise wie-
der einen Sinn darin zu sehen, sich mit Schrift-
sprache auseinanderzusetzen. Sie erfahren, 
dass es nunmehr um das bewusste Aneignen 
von Wissen geht, das sie auch auf unbekann-
te oder mangelhaft gespeicherte Wörter über-
tragen können. Die unüberschaubare Vielfalt 
möglicher Schreibungen, die oft alle Bemühun-
gen in frustrierter Hilflosigkeit enden ließ, erhält 
nun eine systematische Ordnung: Regelmäßig-
keiten und Zusammenhänge werden aufgezeigt 
und nutzbar gemacht; Analogiebildungen und 
Transferleistungen sind realisierbar; eigenstän-
diges Reflektieren und Durchdringen der ein-
zelnen Rechtschreibbereiche ist keine Hexerei 
mehr. Dies ist möglich, weil die deutsche Ortho-
graphie in ihrem Kernbereich strukturiert und 
in der ihr zugrunde liegenden Ordnung kogni-

tiv zu erarbeiten ist. Nur ihr „äußerer“ Bereich, 
worunter die Ausnahmen der Kernprinzipien zu 
verstehen sind, muss in Form von Gedächtnis-
arbeit erworben werden.

Mit dieser Methode der intellektuellen Heran-
gehensweise offerieren wir eine Alternative 
zum reinen Einprägen des Wortbilds.
Dass jedoch zusätzlich durch häufiges Schrei-
ben und Lesen ein immer größer werdender 
Wortschatz im lexikalischen Gedächtnis ge-
speichert werden muss, um Schriftsprache 
auch unter dem Gesichtspunkt „Schnelligkeit“ 
angemessen zu beherrschen, steht außer Frage.

Wir wünschen nun Ihnen, Ihren Schülern und 
Kindern viel Freude und Erfolg!

Petra Schönweiss, Friedrich Schönweiss und 
das Lernserver-Team

Großschreibung

8 © Prof. Dr. Friedrich Schönweiss • www.lernserver.de



Grundlegendes zur Großschreibung

„Substantive schreibt man groß, und was ein 
Substantiv ist, erkennt man daran, dass es groß-
geschrieben wird.“

Dieses eher scherzhafte Resümee, resultierend 
aus der unbefriedigenden Suche nach logischen 
Bedingungen für die Großschreibung im Deut-
schen, wird von höchst anerkannter Instanz un-
umwunden bestätigt, nämlich von der Duden-
Redaktion selbst. Sie schreibt gleich zu Beginn 
ihrer Regelauflistung:
„Die Grundregel lautet, dass Substantive (Haupt-
wörter, Nomina), Satzanfänge und Eigennamen 
mit großem Anfangsbuchstaben geschrieben 
werden. Schwierigkeiten können dadurch entste-
hen, dass nicht immer klar zu erkennen ist, ob ein 
Substantiv, ein Satzanfang oder ein Eigenname 
vorliegt.“1 

In der Tat: Es ist nicht immer leicht zu erkennen, 
wann großgeschrieben werden muss. Doch das 
amüsierte Schmunzeln, das einem nun vielleicht 
nach dem Lesen der Duden-Grundregel auf den 
Lippen liegt, erstirbt rasch, wenn man an die vie-
len Kinder (und Erwachsenen) denkt, die mit die-
sem Kapitel des orthographischen Kanons ihre 
liebe Not hatten und haben. Tausende von Dikta-
ten und anderen Testinstrumenten und nicht zu-
letzt eine Vielzahl von statistischen Erhebungen 
belegen es: Der Fehleranteil der Groß- und Klein-
schreibung gemessen an der Gesamtfehlerzahl 
beträgt bis in die 8. Klasse hinein durchschnitt-
lich 20 bis 25 %.

Immer wieder wurde deshalb über die letzten 
beiden Jahrhunderte hinweg angeregt, die ge-
mäßigte Kleinschreibung einzuführen (Satzan-
fänge und Eigennamen groß, alles andere klein). 
Durchgesetzt haben sich diese Vorschläge nie, 
und selbst die letzte Rechtschreibreform be-
scherte uns statt einer Vereinfachung noch ein 
paar weitere inkonsequente Großschreibungen 
mehr.

„Das Leben ist zu kurz, um Deutsch zu lernen“, 
soll Oscar Wilde verzweifelt ausgerufen haben. 
Sicherlich dachte er dabei auch an die Groß-
schreibung. Doch warum ist diese so kompliziert 
und augenscheinlich schwer vermittelbar? Ein 
Blick auf die geschichtlichen Hintergründe kann 
hier etwas für Erhellung sorgen:

1 Duden: Die deutsche Rechtschreibung. Band 1, 24. Auflage, 
Mannheim 2006, S. 58

Machen wir uns bewusst, dass althochdeutsche 
Schriftstücke bis ins frühe Mittelalter hinein aus 
lückenlos aneinandergereihten Kleinbuchstaben 
(Minuskeln) ohne Absätze und ohne sonstige 
wie auch immer geartete Gliederungen bestan-
den. Da es nur wenigen Menschen möglich war, 
diesen gleichförmigen Buchstabenbrei zu lesen, 
begann man ab dem 9. Jahrhundert zumindest 
einzelne Wortabtrennungen vorzunehmen. 

Später folgten Gliederungsversuche durch Text-
abschnitte und Satzzeichen. Große Buchstaben 
(Majuskeln) wurden nur am Anfang von Texten 
und Strophen eingesetzt, vereinzelt auch an 
Satzanfängen.

Im 13. Jahrhundert (Mittelhochdeutsch) verwen-
dete man erstmalig Großbuchstaben im Satzin-
neren. Sie fungierten als Hervorhebungen beson-
ders wichtiger Wörter oder als Ehrenbezeichnun-
gen (Gott, Bibel, Kaiser, Heinrich IV. usw.).

Erst im 16. Jahrhundert (Frühneuhochdeutsch) 
wird die Großschreibung von Satzanfängen und 
im Satzinneren regulär. Mit Majuskeln versehen 
waren Substantive, Eigennamen, manchmal 
auch Pronomen, Adjektive und Verben. Zu Zeiten 
Luthers (Mitte 16. Jahrhundert) wurden 80 % der 
Substantive großgeschrieben.

Durch die Erfindung des Buchdrucks im 15. Jh. 
war es möglich, schriftliche Texte einer immer 
größer werdenden Zahl von Menschen zugäng-
lich zu machen. Wichtig wurde die leichte Les-
barkeit, das heißt, es verkauften sich diejenigen 
Bücher am besten, die auch von ungeübten 
Lesern bewältigt werden konnten. Damit oblag 
den Druckern die Verantwortung für die Auswahl 
und Form der Schriftzeichen: Je übersichtlicher 
sie einen Text gliederten und gestalteten, desto 
mehr Gewinn machten sie. 

Man kann sich leicht vorstellen, dass es zu dieser 
Zeit noch an einer durchgängigen Einheitlichkeit 
der Gliederung fehlte, zumal die Drucker ihre 
Überlegungen nicht dokumentierten und jeder 
weitgehend nach seinem subjektiven Empfinden 
handelte. Da sich jedoch die Markierungen durch 
Majuskeln mit der Zeit auf Grund der mühelo-
seren Lesbarkeit durchsetzten, wurde es not-
wendig, allgemein gültige Regeln zu formulieren, 
nach denen die Großschreibung auch gelehrt 
werden konnte. Diese Aufgabe fiel den Didakti-
kern zu, die nun versuchen mussten, das durch 
die Drucker Vorgegebene zu ordnen und in ein 
durchschaubares System zu pressen. Sie such-

GrundlegendesGroßschreibung
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ten Oberbegriffe, unter die sie die verschiedenen 
großgeschriebenen Wörter subsumieren konn-
ten: Satzanfänge, Eigennamen, Substantive. So 
entstand die wortartbezogene Sichtweise, die im 
18. Jh. die Großschreibung der Substantive zur 
Norm erhob und einen Circulus Vitiosus mani-
festierte: 

Wörter einer anderen Wortart müssen teilweise 
zu Substantiven erklärt (Substantivierungen: Wir 
fahren ins Grüne.) und gleichzeitig aber Substan-
tive entsubstantiviert werden (Mir wird angst. Die 
Stadt stand kopf.). Generell gültige Begründun-
gen dafür fehlen bis heute.

Wie kann das sein? Die Erklärung liegt zu ei-
nem großen Teil darin, dass die Drucker bei der 
Textgestaltung als hauptsächliches Ziel hatten, 
die Lesbarkeit zu verbessern. Sie machten er-
stens durch Majuskeln den Satzanfang kennt-
lich, zweitens aber gliederten sie die Sätze nach 
grammatisch eindeutig bestimmbaren Elemen-
ten. Der Einsatz von Majuskeln hatte also eine 
satzgliedernde Funktion: Großgeschrieben wur-
de immer der äußerste rechte Rand einer No-
minalgruppe, gleichgültig, ob es sich im Einzel-
nen um ein „Substantiv“ handelt oder um eine 
x-beliebige andere Wortart. Da die damaligen 
Grammatiker diese Regularität nicht erkann-
ten, sondern eine wortartbezogene annahmen, 
werden die Schüler bis in die heutige Zeit hinein 
mit der Aufforderung: „Schreibe nur Substantive 
groß, alles andere klein“ in heftige Verwirrung 
gestürzt.

Betrachten Sie einmal folgenden Satz:

Beim gemütlichen Plaudern im lauschigen Grün 
einigten sich die schüchternen Verliebten nach 
längerem Hin und Her auf das vertraute Du.
Finden Sie hier ein einziges Wort, das der Wortart 
„Substantiv“ zuzuordnen wäre? Nein. Die Wörter, 
die mit Majuskeln versehen sind, sind ihrer Wort-
art nach Verb, Adjektiv, Partizip, Präposition oder 
Pronomen. Das heißt, dass die Entscheidung 
„groß oder klein?“ nicht von der Wortart des iso-
lierten Wortes abhängt, sondern allein von sei-
ner Funktion innerhalb eines Satzes.

Als weiterer Beweis für die satzgliedernde Funk-
tion der Großschreibung kann der folgende 
Kurztext des Didaktikers Wolfhard Kluge dienen. 
Versuchen Sie einmal diejenigen Wörter zu mar-
kieren, die großgeschrieben werden müssen:

DER TICKENDE TACK TACKTE ÜBER DAS 
TUCK WIE ER SO TACK ÜBER DAS TUCK TACK-

TE BUSCHELTEN DIE BUSCHEN BUSCHE UND 
SCHUMTEN2

Haben Sie gemerkt, dass Sie den grammatischen 
Zusammenhang des Satzes benutzt haben, um 
die großzuschreibenden Wörter herauszufinden? 
Mit der Frage nach den Wortarten wären Sie je-
denfalls kein Stück weitergekommen, denn ob 
TACK nun ein Substantiv oder ein Adjektiv sein 
soll, können Sie nicht wissen.

Mit dieser Sichtweise ergibt sich für die Groß-
schreibung eine syntaxbezogene Regelhaftig-
keit, die sich wie folgt kurz und bündig zusam-
menfassen lässt:3

Großgeschrieben wird immer das letzte Wort 
– der Kern – einer Nominalgruppe. 
Eine Nominalgruppe ist eine syntaktische 
Einheit, die bei der Umstellprobe zusammen-
bleibt.
Ihr Kern am rechten Rand ist der unverzicht-
bare Teil einer Nominalgruppe. Er ist nach 
links durch Attribute (flektierte Adjektive, 
Partizipien …) erweiterbar. 

Der großzuschreibende Kern einer Nominalgrup-
pe ist es also, der es dem Leser ermöglicht, die 

2 Kluge, Wolfhard: Zur Großschreibung der Substantive, in: 
Rudolf Hoberg (Hrsg.), Rechtschreibung im Beruf, S. 65. 
Niemeyer-Verlag, Tübingen 1985

3 Der syntax- bzw. satzbezogene Zugang zur Groß- und Klein-
schreibung stellt unserer Ansicht nach eine wichtige und 
auch sinnvolle Ergänzung zu jener wortartbezogenen Ver-
mittlung dar, wie sie an den deutschen Schulen vorherrscht, 
aber auch immer wieder an ihre Grenzen stößt. Insbesondere 
Utz Maas und Christa Röber-Siekmeyer haben diesen neuen, 
satzbezogenen Zugang erforscht und beschrieben. Christa 
Röber-Siekmeyer hat ihn didaktisch umgesetzt und vor al-
lem in Grundschulklassen mehrfach praktisch und mit Erfolg 
erprobt. Ihrem Plädoyer freilich, sich ausschließlich einer 
Herangehensweise an die Großschreibung durch die satz-
bezogene Interpretation zu befleißigen, können wir uns aus 
inhaltlichen (Gefahr der Formalisierung), zum Teil auch aus 
pragmatischen Gründen nicht anschließen. Das Herangehen 
an die Großschreibung über die Bestimmung der Wortarten 
ist schließlich nicht komplett verkehrt; auch gilt es, an das 
korrekte Regelwissen, das Kinder bereits erworben haben, 
anzuknüpfen. Insofern stellt unser Konzept eine Synthese 
beider Zugänge dar. Mit diesem etwas anderen Blick auf die 
Großschreibung möchten wir Schülern der weiterführenden 
Stufen eine zusätzliche Hilfe anbieten, die es ihnen ermög-
licht, die Entscheidung „groß oder klein?“ nach verlässlichen, 
leicht durchschaubaren Regeln abzusichern.
Utz Maas: Grundzüge der deutschen Orthographie. Niemey-
er, Tübingen 1992
Christa Röber-Siekmeyer: Ein anderer Weg zur Groß- und 
Kleinschreibung. Klett, Leipzig 1999

Grundlegendes Großschreibung
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einzelnen Glieder eines langen Satzes auf einen 
Blick zu erkennen und somit auch schnell die in-
haltliche Bedeutung zu erfassen. Die Einführung 
einer gemäßigten Kleinschreibung würde uns 
einer sinnvollen Strukturierungshilfe berauben, 
die sich über die Jahrhunderte hinweg entwickelt 
und durchgesetzt hat. 

Natürlich würden sich die Schreiber durch die 
Abschaffung der Großschreibung leichter tun, 
keine Frage, aber es würde auf Kosten der Le-
ser gehen, denn die hätten es definitiv schwerer. 
Da aber im Allgemeinen viel mehr gelesen als 
geschrieben wird, liegt es auf der Hand, in erster 
Linie die Leser im Blick zu haben. Mehrere wis-
senschaftliche Untersuchungen belegen, dass 
die Lesegeschwindigkeit erheblich sinkt, wenn 
keine ordnenden Großbuchstaben-Signale den 
Weg weisen. 

Übrigens ist die schnellere Lesbarkeit von Ge-
schriebenem mit Hilfe von Majuskeln nicht ein-
fach darin begründet, dass die Deutschen an 
die Großschreibung der isolierten Substantive 
gewöhnt wären. Sprachenvergleichende Studi-
en belegen, dass sich auch bei Niederländern 
und Engländern, die von klein auf die gemäßigte 
Kleinschreibung praktiziert hatten, die Lesege-
schwindigkeit deutlich erhöhte, als sie Texte in 
ihrer Muttersprache mit Großschreibung nach 
deutschem Muster vorgelegt bekamen.4 

Im Vergleich mit anderen Sprachen gilt es zudem 
zu beachten, dass das Deutsche flexibler und 
komplizierter aufgebaut ist als zum Beispiel das 
Italienische, Französische oder Spanische. Dazu 
der „meistgelesene Stillehrer der deutschen 
Sprache“, Wolf Schneider: 

„Leuchttürme sind sie, die Großbuchstaben! 
Nicht selten die einzigen Lichter in einem deut-
schen Satzlabyrinth. Da wir die unpraktischste 
Syntax der Welt haben, besteht bei uns auch das 
stärkste Bedürfnis nach solcher Erleuchtung.“5

In seinem Buch „Deutsch für Kenner“ lässt Wolf 
Schneider auch Jeffrey L. Sammons zu Wort kom-
men, einen Professor für Deutsch an der Yale-
Universität in Connecticut. Sammons schrieb 
1985 einen Leserbrief an die „Zeit“, in dem er in 
niedlich verschobener Syntax diverse Vorschläge 

4 M. Bock u. a.: Zur Funktion der Groß- und Kleinschreibung 
beim Lesen deutscher, englischer und niederländischer Tex-
te. In: P. Eisenberg u. a. (Hrsg.): Schriftsystem und Orthogra-
phie, Tübingen 1989
5Wolf Schneider: Deutsch für Kenner, München 2000, S. 294

zum leichteren Erlernen der deutschen Sprache 
formulierte:
„Die Reduktion der Multiplizität der Pluralformen 
auf eine einzige ist dringend notwendig auch. 
Wie wäre ‚-s’? In unserem feministischen Alter die 
Abolition der grammatikalischen Geschlechtsun-
terschiede wäre wohl auch diskutabel. Aber bei 
allen Mitteln behalten bei die Großschreibung; 
ohne sie keiner von uns würde können lernen le-
sen die deutsche Sprache.“6

Es sieht so aus, als würde dem amerikanischen 
Professor zumindest der letzte seiner Wünsche 
bis auf Weiteres erfüllt werden. Das heißt, für die 
Schreiber bleibt es schwer. Somit auch für Schü-
ler und Lehrer. Noch präziser: für Schüler und 
Lehrer der Sekundarstufe 1. Wie kann man hel-
fen? Indem man den Blick ein bisschen von der 
wortartbezogenen Sichtweise der Großschrei-
bung abwendet und zusätzlich einen anderen 
Weg anbietet, nämlich den der syntaxbezogenen 
Regularitäten.

Methodik
Schüler der 5. und 6. Klassen haben schon ei-
nige Jahre mit der wortartbezogenen Sichtweise 
der Großschreibung verbracht. Sie haben ge-
lernt, dass Nomen großgeschrieben werden und 
alles andere klein. Die Mehrheit von ihnen wird 
wissen, was Artikel, Adjektive und Verben sind. 
Einige sind sicherlich auch dazu imstande, wei-
tere Wortarten zu erkennen wie Partizipien, Pro-
nomen, Präpositionen. Und das ist auch gut so, 
denn Wörter nach Wortarten unterscheiden zu 
können ist unerlässlich, will man die deutsche 
Sprache verständlich und eindeutig benutzen, 
sowohl im Mündlichen als auch im Schriftlichen. 
Allerdings sind auch nicht wenige Schüler trotz 
ihres Wissens über Wortarten daran gescheitert, 
die Regeln der Großschreibung zu durchschau-
en und korrekt anzuwenden, vor allem sobald 
es vermehrt um Abstrakta und Substantivierun-
gen geht. Sie haben sich darauf verlassen, dass 
die Merksätze, die ihnen in der Schule angebo-
ten wurden, auf alle Fälle gelten, zum Beispiel: 
„Wenn man ‚der, die, das’ davor setzen kann, ist 
es ein Namenwort und wird großgeschrieben.“ 
Diese häufigste Eselsbrücke hinsichtlich der 
Großschreibung ist grundsätzlich nicht falsch: 
Natürlich gehört zu jedem Nomen ein Artikel; 

6 Wolf Schneider: Deutsch für Kenner, München 2000, S. 
318–319
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aber ob ein Wort innerhalb eines Satzes großge-
schrieben wird, hängt zunächst einmal von seiner 
Stellung bzw. von seiner Funktion im Satz ab. Iso-
liert betrachtet kann man vor jedes Wort einen 
Artikel setzen und es deshalb – oft irrtümlich – 
großschreiben:
„Wir laufen in die Schule.“ „Das Laufen“ kann 
man sagen, also: „Wir Laufen in die Schule.“
Auch das Grau, das Du, das Es, das Trotzdem, 
das Für und Wider oder das Heute sind nur eini-
ge wenige Beispiele dafür, dass alle Wortarten 
mit Artikel versehen und die Eigenschaften eines 
Substantivs annehmen könnten (Flexion nach 
Genus, Numerus, Kasus).

Oder folgende gut gemeinte Hilfe für Schreib-
anfänger: „Alles, was du sehen und anfassen 
kannst, ist ein Nomen und wird großgeschrie-
ben.“ Das stimmt. Aber es ist leider nur die halbe 
Wahrheit, denn es gibt bekanntermaßen auch 
eine Menge Nomen, die man nicht sehen oder 
anfassen kann, wie zum Beispiel Luft und Wind. 
Bereits ab der zweiten Klasse können vor al-
lem Abstrakta wie Freundschaft, Gemeinheit, 
Schönheit usw. vorkommen und nicht als Nomen 
erkannt werden. Würden sie nicht großgeschrie-
ben werden müssen, wäre das Nichterkennen 
zunächst kein Problem. So jedoch sollten zu-
sätzliche Möglichkeiten angeboten werden, wie 
ein großzuschreibendes Wort gefunden werden 
kann. Wie das im Einzelnen bei den Kleinen zu 
verwirklichen wäre, steht hier nicht zur Debatte. 
Aber auch schon Zweitklässlern könnte man ge-
nerell vermitteln, dass die Artikelprobe satzbezo-
gen erfolgen muss.

Bei Schülern der 5. und 6. Klassen nun, die die 
verschiedenen Wortarten bereits kennengelernt 
haben, ist die satzbezogene Sichtweise als zu-
sätzliche Hilfestellung vor allem für Abstrakta 
und Substantivierungen anzusehen. Es wird da-
bei durchaus von bereits erworbenem Wissen 
ausgegangen und dieses für eine Erweiterung 
der Handlungen genutzt: Nomen (Substantive) 
schreibt man groß. Was ist ein Nomen? Ein No-
men ist nicht nur ein Lebewesen, eine Pflanze, 
ein Ding, sondern ein Gegenstand im weitesten 
Sinn insofern, als man darüber Betrachtungen 
anstellen, nachdenken und reden kann. Ein No-
men ist demnach beschreibbar, und beschrieben 
wird mit Adjektiven oder Partizipien, nämlich mit 
der Frage „Wie ist etwas?“. Also:
Wie ist der Affe? Der Affe ist schlau à der 
schlaue Affe.

Wie ist das Haus? Das Haus ist groß à das große 
Haus.
Und weiter mit: die wundervolle Schönheit, das 
unüberlegte Handeln, das satte Grün, sein stän-
diges Nein. 

Somit hätte man an Bekanntes, nämlich an die 
Wortart „Nomen“, die durch Adjektive beschrie-
ben wird, angeknüpft. Die wichtigen und erhel-
lenden Ergänzungen dazu, die dem Schüler nach 
und nach vermittelt werden müssen, sind folgende:

1. Bei der Großschreibung muss man unter-
scheiden zwischen einem isolierten Wort und 
einem Wort innerhalb eines Satzes. Grund: 
Die Bestimmung einer Wortart reicht nicht 
immer eindeutig für eine Entscheidung über 
Groß- oder Kleinschreibung aus, denn alle 
Wortarten können großgeschrieben werden, 
je nachdem, welche Funktion sie im Satz ein-
nehmen.

2. Ein Satz besteht aus einem Prädikat (Verb) 
und seinen Ergänzungen. (Die liebe Mutter 
schreibt ihrer alten Freundin einen langen 
Brief.)

3. Was eine Ergänzung ist, kann durch Umstell-
probe und Ersetzungsprobe herausgefun-
den werden. (Umstellung: Einen langen Brief 
schreibt die liebe Mutter ihrer alten Freundin. 
Ersetzung: Der nette Vater schreibt seinem 
kleinen Sohn zwei kurze Ansichtskarten.)

4. Die Großschreibung hat die Aufgabe, den 
Satz zu gliedern und leichter lesbar zu ma-
chen, indem sie den rechten Rand dieser 
Ergänzungen mit Großbuchstaben markiert. 
(Die liebe Mutter / schreibt / an ihre alte 
Freundin / einen langen Brief.)

5. Der rechte Rand der Ergänzungen wird 
„Kern“ genannt. (Hier: Brief, Freundin und 
Mutter)

6. Der Kern ist das Wichtigste dieser Ergänzun-
gen. Er kann nicht weggelassen werden, ohne 
die Aussage des Satzes zu verfälschen oder 
unerkennbar zu machen: Die liebe schreibt 
an ihre alte einen langen. 

7. Alles andere ist nicht unbedingt erforderlich, 
um den Sinn zu verstehen: Mutter schreibt 
Freundin Brief. („Telegrammstil“)

8. Egal, welche lexikalischen Eigenschaften 
das isolierte Wort besitzt: Als Kern einer No-
minalgruppe hat es immer die Eigenschaften  
eines Substantivs. 

9. Es ist demnach durch vorangestellte Attribu-
te (z. B. durch gebeugte Adjektive und Parti-
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zipien) beliebig erweiterbar. (Die liebe, nette 
Mutter schreibt an ihre alte, gute Freundin 
einen langen, ausführlichen  Brief.)

10. Die Großschreibung hat also zwei Aufgaben: 
- Sie hebt den wichtigen großgeschrie-
benen Kern von den übrigen Wörtern ab. 
- Sie teilt den Satz in überschaubare Por-
tionen ein, nämlich in das Prädikat und in 
alle Ergänzungen. (Die liebe, nette Mutter / 
schreibt / an ihre alte, gute Freundin / einen 
langen, ausführlichen Brief.)

Kurz zusammengefasst lautet die Grundregel für 
die satzbezogene Großschreibung: 

„Wenn man ein Wort innerhalb eines Satzes 
mit einem flektierten Adjektiv erweitern kann, 
schreibt man es groß.“ 

Daran kann man sich in den meisten Fällen hal-
ten. Es gibt allerdings einige Stolperfallen, die 
beachtet werden müssen, z. B. der sächsische 
Genitiv: Vaters Rad. 

Leider hat sich auch durch die neue Rechtschrei-
bung diejenige Zahl der Großschreibungen er-
höht, die nicht mit der satzbezogenen Herange-
hensweise abgedeckt sind. Es handelt sich hier-
bei um Wörter, die lexikalische Substantive sind 
oder um Wörter, die Artikelformen, Kasus oder 
Numerus haben: Rad fahren, Schlange stehen 
(aber: kopfstehen), Schlittschuh laufen (aber: 
eislaufen); im Allgemeinen, im Besonderen usw.

Da allerdings auch die Neuerungen sehr inkon-
sequent und schwer systematisierbar sind und 
zum Teil bereits wieder revidiert wurden, gibt es 
keinen Grund, auf die satzbezogene Sichtweise 
für Abstrakta und Substantivierungen zu verzichten. 

Automatisierung
Schüler der 5. und 6. Klassen haben im Allgemei-
nen die Großschreibung bereits ausführlich nach 
dem wortartbezogenen Konzept geübt. Dass die 
Fehlerzahl in diesem Bereich trotzdem oft über-
durchschnittlich hoch ist, weist auf die Notwen-
digkeit einer zusätzlichen, etwas geänderten Art 
der Unterstützung hin. Dies wollen wir mit dem 
satzbezogenen Ansatz leisten, der in unserem 
Fall vor allem der letzten Absicherung in Zwei-
felsfällen dienen soll. 

Das kognitive Begreifen und Durchdringen von 
grammatischen Sachverhalten steht dabei im 
Vordergrund. Genauso wichtig ist allerdings das 
Einschleifen und Automatisieren des Regelwis-
sens mit dem Ziel, dieses nicht mehr bewusst an-
wenden zu müssen, sondern nur noch als letzte 
Sicherheit für unbekannte oder wieder vergesse-
ne Wörter im Kopf zu haben.

Die Fehlerbesprechung
Fehler sind Hinweise auf Nichtverstandenes. Eine 
sinnvolle Fehlerbesprechung sollte den Weg zu 
einer selbstständigen Kontrolle weisen: Warum 
ist das nicht richtig? Wie lautet die Regel? Habe 
ich sie falsch oder gar nicht angewendet? Wie 
kann ich zur richtigen Lösung kommen?

Voraussetzungen
Für dieses Themenheft wird die Kenntnis über 
die wichtigsten Wortarten vorausgesetzt: (lexi-
kalische) Nomen, Verben, Adjektive, Artikel. Auch 
dass Eigennamen und Wörter am Satzanfang 
großgeschrieben werden, sollte bekannt sein.

Für Kinder mit auffälligen Problemen in der 
Rechtschreibung empfiehlt sich die individuelle 
Förderung des Lernservers.
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Die Regeln zur wortartbezogenen Sichtweise

Großgeschrieben wird:
1. Das erste Wort eines Satzes, also nach Punkt, Fragezeichen, Ausrufezeichen, z. B.:  

Lara war in Neuseeland. Dort hat es ihr sehr gut gefallen. 
War Lara in Neuseeland? Ja, für acht Monate. 
Acht Monate! Welch lange Zeit. 
 
Das gilt auch für die wörtliche Rede, z. B.: 
Klaus fragt seinen Bruder: „Kommst du mit ins Schwimmbad?“  
Sein Bruder antwortet: „Logisch!“ 
 
Achtung, klein! 
Allerdings schreibt man bei wörtlicher Rede den nachgestellten Beisatz klein weiter: 
„Kommst du mit ins Schwimmbad?“, fragt Klaus seinen Bruder. 
„Logisch!“, antwortet Paul.

2. Nach einem Doppelpunkt bei wörtlicher Rede, z. B.: 
David rief: „Nichts wie weg hier, es kommt ein Unwetter!“ 
 
Und wenn danach ein ganzer Satz folgt, z. B.: 
Griechenland, Italien, Türkei, Frankreich, Spanien: In all diese Länder möchte ich gerne reisen. 
 
Achtung klein! 
Kleingeschrieben wird allerdings, wenn kein ganzer Satz folgt, z. B.: 
Griechenland, Italien, Türkei, Frankreich, Spanien: supertolle Länder! 

3. Das erste Wort in Überschriften von Aufsätzen, Geschichten, Lied- und Filmtiteln, Anschriften 
usw., z. B.: 
Ein Unwetter auf dem Großglockner 
Meine kleine Rechtschreibkunde 
Über den Dächern von Nizza 

4. Eigennamen, z. B.: 
Peter, Ali, Fatima, Gudrun, Opa Schmidt, Tante Gerda, Herr Huber 

5. Nomen (Hauptwörter, Substantive), also Bezeichnungen für:  
- Lebewesen (Die Frau von Herrn Müller. Das ist mein Hund. Die Rose ist vertrocknet.) 
- Sichtbare Dinge (Die Muschel schimmert lila.) 
- Unsichtbare Dinge (Die Luft war klar und kalt.) 
- Gedachte Begriffe (Er empfand für sie eine tiefe Zuneigung. Der Gedanke an morgen  
   vermieste ihm die ganze Stimmung.)

Bis hierhin sollten die Regeln bekannt sein und auch angewendet werden können. 

Regeln Großschreibung

14 © Prof. Dr. Friedrich Schönweiss • www.lernserver.de



Die Regeln zur syntaxbezogenen Sichtweise

Grundregel:
Großgeschrieben werden alle Wörter, die durch flektierte vorgestellte Attribute erweiterbar sind und 
die das rechte Ende einer Nominalgruppe bilden, z. B.: 
Ohne Attribute:  Der Vogel singt auf dem Baum ein Lied. 
Mit flektierten Attributen: Der kleine Vogel singt auf dem hohen Baum ein schönes Lied.

Um die Nominalgruppen herauszufinden, kann die Umstellprobe angewendet werden, denn die ein-
zelnen grammatischen Einheiten bleiben beim Umstellen der Satzglieder zusammen:

- Auf dem hohen Baum / singt / der kleine Vogel / ein schönes Lied.
- Ein schönes Lied / singt / der kleine Vogel / auf dem hohen Baum.
- Singt / der kleine Vogel / auf dem hohen Baum / ein schönes Lied?

Oder etwas komplizierter mit anderen Wortarten, also mit „Substantivierungen“:
- Ihr fürsorgliches Wesen / holte / den Freund / nach langem Schweigen / aus seinem Tief /
  in die Wirklichkeit / zurück.
- Nach langem Schweigen / holte  / den Freund / ihr fürsorgliches Wesen / aus seinem Tief /  
  in die Wirklichkeit / zurück.

Das bedeutet also, dass bei großer Unsicherheit bzgl. der Großschreibung vier verschiedene Hand-
lungen durchgeführt werden müssen, um über die satzbezogene Bestimmung der Großschreibung zu 
korrekten Ergebnissen zu kommen:
a) das Prädikat (Verb und eventuelle Zusätze) im Satz suchen und isolieren,
b) die Nominalgruppen durch die Umstellprobe herausfinden,
c) den Kern (den äußeren rechten Rand) der Nominalgruppe bestimmen,
d) prüfen, ob der Kern durch flektierte Attribute erweiterbar ist.

Ist sich das Kind jedoch lediglich bei einigen Wörtern unsicher, ob sie großgeschrieben werden müs-
sen, kann es bei jedem Wort gezielt prüfen, ob ein gebeugtes Adjektiv davor passt. Wichtig ist, dass 
die Adjektive dabei nicht in der Grundform stehen, sondern die Endungen -e, -en, -er, -es oder -em 
haben (siehe schönes Lied, kleine Vogel, hohen Baum).
Man könnte die Adjektive sonst mit Adverbien verwechseln, nach denen kleingeschrieben werden 
muss, z. B.: Wir werden schnell laufen. (Aber: Das schnelle Laufen hat mir gutgetan.)

Stolperfallen
1. Satzglieder, die aus zwei Nominalgruppen bestehen:
a)  Das Genitivattribut: Die schrille Farbe / des Kleides / gefiel / Johanna /nicht. 
       Hier muss „Die schrille Farbe des Kleides“ bei der Umstellprobe zusammenbleiben. Um aber  
       beide Nominalgruppen zu erkennen, kommt die „Ersetzungsprobe“ zum Zug, bei der eine an- 
       dere grammatisch passende Konstruktion eingesetzt wird:
       Die schrille Farbe / des Kleides /…
       Die gewagte Form  / des Kleides /…
       Die schrille Farbe  / des Rockes  /…
b) Das Mädchen mit den roten Haaren isst ein Eis. 

Hier kann „Das Mädchen mit den roten Haaren“ nicht getrennt werden. Die einzelnen Nominal-
gruppen kann man aber ebenfalls mit Hilfe der „Ersetzungsprobe“ erkennen: 
Die Göre / mit den roten Haaren / … 
Das Mädchen / mit den blauen Augen / … 

Sieht man einmal von der Umstellprobe ab, stellen Genitivattribute keine Schwierigkeit dar, weil sie 
erweiterbar sind: Die Haare des Mädchens à die roten Haare des kleinen Mädchens.
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Beim sächsischen Genitiv jedoch wird das Genitivattribut vorangestellt: Manuelas Haare. Hier kann 
„Manuela“ nicht erweitert werden, was aber nicht weiter schlimm ist, da die Großschreibung von Ei-
gennamen normalerweise problemlos beherrscht wird.
Auch die Großschreibung von Personenbezeichnungen wie Omas Schürze, Vaters Hemd, Mutters 
Kochkünste sind mittels des satzbezogenen Ansatzes nicht zu begründen.
In beiden Fällen jedoch kann die Genitivkonstruktion umgestellt und dann erweitert werden: 
Manuelas Haare:
die Haare von Manuela à die roten Haare von der kleinen  Manuela 

Omas Schürze:
die Schürze von Oma  à die bunte Schürze von der lieben Oma

2. Mengenangaben
Ähnliches wie für Genitivkonstruktionen gilt auch für Mengenangaben.

ein Glas Saft:
ein großes Glas von dem leckeren Saft

ein Liter Mineralwasser:
ein ganzer Liter sprudeliges Mineralwasser

ein Kilo Kartoffeln:
ein halbes Kilo brauner Kartoffeln

3. Pronomen 
Pronomen können gemäß der Umstellprobe als Satzglieder bezeichnet werden:
Sie hilft ihm. 
Ihm hilft sie.
Hilft sie ihm?

Die Pronomen „sie“ und „ihn“ stehen jedoch in obigem Satzgefüge allein, das heißt, sie sind nicht Teil 
einer Gruppe, sondern repräsentieren bzw. stehen für diese (Fürwörter):
Sie   hilft ihm.
Die junge Frau  hilft  dem alten Mann.

Um großgeschrieben zu werden, müssten die Pronomen aber auch hier erweiterbar sein gemäß der 
Grundregel:
„Großgeschrieben werden alle Wörter, die durch flektierte vorgestellte Attribute erweiterbar sind und 
die das rechte Ende einer Nominalgruppe bilden.“
Die Pronomen sind aber innerhalb des obigen Satzgefüges nicht erweiterbar, deshalb werden sie 
kleingeschrieben.

Großgeschrieben werden Pronomen nur dann, wenn sie selbst Kern einer Nominalgruppe sind:
Er bot ihr das vertraute Du an. 

4. Adverbien
Adverbien kommen häufig vor und haben keine feste Stellung im Satz. 
Beispiele für Falschschreibungen:
a) Die Tür hat laut geknarrt.  Die Tür hat laut Geknarrt.
Falsche Schreibung, weil die Kinder, „laut“ als Attribut von „geknarrt“ sehen. Das Wort „laut“ ist hier 
aber nicht flektiert, und da gemäß der Grundregel ein Wort nur dann großzuschreiben ist, wenn es 
durch ein flektiertes Attribut erweiterbar ist, kann „geknarrt“ kein Kern einer Nominalgruppe sein.
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