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Fachwissenschaftliche Orientierung

Einführung

„Nach l, n und r, das merke ja, steht nie tz und nie ck!“ Merksätze dieser Art sind nach wie
vor weit verbreitet. Im Idealfall können sich Schülerinnen und Schüler den angeführten
Merksatz bei Bedarf in Erinnerung rufen und ihre Schreibung daraufhin überprüfen, ob ein
„l“, „n“ oder „r“ vor dem entsprechenden Zweifelsfall steht. Die Entscheidung darüber, ob
z. B. Kerze mit „tz“ oder „z“ geschrieben wird, kann auf dieser Grundlage erfolgen. 

Wird die Behandlung orthografischer Phänomene auf diese oder ähnliche Weise reduziert,
mag dies für die Lernenden zunächst entlastend erscheinen. Systematisches Wissen, wes-
halb ein „tz“ in manchen Wörtern vorkommt und welche Funktion es erfüllt, wird jedoch
nicht aufgebaut. Im Gegenteil, ein solches Vorgehen verdeckt den Blick auf die Systematik
der Schreibung und lässt das sprachreflexive Potenzial ungenutzt.   

Silbische Strukturen

In dieser Unterrichtseinheit bildet die Struktur der Schreibsilbe beim prototypischen Zweisil-
ber die Grundlage der Überlegungen. Auf die folgende Visualisierung des Zweisilbers wird
an verschiedenen Stellen zurückgegriffen:

Die unterschiedliche Größe der „Kästchen“ symbolisiert den Unterschied zwischen der
betonten ersten Silbe und der zweiten Reduktionssilbe. Dieses (trochäische) Grundmuster
(betont/unbetont) ist typisch für das zweisilbige Wort im Deutschen. 

Die drei „Kästchen“ pro Silbe im Schema oben verdeutlichen die Struktur der Schreibsilbe:

– Der vokalische Silbenkern (Nukleus: �) ist obligatorisch, er muss in jeder Silbe vor-
handen sein. 

– Im Anfangsrand (Onset: �) und im Endrand (Koda: �) der Silbe stehen nur Konso-
nanten. Diese Positionen müssen jedoch nicht besetzt sein. 

– Ist der Endrand � der betonten Silbe besetzt, ist die Silbe geschlossen. 

– Ist der Endrand nicht besetzt, spricht man von einer offenen Silbe. 

Nach Müller (2010:43) geht man „davon aus, dass die binäre Struktur offene Silbe = lan-
ger Vokal, geschlossene Silbe = kurzer Vokal auf über 90 Prozent der deutschen Wörter
zutrifft.“ [Hervorhebung durch die Autoren] z. B. Hü-te (offene Silbe/langer Vokal) vs. Hüf-
te (geschlossene Silbe/kurzer Vokal).
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Eine Besonderheit ist die Schreibung des Silbengelenks, beispielweise beim Wort Mutter.
Im phonologischen Wort sprechen bzw. hören wir nur ein [t], dies ist das sogenannte Sil-
bengelenk oder auch der ambisilbische Konsonant, der gewissermaßen zu beiden Silben
gehört. Im geschriebenen (graphematischen) Wort wird er verdoppelt (Gelenkschreibung),
damit die betonte Silbe wie in Mut-ter geschlossen ist und die Reduktionssilbe nicht nackt
beginnt (man spricht von einer „nackten“ Silbe, wenn der Anfangsrand nicht besetzt ist;
siehe hierzu auch die Visualisierung auf der Folie M 2).

Der Laut [ts] – geschrieben als „tz“ oder „z“

Das „tz“ ist eine besondere Gelenkschreibung des Lauts [ts]. So schreiben wir Kat-ze mit
„tz“, damit die betonte Silbe geschlossen ist. Der Vokal wird „kurz“ gesprochen. Dass es
sich um eine besondere Gelenkschreibung für den Laut [ts] handelt, sieht man beim Ver-
gleich mit „regulären“ Gelenkschreibungen: So wie wir beim Wort Mutter das Silbengelenk
(➝)[t]) im Geschriebenen verdoppeln, so könnten wir analog dazu auch das Silbengelenk
im Wort Katze (➝ [ts]) verdoppeln: Kaz-ze. Da wir jedoch „tz“ schreiben, handelt es sich
um eine besondere Silbengelenkschreibung. 

Bei den wenigen Fällen, die im Deutschen den Doppelkonsonanten „zz“ aufweisen (z. B.
Pizza, Skizze), handelt es sich um Fremdwörter. Sie werden in dieser Einheit nicht berück-
sichtigt.

Wenn die betonte Silbe bereits durch einen Konsonanten geschlossen ist, z. B. bei tan-zen
oder bei Wal-ze, liegt kein Silbengelenk vor und der Laut [ts] wird durch die Schreibung mit
„z“ abgebildet. Ebenso verhält es sich bei „lang“ gesprochenen Vokalen in offener Silbe,
z. B. Bre-zel, oder nach Diphthongen, z. B. Hei-zung oder kreu-zen. Auch hier liegt kein Sil-
bengelenk vor und die Schreibung erfolgt mit „z“.   

Didaktisch-methodische Überlegungen

Schriftsystematik selbst erarbeiten

Im Zentrum dieser Unterrichtseinheit steht die exemplarische Erarbeitung der Systematik zur
tz-Schreibung. Einen hohen Stellenwert nehmen dabei das erforschende Rechtschreibler-
nen sowie das Gespräch über Rechtschreibung ein. 

Die Thematisierung dieses sehr speziellen Rechtschreibphänomens hat dabei exemplari-
schen Charakter, weil es einerseits ein (wiederholendes) Nachdenken über silbenstruktu-
relle Regularitäten erfordert und damit mehr rechtschriftliche Phänomene umfasst als die
hier fokussierte tz-Schreibung. Andererseits hat ein erforschender, entdeckender Zugang
zum Thema Rechtschreibung generell exemplarischen Charakter: Die Systematik der Schrift
wird auf diese Weise für Schülerinnen und Schüler erfahrbar. Ein solches Vorgehen steht im
Kontrast zu vorgefertigten Merksatzinhalten. 

Pseudowörter

Die Arbeit mit Pseudowörtern (Fantasiewörtern) mag zwar ungewöhnlich erscheinen, sie ist
jedoch in besonderer Weise geeignet, um mit den Lernenden über Schriftsystematiken nach-
zudenken. Das unbekannte Wortmaterial, das die strukturellen Eigenschaften prototypi-
scher Wörter des Deutschen besitzt, kann nicht aus dem inneren orthografischen Lexikon
abgerufen werden. Deshalb schärfen Pseudowörter den Blick für die Systematik der Schrift,
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regen zum Nachdenken über die „richtige“ Schreibung an und stellen zudem eine motivie-
rende Abwechslung zum gewohnten Umgang mit lexikalisierten Wörtern dar. 
Das orthografische Wissen um die Regelhaftigkeit der z- bzw. tz-Schreibung, das die Schü-
lerinnen und Schüler im ersten Teil der Einheit anhand der Pseudowörter erarbeiten, wen-
den sie anschließend im zweiten Teil an „echten“ Wörtern an.

Das Thema kann mit dem Kurztest (M 9) abgeschlossen werden.

Ziele der Reihe

Die Schülerinnen und Schüler

– erkennen den regelhaften Aufbau der prototypischen Schreibsilbe;

– können offene und geschlossene Silben unterscheiden;

– kennen Silbengelenkschreibungen;

– erkennen die Systematik der z- und tz-Schreibung.

Bezug zu den KMK-Bildungsstandards

Sprechen und Zuhören

– Gesprächsbeiträge anderer anhören und aufnehmen

– die eigene Meinung begründet und nachvollziehbar vertreten

Schreiben

– Grundregeln der Rechtschreibung sicher beherrschen

– Individuelle Fehlerschwerpunkte erkennen und mithilfe von Rechtschreibstrategien
abbauen

– Strategien zur Überprüfung der Rechtschreibung anwenden

Sprache und Sprachgebrauch untersuchen

– Rechtschreibstrategien anwenden
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