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Fachwissenschaftliche Orientierung

Die deutsche Rechtschreibung basiert auf der Zuordnung von Lauten zu Buchstaben des Alpha-
bets. Diese Phonem-Graphem-Korrespondenz ist jedoch nicht durchgängig konse-
quent: Zum einen gibt es mehr Laute als Buchstaben. So kann beispielsweise der Vokal e unter-
schiedlich ausgesprochen werden (leben, Heft). Zum anderen werden einzelne Laute
unterschiedlich verschriftet (Achse, Hexe, Keks, Klecks). Das erschwert es, die Rechtschrei-
bung sicher zu beherrschen. Hinzu kommen weitere Probleme, insbesondere in Bezug auf die
Groß- und Kleinschreibung und die Zusammen- und Getrenntschreibung. 

Regeln und Prinzipien

Aus diesem Grund gibt es hilfsweise verschiedene Regeln, die den Schreibern helfen sollen,
die jeweils richtige Schreibweise zu finden (z.B. die Regel, dass nach kurz gesprochenem
Vokal ein Doppelkonsonant folgt). Außerdem herrscht das Stammprinzip; das bedeutet,
dass in allen Wörtern mit gleichem Wortstamm die charakteristische Schreibweise beibehalten
wird (fahren, Fahrer, Gefährte, gefährlich). Trotzdem gibt es besondere Einzelfälle und
Ausnahmen, die man im Zweifelsfall in einem Wörterbuch nachschlagen muss.

Didaktisch-methodische Überlegungen

Ziel der Unterrichtsreihe ist es, die Schülerinnen und Schüler für die Schwierigkeiten der deut-
schen Rechtschreibung zu sensibilisieren. Mithilfe der einzelnen Materialien werden sie gezielt
dazu angeregt, sich jeweils mit einem bestimmten Rechtschreibproblem zu befassen, z.B. mit
der Schreibung des s-Lauts oder mit der Großschreibung. Anders als sonst werden ihnen aller-
dings keine Regeln vorgegeben, die sie in verschiedenen Übungen anwenden sollen. Vielmehr
sollen sie die Regeln und Ratschläge zum richtigen Schreiben selbst erarbeiten.

Grundlage eines jeden Materials ist ein Text, zu dem die Schülerinnen und Schüler gezielt
Aufgaben erhalten. Durch deren Bearbeitung erfahren sie zweierlei: Es gibt hier erstens ein
bestimmtes Rechtschreibproblem und es gibt zweitens Wege, dieses Problem zu lösen.

Aufbau des Materials

Die Texte befassen sich jeweils mit einem Thema, das zu Schule und Unterricht passt, insbeson-
dere zum Deutschunterricht (z.B. mit Zweisprachigkeit oder dem möglichen Einfluss des Inter-
nets auf die Sprache). Sie sind aber nicht didaktisch aufbereitet. Es ist also nicht so, dass
ein bestimmtes Rechtschreibproblem besonders häufig darin zu finden ist. Das wäre dem Ziel
der Reihe auch abträglich: Die Lernenden sollen ja gerade erfahren, dass die Rechtschreibpro-
bleme, mit denen sie sich befassen, in ganz normalen Texten vorkommen.

Ablauf des Unterrichts

Es empfiehlt sich, die Klasse in drei Großgruppen aufzuteilen. Jede Großgruppe befasst
sich mit nicht mehr als drei Rechtschreibproblemen. Gearbeitet wird in konstanten Klein-
gruppen von drei bis vier Mitgliedern. 

Trotzdem soll natürlich die ganze Klasse alle Informationen erhalten. Deshalb wird aus jeder
Großgruppe eine Kleingruppe damit beauftragt, ihre Arbeitsergebnisse den anderen vorzu-
tragen, nachdem deren Mitglieder die Richtigkeit ihrer Lösungen selbst überprüft haben. Zu
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diesem Zweck sollte für jede Gruppe eine Kopie des Erwartungshorizonts bereitgehalten wer-
den.

Die Arbeitsblätter können darüber hinaus auch unabhängig voneinander zum Üben und
Wiederholen einzelner Rechtschreibbereiche eingesetzt werden.

Am Schluss erstellt die Klasse einen Rechtschreibratgeber. Zu diesem „Leitfaden Recht-
schreibung“ trägt jede Großgruppe drei Beiträge bei. Die Schülerinnen und Schüler müssen
sich also vorher darüber austauschen, zu welchem Rechtschreibproblem die einzelnen Klein-
gruppen ihren Abschnitt erstellen.     

Ziele der Reihe

Die Schülerinnen und Schüler

– identifizieren in einem Text ein bestimmtes Rechtschreibproblem;

– erarbeiten Regeln und Strategien zur Lösung des Rechtschreibproblems;

– stellen die von ihnen gefundenen Regeln und Strategien für andere dar.

Bezug zu den KMK-Bildungsstandards

Sprechen und Zuhören

– sich artikuliert, verständlich, sach- und situationsangemessen äußern

– verschiedene Formen mündlicher Darstellung unterscheiden und anwenden, insbesondere
[…] berichten, informieren

– längere freie Redebeiträge leisten, Kurzdarstellungen […] vortragen

Schreiben

– über Schreibfertigkeiten verfügen: Texte dem Zweck entsprechend und adressatengerecht
gestalten, sinnvoll aufbauen und strukturieren

– zentrale Schreibformen beherrschen und sachgerecht nutzen: informierende

– richtig schreiben: individuelle Fehlerschwerpunkte erkennen und mithilfe von Rechtschreib-
strategien abbauen

Lesen – mit Texten und Medien umgehen

– Texte verstehen und nutzen: Informationen zielgerichtet entnehmen

Sprache und Sprachgebrauch untersuchen

– Leistungen von Sätzen und Wortarten kennen und für Sprechen, Schreiben und Textunter -
suchung nutzen

– Laut-Buchstaben-Beziehungen kennen und reflektieren
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