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Fachdidaktische Hintergründe

• Was ist ein gutes Rechtschreibarbeitsmaterial?

• Silben und /oder Wortbausteine?

• Zum Stand der rechtschreibdidaktischen Forschung und zur Konzeption dieses neuartigen Schü-
lerarbeitsbuchs

Man kann heute gutes Rechtschreibarbeitsmaterial für die deutsche Sprache konstruieren, das 
sowohl den Legasthenikern, als auch allen anderen rechtschreiblernenden Schülern gerecht wird. 
Eine erste Ausgangsüberlegung dazu nennt Astrid Müller:

„Ein wichtiger Weg zur Entwicklung von Sprachbewusstheit, zur angemessenen Rekonstruktion 
des Schriftsystems und somit im Idealfall zu einem anwendungsbereiten Wissen über die 
Verwendungsweisen schriftsprachlicher Mittel führt über ‚Entdeckendes Lernen‘ und aktives 
Erforschen von Sprache zum Erkennen und Begreifen (schrift-)sprachlicher Strukturen.“  1
Und diese ‚schriftsprachlichen Strukturen‘, diese Rechtschreibstrukturmuster, sind im Deutschen 
stringent, zahlreich, auffallend und didaktisch gut nutzbar. Nach Jakob Ossner hat die deutsche 
Orthografi e „einen systematischen Kern“  2,  den man zum Ausgangspunkt einer neuen, - nach 
sprachsystematischen Gesichtspunkten geordneten -  Rechtschreibvermittlung machen kann. Es gibt 
keinen Grund mehr für langweilige, wenig Lernzuwachs bringende Rechtsschreibstunden, wie sie 
Heinz Risel in seinem neuen rechtschreibdidaktischen Grundlagenwerk süffi sant beschreibt: 

„Knapp zwanzig x-Wörter sind in einem Buch für Klasse 3 um eine Hexe gruppiert, dabei ist 
(jeweils) das x durch zwei kleine gekreuzte Besen ersetzt. Der illustratorische Pfi ff entpuppt sich 
(allerdings gleich danach) als rechtschreibdidaktischer Langweiler: ‚Schreibe die Wörter auf. 
Kennzeichne X/x farbig‘“.3 

Nicht nur er hält die Zeit für solche Übungsformen allmählich für abgelaufen.

Die 3 erwähnten Didaktiker, Astrid Müller und Jakob Ossner, beide im Jahre 2010 und Heinz Risel, 
sein neuestes Werk erschien 2011, haben unabhängig voneinander moderne rechtschreibdidaktische 
Konzepte vorgelegt, die orthografi etheoretisch fundiert unterlegt sind und die den phonografi sch-
silbischen Zugriff mit dem morphematischen Zugriff verschränken und damit einer naiven 
Verwendung silbentheoretischer Erkenntnisse zur Gestaltung schulischen Rechtschreiblernens den 
Boden entziehen. Leider gibt es immer noch genug so geartete Verlagsprodukte an den Schulen.

Risel berichtet von einem in der Grundschule und in der Orientierungsstufe beliebten unlogischen 
Vorgehen in der Rechtschreibvermittlung: 
(Unlogik resultierend aus Vereinfachungswünschen, denn hier herrscht bei vielen Lehrkräften 
fälschlicherweise die Meinung vor, es müsse ein „einfacherer“ Rechtschreibunterricht her.) „Bei 
ck soll so gesprochen werden, ‚dass man zwei k hört. Mache eine deutliche Pause zwischen beiden 
Lauten‘ (Das neue Hirschgraben Sprachbuch 5, Seite 192). Grundlage des Vorgehens ist also ein 

1 Müller, Astrid (2010): S. 90
2 Ossner, Jakob (2010): S. 125
3 Risel, Heinz (²2011): S. 148
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Zirkelschluss. Was geschrieben wird, soll gehört werden, dieses ist wiederum so zu sprechen, wie es 
die Schreibung erfordert“.4

Naive Umsetzungen silbentheoretischer Ansätze sind die eine Gefahr, auch die „sogenannte 
‚Buschmann-Methode‘“ rechnet Risel zu den naiven Ansätzen5, andererseits besteht die 
gegenteilige Gefahr heute möglicherweise in einem zu ehrgeizigen Nachvollzug der neuesten 
rechtschreibdidaktischen Konzepte durch die Schulbuchverlage. 

Denn dann könnten die rechtschreibschwachen Schüler und erst recht die Legastheniker wieder 
vollständig aus dem Blick kommen, (diese Rückschritt-Tendenz zeichnet sich leider schon seit 
einiger Zeit ab), denn „die in jeder Sprache (mit großen Unterschieden) vorhandenen ‚Regularitäten 
der Verschriftung‘ (Dast, 1998) werden [von Legasthenikern] mühsamer, langsamer und auch 
mit mehr ‚Vergessen zwischendurch‘ erlernt.“  6 Auf dieses Mühsamer, Langsamer und das Mehr-
vergesssen -zwischendurch hat die rechtschreibdidaktische Forschung an den Hochschulen in 
Deutschland kaum Antworten, hilfreiche Lösungsansätze fi nden sich hier eher bei den wenigen 
qualifi zierten, publizierenden Lerntherapeuten in Deutschland. Seit Jahren Maßstäbe setzend hierbei 
u.a.: Carola Reuter -Liehr.

Unser neuartiges Arbeitsbuch

So haben wir mit unserem ‚Spielend zu guter Rechtschreibung‘ den Ansatz verfolgt, sowohl 
dem durchaus fordernden neuen Rechtschreibunterricht, (soweit vertretbar), zu entsprechen als 
auch einem lerntherapeutisch ausgerichtetem Rechtschreibunterricht, wie ihn Legastheniker 
brauchen, gerecht zu werden. (Eine Übersicht zu den wesentlichen Aspekten des qualifi zierten 
lerntherapeutischen Rechtschreibunterrichts im Gegensatz zur (qualifi zierten) Nachhilfe und im 
Gegensatz zum schulischen Förderunterricht gibt Carola Reuter-Liehr.  7)
Wir geben dafür vielfältige, interessante Schritt-für-Schritt-Übungs- und Entdeckungsmuster vor, 
„verpackt“ in eine vielfach ungewohnte, neuartige grafi sche Gestaltung um so einer Forderung 
Risels zu entsprechen, der verlangt, dass man heute einen Rechtschreibunterricht gestalten 
sollte, „der mehr ist als eine Ansammlung vermeintlich attraktiver methodischer Kniffe oder die 
Tradierung dessen, was sich angeblich bewährt hat.“  8 

Die Grafi k ist in diesem Buch allerdings selten nur Illustration, sondern in den meisten 
Fällen wird sie die-Rechtschreibsystematik-zeigend eingesetzt. Sowohl die Grafi k als auch 
die Konstruktionsweise der Übungen selbst bewirken ein leichtes „An-die-Hand-nehmen“ 
der Schüler, bei aller Freiheit der Schüler zum (Nach-) Erforschen der jeweils aufgezeigten 
Rechtschreibstrukturen. Dies dürften viele Lehrer, LRS-Therapeuten und auch Eltern begrüßen, 
denn in jedem rechtschreiblichen Problemfall von der ‚Basisform‘ oder der ‚längsten Form‘ 
auszugehen, wie es die neue Rechtschreiblernmethodik erfordert, dafür fehlt den wenig 
sprachbewussten Schülern -und die Legastheniker sind(!) die weniger sprachbewussten Schüler- die 
dafür erforderliche ‚Leichtfüßigkeit‘ in sprachlichen Dingen:

‚Weiß ich als Schüler nicht wie man ‚Berg‘ schreibt, g oder k, hat mir ‚bergig‘ selber einzufallen; 
weiß ich wiederum nicht wie man ‚bergig‘ schreibt, g oder k ganz hinten, hat mir nun ‚bergige‘ (als 
eine der längsten Formen) selbstständig einzufallen‘.
4 a.a.O.: S. 125
5 a.a.O.: S. 124
6 Dast, Helmut (2002): S. 7. Texte in runden Klammern und alle Hervorhebungen auch im Original.
7 Reuter-Liehr, Carola (³2008): Lautgetreue Lese-Rechtschreibförderung
8 Risel, Heinz (²2011): S. 2
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Sicher ganz schön kompliziert für manche Schüler. Sie sehen, ein an und für sich wissenschaftlich 
stimmiges, viel knapper als früher umreißbares Rechtschreibaufbereitungskonzept erzeugt für eine 
Reihe von Schülern neue Kompliziertheiten und eventuell einen zu fordernden Unterricht und 
dadurch neue Momente des Scheiterns. Dem setzen wir mit diesem Arbeitsheft einen markanten 
Kontrapunkt entgegen.

Unser Wortschatz, an dem wir 34 verschiedene Rechtschreibphänomene zeigen, (36 Rätsel und 36 
Seiten mit Ergänzungsübungen) ist so ausgesucht, dass sich möglichst viele Verbindungen innerhalb 
der Rechtschreibphänomene den Schülern förmlich aufdrängen, oft werden in den Rätseln bewusst 
die längeren Pluralformen abgefragt, auch Wortverwandte und gleichartig verschriftete Reime 
erscheinen öfters in ein und demselben Rätsel. 
Raum geben wir zum einen auch den Übungen zu den verwendbaren Vorsilben, hier haben 
wir ganz bewusst eine Übung ‚rückwärtig laufend, entgegen der gängigen Übungspraxis‘ 
aufgebaut, um den Schülern die bereinigten Infi nitivformen als „rechtschreibliche Grundformen“ 
bewusst zu machen sowie zum anderen den Übungen zur Bewältigung der unterschiedlichen 
Anfangskonsonantencluster im deutschen Wortschatz, denn „wenn man erst einmal in das Wort 
hineingekommen ist, tut man sich leichter“, wie es einmal eine Schülerin von uns formuliert hatte.9 
Die Wissenschaft gibt unserer lerntherapeutischen Erfahrung und unserer Schülerin recht: 

Risel zitiert Henderson (1986), die von Experimenten Tafts berichtet, „nach denen vor dem 
Worterkennen ein ‚prälexikalischer Segmentierungsprozess‘ stattfi ndet, bei dem unter anderem 
alle Affi xe identifi ziert werden, und zwar von links nach rechts. Die Präfi xe werden dann ‚entfernt‘ 
‚und die Anfangs-BOSS des Stammes  … wird als Zugangscode (für das orthographische Lexikon, 
Heinz Risel) benutzt‘. (Henderson, S.203). Dies impliziert die Speicherung einer Affi x-Liste im 
orthographischen Lexikon. Die ‚morphemähnliche Einheit BOSS steht für ‚Basic Orthographic 
Syllable Structure‘“ 10. Auffallend für das Deutsche jedenfalls ist, darin sind sich alle Praktiker 
einig, dass auch relativ rechtschreibschwache Schüler die nicht wenigen deutschen Präfi xe nach 
kurzer Zeit allesamt orthografi sch korrekt abgespeichert haben, was bei den Suffi xen in diesem 
Ausmaß und Tempo nicht passiert, das heißt die Morphemsegmentierung gelingt ‚weiter hinten im 
Wort schlechter‘. Auch diese Beobachtungen haben wir in der Zusammenstellung der Übungen, in 
den Hilfestellungen bei den Rätseln und im Aufbau einiger Übungen berücksichtigt. 

Auch den ungewöhnlichen Silbenaufbau mancher deutscher Wörter, so zum Beispiel zu sehen in 
dem Reimpaar ‚draußen – außen‘, (das abweichende Wort ist au-ßen, vokalischer Beginn) machen 
wir durch eine neuartige, so noch nie eingesetzte grafi sche Darstellung den Schülerinnen sehr 
eingängig bewusst; nach dem Durchführen dieser Übungen haben sie einen schärferen Blick auf 
den unterschiedlichen Silbenaufbau geläufi ger zweisilbiger deutscher Wörter.

Die spannende Übungsform ‚Rätsel‘, die jedes neue Rechtschreibthema eröffnet, sorgt durch 
den Knobelaufwand für eine festere Verklammerung des (leistungsfähigen) semantischen 
Lexikons mit dem (leistungsfähigen) phonologischen Lexikon und beider mit dem (sehr viel 
weniger leistungsfähigen) orthografi schen Lexikon im Kopf des Schülers. Nach Frith (1993) wird 
„Sprache im Langzeitgedächtnis dreifach gespeichert: in einem semantischen Lexikon, das die 
Wortbausteinbedeutungen enthält, in einem phonologischen Lexikon mit lautlicher Information 
und in einem orthografi schen Lexikon mit entsprechenden Formen. (Dies allerdings in ‚abstrakter‘ 
Form, als ‚Rechtschreibarbeitswissen‘, es gibt keine inneren Wortbilder. Anm. von mir, H. Dast.) 

9 vgl. Dast, Helmut (³2003): S. 55. Dort habe ich dies für die englische Sprache festgestellt.
10 Risel, Heinz (²2011): S.38. Alle internen Anführungszeichen, Hervorhebungen, Klammern und Auslassungen im Original.
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Das semantische Lexikon verklammert die beiden anderen Speicher. Es muss wiederum (…) 
(Auslassung im Original) auf ein noch größeres, noch komplizierteres enzyklopädisches Lexikon 
bezogen sein, in dem wir unser ganzes persönliches Wissen über die Welt speichern.“  11

Dass die Schüler mehr oder weniger ihr ganz persönliches Weltwissen einsetzen müssen, („Weiß 
man eine Sache genau oder weiß man sie eben doch nicht so genau?“), macht für sie das Lösen 
der Rätsel spannend, der nächste spannende Moment kommt dann, wenn sie  ihre vermutete 
Rechtschreibung des gefundenen Wortes in den Rätselplatz einpassen müssen. Hier führen wir die 
Schüler durch vielerlei Hilfen und durch die Tatsache, dass sie sich auf die jeweils ausgewiesenen 
Rechtschreibthemen verlassen können; Ausnahmen mit abweichenden Schreibungen kommen nicht 
vor.
Die ideale Arbeitsform ist hier die Partnerarbeit, eine jeweils rechtschreibstärkere Schülerin 
arbeitet mit einer Schülerin zusammen, die vielleicht ein größeres Weltwissen hat. In den jeweils 
genau darauf abgestimmten Ergänzungsübungen zeigen wir stets die nutzbaren schriftsprachlichen 
Regelmäßigkeiten, wenn diese gegeben sind. Wir haben darauf geachtet, dass  die Schüler sich 
diese Regelmäßigkeiten ‚forschend‘ erschließen müssen. Nicht immer müssen die passenden 
Wörter eingetragen werden. Schüler schätzen es auch, wenn gelegentlich nur der Eintrag einer 
zugeordneten Zahl zu leisten ist. Auch die Selbstvergewisserung kommt nicht zu kurz:
„Nach welcher Auffälligkeit am Wort habe ich sortiert?“ oder:
„Was ist mir an der Schreibung aufgefallen?“
Entsprechende Fragen stehen öfters am Ende einer Arbeitsseite.

Verfasser: Helmut Dast, Lernforum Böblingen, November 2013.
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