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1 Problemdarstellung

Besonders an Förderschulen divergieren 
die schwachen rechtschri!lichen Leis-
tungen von Schülern1 und persistieren 
bis in hohe Jahrgangsstufen. Somit gilt 
es Möglichkeiten zu eruieren, die Ein-
führung von Lernwörtern und deren 
orthogra#sche Besonderheiten sowie die 
Arbeit mit diesen sowohl nach den indivi-
duellen Bedürfnissen der Kinder als auch 
ansprechend-motivierend auszurichten. 
Obgleich die Rechtschreibung nicht als 
eigenständiger Kompetenzbereich in den 
Bildungsstandards aufgeführt ist, viel-
mehr dem Kompetenzbereich Schreiben 
und dort dem Teilbereich Richtig schrei-
ben untergeordnet wurde (Kultusminis-
terkonferenz 2005, 7f), erscheint ihre 
Relevanz hoch angesichts dessen, dass 
Texte mit wiederkehrend gleich geschrie-
benen Morphemen im Sinne orthogra-
#scher Richtigkeit den Erwartungen der 
Rezipierenden entsprechen und sich so 
leichter sinnerfassend lesen lassen (vgl. 
Bartnitzky 2014, 120; Mann 2010, 10).

Ziel der im Folgenden skizzierten pä-
dagogischen Facharbeit war die Projek-
tierung eines Konzeptes erfolgverspre-
chender Förderung rechtschreibschwa-
cher Mittelstufenschüler an einer Schule 
mit Förderschwerpunkt Lernen – 2016 
durchgeführt im Rahmen der Zweiten 
Staatsprüfung für das Lehramt an För-
derschulen (vgl. Dröge 2017).

1 Der besseren Lesbarkeit halber wird im Text 
nur die maskuline Form verwendet; die fe-
minine Form ist jedoch stets als gleichbe-
rechtigt inkludiert zu verstehen.

2 Zum Aneignungsprozess 
orthografischer  
Kompetenzen

Die Schreibentwicklungsforschung hat in 
den 1980er Jahren zu einem Paradigmen-
wechsel in den Rechtschreibmodellen ge-
führt. Zuvor galt die Wortbild-%eorie, 
die davon ausging, dass das geschriebe-
ne/gedruckte Wort sich in der wiederholt 
visualisierten Schreibweise einprägt. Um 
eine falsche Schemabildung zu vermei-
den, sollten die Schüler nach dem Feh-
lervermeidungsprinzip erst mit einer ge-
wissen rechtschri!lichen Sicherheit (ab 
3. Schuljahrgang) eigene Texte schreiben 
(vgl. Bartnitzky 2014). Hingegen schrei-
ben sie im aktuellen Kompetenzmodell 
nach Scheerer-Neumann von Schulbe-
ginn an eigene Wörter und Texte, um 
frühzeitig mit Phonem-Morphem-Bezie-
hungen zu operieren und sich dadurch 
eigenständig auf ihrem Entwicklungsweg 
das elementare Verschri!ungsprinzip 
zu erarbeiten und zu übernehmen (vgl. 
Scheerer-Neumann 2006) – unterstützt 
durch den Unterricht, wie die praxisba-
sierte Evidenz aus schulpraktischer Er-
fahrung bestätigt (vgl. Budde et al. 2011). 
Die Fehler, die Schreibanfängern dabei 
unterlaufen, sind als entwicklungsspezi-
#sche Merkmale einzuordnen und bieten 
der Lehrkra! Hinweise bezüglich indi-
vidueller Förderung (vgl. Brinkmann & 
Brügelmann 2006).

Nach Siekmann sind zudem „e'ek-
tive Rechtschreibübungen“ angezeigt, 
die „in einem angemessenen Zeitrahmen 
und mit unterschiedlichen Übungs- und 
Wiederholungsmöglichkeiten verbun-
den“ sein sollen (Siekmann 2013, 19).

Wie Schreibende zu ihrer aktuell-
konkreten Rechtschreibweise gelan-
gen, versuchen Prozessmodellierun-
gen orthogra#scher Konstruktionen ab-

zubilden. Dabei kommen nach Schee-
rer-Neumann (2006) zwei unterschied-
liche Speicherarten zum Tragen: lexika-
lische und regelgeleitete Zugri'sweisen. 
Denn das Abspeichern erfolgt zum ei-
nen durch wortspezi#sches Wissen aus 
dem inneren orthogra#schen Lexikon 
und zum anderen durch Regelkenntnisse 
(vgl. Wildemann & Vach 2013). Schee-
rer-Neumann sieht beide Arten des Spei-
cherns als Zusammenspiel; andere empi-
rische Untersuchungen deuten auf „Ge-
neralisierer“ versus „Lexikalisten“ als 
zwei unterschiedliche Lerntypen hin, 
wobei gute Rechtschreiber sowohl lexi-
kalische als auch regelorientierte Recht-
schri!lichkeit aufweisen können. Dabei 
baut sich der Wortspeicher durch Akti-
vieren möglichst vieler Lernkanäle auf: 
durch artikulatorische, grafomotori-
sche, morphemische, visuelle und akusti-
sche Engramme samt Erfassen der Wort-
bedeutung und des emotionalen Bezu-
ges. Bastians spricht von einer „Einspei-
cherung ins Gedächtnis über multimo-
dale Zugangswege“ (Bastians 2017, 21). 
Solche Schreibwörter sind für die Schü-
ler a'ektiv positiv, inhaltlich geklärt und 
kontextgebunden, wodurch sie inhalt-
lich und sprachlich verankert zu siche-
ren Lernwörtern werden (vgl. Siekmann 
2016).

Mann hat für das artikulatorische re-
spektive akustische Merkmal von Lern-
wörtern ein Merkkonzept entwickelt, 
wobei beim Mitsprechen das Wort so zu 
artikulieren ist, dass seine rechtschri!li-
che Besonderheit hörbar wird (vgl. Mann 
2010). Da der Prozess der Regelbildung 
vom Kind eigenaktiv konstruiert werden 
muss, sind strategische Hilfestellungen 
durch die Lehrkra! angezeigt, wie das 
Verlängern von Wörtern (z. B. Pluralbil-
dung) oder die Segmentierung in Silben 
zum Erkennen von Doppelkonsonanten/ 
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