
Wie gehen wir eigentlich mit Fehlern um? 
Fehler als Lernanlässe begreifen und nut-
zen – so sollten wir es bekanntermaßen 
in der Schule handhaben, d. h. den Fehler 
als Chance für den Schüler aufgreifen, 
damit dieser daraus lernen kann. In mei-
ner eigenen Schulzeit wurde tatsächlich 
noch hin und wieder über den einen 
oder anderen Rechtschreibfehler gelacht, 
auch seitens der Lehrkrä�e. Beim letzten 
Klassentre�en, das anlässlich unserer 
Einschulung vor 30 Jahren erst kürz-
lich stattfand, wurde dieses �ema auch 
wieder mal aufgegri�en … und tatsäch-
lich, einige Fehler-Hits sorgen bis heute 
für Erheiterung (da wurden z. B. einmal 
„selbstgebastelte Grippen“ versteigert. 
Auch überzeugte in meiner fränkischen 
Heimat die Erklärung der Lehrerin, dass 
man „Tankstelle“ mit „t“ schreibt, weil 
das von „Benzin tanken“ kommt, nicht 
alle; schließlich würde man an der Kasse 

fürs Tanken ja auch danken. Daher kön-
ne man genauso „Dankstelle“ ableiten).

Ansonsten ist mir, wie wahrschein-
lich den meisten Kollegen, in der Schule 
inzwischen angesichts von Legasthenie 
und der schieren Anzahl der täglich auf-
tauchenden Rechtschreibfehler das La-
chen darüber längst vergangen. 

So waren wir in der Redaktion zu-
nächst auch gar nicht amüsiert, als wir 
feststellen mussten, dass in der letzten 
Ausgabe der Praxis Sprache mir selbst ein 
prägnanter Fehler in der Überschri� des 
Hauptbeitrags von Frau Dr. Anja �ei-
sel unterlaufen war, der leider auch den 
weiteren Redakteuren nicht aufgefallen 
war und es so munter auch auf die Titel-
seite und ins Inhaltsverzeichnis gescha� 
hatte. Vielleicht haben Sie es ja auch be-
merkt – da fehlte leider das zweite „t“ in 
„Baden-Würtemberg“ …

Aus der Redaktion

Kommst du eigentlich aus Baden-Würtemberg oder  

aus Baden-Württemberg?

Peinlich für uns als Redaktion – außer-
dem schien uns eine zu Recht verärgerte 
Autorin sicher. Tatsächlich jedoch nahm 
Frau Dr. �eisel die Entschuldigung 
wider Erwarten nicht nur an, sondern 
schlug sogar vor, das Ganze mit Humor 
zu nehmen, womit sie selbst bewiesen 
hat, dass sie neben profunder Fachkennt-
nisse eben auch diesen besitzt. Dafür 
meine und unsere vollste ehrliche Hoch-
achtung und Dank für deine Nachsicht, 
liebe Anja!

Aber keine Angst – auch wenn wir 
gelernt haben, dass man Fehler auch mit 
Humor nehmen kann, werden wir in der 
Redaktion natürlich weiterhin daran ar-
beiten, mit Rechtschreibfehlern umzu-
gehen wie bisher, d. h. sie möglichst vor 
dem Druck des He�s "nden und vorher 
verbessern. 

Hiltrud v. Kannen
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Wie lassen sich bei mehrsprachigen Kindern mit Migrationshintergrund mangelnde 

Deutschkenntnisse von Sprachauffälligkeiten aufgrund einer Sprachstörung unter-

scheiden? Die Autorin analysiert die Sprachkompetenz von mehrsprachigen Kindern 

aus interdisziplinärer Perspektive unter Berücksichtigung lebensweltlicher, sozialer 

und intraindividueller Bedingungen. Dabei hinterfragt sie bislang geltende Normen 

und leistet einen wichtigen Beitrag zu einem Forschungsgebiet, das in den vergan-

genen Jahren ein stetig steigendes Interesse der Bildungspolitik und Wissenschaft 

erfährt.

http://www.schulz-kirchner.de/ 
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