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1 Einleitung 

Diese Arbeit wird sich mit der Fragestellung auseinandersetzen, wie ein 

Rechtschreib-Grundwortschatz aussehen muss, um den orthographiedidaktischen 

Anforderungen von heute gerecht(er) zu werden. Daraus ergeben sich jedoch zwei 

zentrale Fragen, die vorab geklärt werden müssen. Zum einen stellt sich die Frage 

nach der Legitimation dieser Arbeit, bzw. warum die gewählte Fragestellung aktuell 

überhaupt von Relevanz ist, und zum anderen, wie die orthographiedidaktischen 

Anforderungen von heute aussehen, denen der Grundwortschatz gerecht werden soll. 

Dazu ist es sinnvoll, sich auch mit der historischen Entwicklung in der 

Orthographiedidaktik zu beschäftigen, denn der Grundwortschatz steht schon seit der 

verbindlichen Vorgabe einer Wörterliste in der DDR als methodisches Element des 

Rechtschreibunterrichts in der wissenschaftlichen Diskussion (vgl. Brügelmann 

2015, 34). Heute wird die Arbeit mit Grundwortschätzen durch verbindliche 

Vorgaben einiger Bundesländer wieder relevant, was es interessant macht, die 

Ergebnisse wissenschaftlicher Forschung von damals aus den Bereichen der 

Orthographiedidaktik und der Psycholinguistik wieder aufzugreifen. Nach einer 

Abgrenzung des Themenfeldes geht es daher in einem ersten Teil dieser Arbeit um 

den historischen Rahmen der Grundwortschatzdiskussion. Es hat in dieser 

Entwicklung immer auch Kritikpunkte an der Grundwortschatzarbeit gegeben, die im 

Anschluss an die historische Entwicklung diskutiert werden. Auf dieser Grundlage 

werden Gründe für die Verwendung von Grundwortschätzen den Kritikpunkten 

gegenübergestellt, um orthographiedidaktische Anforderungen ausmachen zu 

können, denen sich ein moderner Grundwortschatz stellen muss. Im zweiten Teil 

dieser Arbeit wird exemplarisch der Versuch unternommen, einen digitalen 

Grundwortschatz zu entwickeln, der diesen Anforderungen durch die digitale 

Adaption vorhandener Grundwortschätze gerecht werden kann. Das Potential 

digitaler Grundwortschätze liegt auf der Hand, wenn man bedenkt, dass sie zum 

einen leicht veränderbar und zum anderen ständig erweiterbar sind und zu jedem 

ihrer enthaltenen Wörter deutlich mehr Informationen übersichtlich zur Verfügung 

stellen können, als es in einem gedruckten Format anwenderfreundlich möglich 

wäre. Diese Arbeit soll exemplarisch zeigen, wie die Arbeit mit Grundwortschätzen 

über digitale Möglichkeiten deutlich einfacher und damit für die Praxis relevanter 

gestaltet werden kann. Zwar hat man die Idee, technische Möglichkeiten auch für die 

Entwicklung von Grundwortschätzen zu nutzen, bereits 1989 gesehen, damals jedoch 
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primär auf die Verwaltung und den Vergleich von Wortlisten ausgelegt, um die 

Entwicklung klassenbezogener Wortschätze für Lehrkräfte zu vereinfachen (vgl. 

Wespel 1989). Der in dieser Arbeit entwickelte Vorschlag für einen digitalen 

Grundwortschatz setzt jedoch einen anderen Schwerpunkt, der primär auf die 

orthographische Analyse und die darauf basierende Kategorisierung der in ihm 

enthaltenen Wörter abzielt. Diese Verschiebung der Schwerpunktsetzung soll dem 

Ziel folgen, orthographisches Lernen in der Grundschule in diagnostischer Hinsicht 

sichtbarer und aus lehr-lerntheoretischer Sicht planbarer zu machen, damit 

Lernprozesse durch Lehrkräfte nicht nur zuverlässiger beobachtet, sondern auch 

wissenschaftlich fundierter gesteuert werden können. 
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2 Begriffsbestimmung und Themenabgrenzung 

2.1 Begriffe des Grundwortschatzes 

Die Arbeit mit einem Rechtschreibgrundwortschatz basiert auf dem Ziel, 

orthographisches Lernen und entdeckendes Lernen zu fördern (vgl. Naumann & 

Schindler 1988, 844). So ergibt sich für diese Arbeit eine Abgrenzung zu anderen 

Grundwortschatzbegriffen. Ein Rechtschreibgrundwortschatz wird hier in Anlehnung 

an Menzel, Weisgerber, Balhorn und Brügelmann definiert als eine mehr oder 

weniger umfangreiche Liste an für das orthographische Lernen bedeutsamen 

Wörtern, der damit sowohl methodisches Element für die Schüler als auch 

Orientierungs- und Planungshilfe für Lehrkräfte sein kann. Auf dieser Grundlage 

definiert ein orthographischer Grundwortschatz immer auch ein gemeinsames 

inhaltliches Lernziel des Orthographieunterrichts, ohne dabei das Lernen begrenzen 

zu wollen (vgl. Menzel 1983, 10; Weisgerber 1983, 20; Balhorn 1983, 27; 

Brügelmann 2015, 38). 

Diese Liste an orthographisch bedeutsamen Wörtern ergibt sich aus zwei 

verschiedenen Kategorien, die ein Wort für das orthographische Lernen bedeutsam 

machen können: die Verwendungshäufigkeit des Wortes, also seine Frequenz in 

einer Teilmenge des Deutschen Sprachgebrauchs und sein Modellcharakter für 

orthographische Regelungen, die für den Rechtschreibunterricht relevant sind (vgl. 

Finke 1986, 29). Die Relevanz dieser Kategorien für die Wortauswahl liegt in der 

Frage, wie Rechtschreibung im Schreibprozess funktioniert. Zu dieser Fragestellung 

beschreibt Augst 1989 ein Modell zur synthetischen und analytischen Erzeugung von 

Schreibungen (vgl. Augst 1989, 9), das in Abb. 1 dargestellt ist.  
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Abbildung 1: Integriertes Modell zur synthetischen und analytischen Erzeugung von Schreibungen (vgl. Augst 

1989, 9) 

Es geht davon aus, dass zu einer Wortbedeutung dessen Phonemschema und auch 

dessen Graphemschema mental gespeichert werden können. Zur Schreibung eines 

Wortes kann sowohl das gespeicherte Phonemschema, als auch eine auditiv 

wahrgenommene Phonfolge oder direkt das gespeicherte Graphemschema abgerufen 

werden. Mental gespeicherte Phonem- und Graphemschemata erzeugen Phonem- 

und Graphemfolgen, die ihrerseits übersetzt werden können. Für die Arbeit mit 

einem Grundwortschatz sind hier zwei Punkte ausschlaggebend. Zum einen, dass 

Schreibungen in Form von Graphemschemata gespeichert und im Schreibprozess 

direkt abgerufen werden können und zum anderen, dass morpho-graphematische 

Regeln unabhängig von den vorangegangenen Schritten zur Anwendung kommen, 

sodass orthographische Schreibungen auch unbekannter Wörter ermöglicht werden. 

(vgl. Augst 1989, 8-10). Das Modell von Augst arbeitet damit zwei funktionale 

Anforderungen an einen Grundwortschatz heraus, denen man in der Entwicklung der 

Grundwortschatzkonzeption durch eine Aufteilung in verschiedene 

Anforderungsbereiche gerecht werden will. Historisch ergibt sich eine Aufteilung in 

insgesamt drei funktionale Bereiche, die im folgenden Abschnitt vorgestellt werden.  
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2.1.1 Häufigkeitswortschatz 

Für hochfrequente Wörter der deutschen Schriftsprache kann es Sinn ergeben, sich 

deren Schreibung in Form von Graphemschemata einzuprägen, um sie im 

Schreibprozess direkt abrufen und sicher richtig schreiben zu können. Dieser 

Aufgabe soll eine frequenzorientierte Wortauswahl in einem Grundwortschatz 

gerecht werden. Eine Liste hochfrequenter Wörter in einem Grundwortschatz kann in 

Form eines „Häufigkeitswortschatzes“ eine Auswahl an Wörtern anbieten, für die es 

sich lohnt, solche Graphemschemata zu erlernen (vgl. Augst 1989, IX). Ein 

Häufigkeitswortschatz meint dabei eine frequenzorientierte Teilmenge eines 

Wortbestandes. Er enthält Elemente, die in einem ausgewählten Korpus diejenigen 

Wörter enthält, die besonders häufig in ihm vorkommen. Ausschlaggebend ist dabei 

die zumeist degressive Struktur frequenzorientierter Korpusanalysen. Diese 

degressive Struktur oder J-Verteilung, wie sie von Augst beschrieben wird, zeigt eine 

sehr kleine Menge von Wörtern, die sehr häufig verwendet werden, gegenüber einer 

sehr großen Menge an Wörtern, die alle eher selten Verwendung finden und sich in 

ihrer Frequenz nur wenig unterscheiden (vgl. Augst 1989, VIII; Naumann 1999, 12).  

2.1.2 Modellwortschatz 

Darüber hinaus zeigt das Modell nach Augst auch, dass Wissen über morpho-

graphematische Regeln für die Richtigschreibung eines Wortes von entscheidender 

Bedeutung ist. Ein Grundwortschatz kann zu diesem Zweck Wörter enthalten, 

anhand derer Lernende Einblicke in die Schreibmuster der deutschen Orthographie 

gewinnen können, um eben diese morpho-graphematische Regeln implizit und 

explizit zu erlernen (vgl. Brügelmann 2015, 38-39). Wörter in einem 

orthographischen Grundwortschatz können somit Teil eines „Modellwortschatzes“ 

für orthographische Regeln und Muster sein, um das Richtigschreiben optimal zu 

unterstützen.  Ein Modellwortschatz enthält also eine Teilmenge an Wörtern, deren 

Schreibung sich orthographisch in einer oder in mehreren Bereichen gleichen. Diese 

orthographischen Regeln können dann mit der Schreibung dieser Wörter erlernt und 

geübt werden. Ein Grundwortschatz kann für verschiedene orthographische Regeln 

verschiedene Modellwortschätze enthalten. Der Modellwortschatz ist aus diesem 

Grund insbesondere für orthographiedidaktische Entscheidungen in einem 

Grundwortschatz relevant. Es stellt sich für den theoretischen Teil der Erarbeitung 

die Frage, nach welchen Kriterien diese Wörter mit Modellcharakter ausgewählt 

werden müssen und welche Modellkategorien hier differenziert werden sollten.  
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2.1.3 Übungswortschatz 

Ein Übungswortschatz ist eine individuelle Grundwortschatzliste, anhand derer jedes 

Kind oder eine Gruppe von Kindern für sich persönlich wichtige und besonders 

fehlerträchtige Wörter üben kann (vgl. Brügelmann 2015, 38).  Damit berücksichtigt 

ein Übungswortschatz, dass für verschiedene Gruppen oder einzelne Individuen 

verschiedene Wörter orthographisch bedeutsam sein können. Je nachdem, ob ein 

Übungswortschatz schul-, klassen- oder schülerspezifisch konzipiert wird, orientiert 

er sich unterschiedlich stark am einzelnen Lerner und berücksichtigt dessen 

individuellen Förderbedarf.   

2.2 Begriffe zur orthographischen Analyse 

Jeder Grundwortschatz baut auf einer gezielten Auswahl an Wörtern auf. Dafür 

braucht es Auswahlkriterien, die darüber Aufschluss geben, ob ein bestimmtes Wort 

in einen Grundwortschatz aufgenommen werden kann oder nicht. Diese 

Auswahlkriterien orientieren sich für einen Rechtschreibgrundwortschatz an 

orthographischen Prinzipien und Strukturen. Für die orthographische Analyse der 

aufzunehmenden Wörter und die Ausarbeitung der dafür nötigen Auswahlkriterien 

sind weitere Begriffsbestimmungen nötig, die hier geklärt werden sollen.  

2.2.1 Wort 

Weil in vielen Grundwortschätzen, auch in den aktuell von den Bundesländern 

veröffentlichten, immer nur vom Wort gesprochen wird, ohne dass eine genauere 

definitorische Abgrenzung erfolgt, wird der Begriff „Wort“ in dieser Arbeit als 

Hyperonym für andere Wortbegriffe verwendet. Er umfasst damit die Begriffe 

„Lexem“ und „Wortform“ und wird immer dann verwendet, wenn das Wort im 

jeweiligen Kontext in den zugrundeliegenden Quellen nicht genauer definiert ist. 

2.2.2 Lexem 

Ein Lexem wird in dieser Arbeit definiert als eine abstrakte funktionale lexikalische 

Basiseinheit des Sprachsystems, die in verschiedenen grammatischen Wortformen 

realisiert werden kann (vgl. Bußmann & Gerstner-Link 2002, 398; Fleischer & Barz 

2012, 10). Es ist dabei in seinen Flexionseigenschaften unspezifiziert und steht 

stellvertretend für alle Wortformen, die im konkreten Gebrauch vorkommen (vgl. 

Sahel & Vogel 2013, 14). 
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2.2.3 Wortform 

Über die Flexion oder Derivation von Lexemen entstehen Wortformen, die 

gemeinsam dem jeweiligen Lexem zugeordnet sind (vgl. Fleischer & Barz 2012, 10). 

Eine Wortform ist damit ein syntaktisches Wort definiert als „eine abgeschlossene 

morphologische Einheit mit bestimmten formalen Merkmalen […] sowie bestimmten 

grammatischen und/oder inhaltlichen Merkmalen […], die eine Position in einer 

syntaktischen Struktur einnehmen kann.“ (Gallmann 1991, 262).   

2.2.4 Wortstamm 

In den unterschiedlichen Bereichen der Linguistik wird der Begriff Wortstamm zum 

Teil verschieden definiert. Dabei wird der Wortstamm häufig synonym zum Begriff 

Wortbasis als eine oder mehrere morphologische Einheiten verstanden, an die ein 

Flexionsaffix angehangen wird. Aus Sicht der Sprachanalyse überwiegt hingegen die 

Definition für den Wortstamm als das einer Wortfamilie zugrundeliegende 

Basismorphem, das damit Träger der ursprünglichen lexikalischen Grundbedeutung 

ist (vgl. Bußmann & Gerstner-Link 2002, 647). In dieser Funktion wird der Begriff 

Wortstamm auch innerhalb dieser Arbeit verwendet, da davon ausgegangen wird, 

dass im Rahmen der Praxis im Rechtschreibunterricht an Grundschulen diese 

Definition des Begriffs überwiegt. Zugleich ist es damit möglich, jedes Wort eines 

Grundwortschatzes über den Wortstamm einer Wortfamilie zuzuordnen.  

2.3 Abgrenzung 

„Wer […] einen Grundwortschatz veröffentlicht, muß präzise sagen, […] wozu er 

dient und: was er auf keinen Fall leisten soll“ (Menzel 1983, 9). Ein 

Grundwortschatz ist nicht mehr und nicht weniger als ein methodisches Element im 

orthographischen Erwerbsprozess. Er kann über eine gezielte Wortauswahl 

Hilfsmittel für Lehrkräfte sein und stellt nicht den Anspruch den mündlichen oder 

schriftlichen Sprachgebrauch von Schülern zu beschreiben oder gar einzuschränken 

(vgl. Menzel 1983, 13). Allzu häufig werde der Begriff „Grundwortschatz“ in der 

öffentlichen Diskussion missverstanden (Balhorn 1983, 27). 

Die gemeinte öffentliche Diskussion hat es in der Frage um Grundwortschätze vor 

über 30 Jahren gegeben und sie wird jetzt wieder relevant, wenn einzelne Länder den 

Grundwortschatz in ihre Lehrpläne aufnehmen. Weisgerber kritisierte damals, dass 

die Diskussion um den Rechtschreibgrundwortschatz zu seiner Zeit zu früh ohne 
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ausreichende wissenschaftliche Fundierung geführt wurde (vgl. Weisgerber 1983, 

19). Heute können wir auf die wissenschaftlichen Erkenntnisse aus dieser 

Entwicklung zurückgreifen, um eine wissenschaftliche Fundierung der 

Grundwortschatzarbeit zu gewährleisten. Aus diesem Grund soll im folgenden Teil 

der Arbeit in gebotener Kürze eine historische Rahmung der 

Grundwortschatzdiskussion skizziert werden.  
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3 Historische Entwicklung 

Die historische Entwicklung der Grundwortschatzarbeit in der Orthographiedidaktik 

wird hier rückwärts rekonstruiert, denn die Legitimation dieser Arbeit liegt im 

gegenwärtigen Anfangsunterricht, dessen zweischrittiges System zum 

Schriftspracherwerb wegen der fehlenden systematischen Hinführung zur 

Orthographie kritisiert wird (vgl. Bredel & Röber 2011, 4). Nach einer 

Erarbeitungsphase von Laut-Buchstaben-Beziehungen, in der orthographische Fehler 

weitgehend unbeachtet bleiben, wird in einem zweiten Schritt die Produktion 

orthographischer Schreibungen erwartet, ohne dass eine geeignete systematische 

Hinführung zur Orthographie geleistet wird (vgl. ebd.).  Hinter diesem Problem 

steckt eine Orthographietheorie, der zufolge lautgetreue Schreibungen den 

Normalfall darstellen, auf die als Kontrast orthographische Schreibungen als 

Ausnahmen hinzugelernt werden müssen. Die Regeln der deutschen Orthographie 

werden auf dieser Grundlage als willkürliches Ausnahmenregister über das 

Memorieren von Merksätzen gelehrt (vgl. ebd.), obwohl spätestens seit den Arbeiten 

von Eisenberg 1983 bekannt ist, dass die deutsche Orthographie ein geordnetes 

Ganzes darstellt, das durch nachvollziehbare Anforderungen an die Schrift historisch 

gewachsen ist (vgl. Herné & Naumann 2016, 15; Bredel & Hartmut 2006, 200). An 

der schulischen Praxis hat sich hier in den letzten dreißig Jahren wenig geändert (vgl. 

Bredel & Röber 2011, 4). Die Orthographietheorie überschneidet sich mit dem 

Erwerbsansatz von Jürgen Reichen 1988, der in seinem Leselehrgang „Lesen durch 

Schreiben“ genau von dieser zweischrittigen Struktur spricht (vgl. Reichen 1988, 

61). In seiner Arbeit geht er davon aus, dass Kinder das Lesen als „automatisches 

Begleitprodukt“ über das Schreiben erwerben können, sodass es sich zu einem 

großen Teil nicht um einen Leselehrgang, sondern um einen Schreiblehrgang handelt 

(ebd., 6). Das Schreiben sollen die Kinder weitgehend selbständig erlernen, indem 

sie gesprochene Worte in ihre Laute zergliedern und über die Laut-Buchstaben-

Zuordnungen unserer Lautschrift [sic!] in Buchstaben übersetzen (vgl. ebd. 6-8). 

Auch die fehlende systematische Hinführung zur Orthographie findet sich bei 

Reichen wieder, denn in dieser ersten Erwerbsphase sollen orthographische Fehler 

keinesfalls korrigiert werden, weil dies die Schreibmotivation beeinträchtigen könne 

(vgl. ebd.). Hier stellt Reichen fest, dass allein das richtige Auflautieren eines Wortes 

eine hohe Eingangshürde für das Kind darstellt, die auf motivationaler Ebene nicht 

weiter erschwert werden soll (vgl. ebd.). „Erst wenn ein Schüler das […] Schreiben 
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angemessen beherrscht, so dass nicht mehr zu befürchten ist, dass Kritik an der 

Schrift seine Schreibfreude lähmen würde, sollte auf Unschönheiten der Schrift 

aufmerksam gemacht werden.“ (ebd., 53). Vielfach wird schon zu seiner Zeit 

hinterfragt, ob sich nicht gerade durch die fehlende Korrektur orthographischer 

Fehler falsche Schreibmuster einprägen könnten. Reichen führt diese Bedenken auf 

eine Orthographietheorie zurück, die davon ausgeht, dass Kinder das richtige 

Schreiben über das Memorieren von Wortbildern lernten und führt an, dass diese 

Theorie aus damaliger Erkenntnissicht nicht haltbar sei. Er geht dagegen davon aus, 

dass Kinder sich die Orthographie über Spontanschreibungen selbständig aneignen 

können, was sich positiv auf die späteren Rechtschreibleistungen der Kinder 

auswirke, weil sie in ihrem Lernen frei und dadurch besser motiviert seien (vgl. ebd., 

54). Mit diesem Ansatz gilt Reichens Arbeit als eine Spätfolge der in der 

Bundesrepublik vor allem in den 1970er und 1980er Jahren vorangetriebenen 

Vertreibung des Rechtschreibunterrichts zu Gunsten einer Stärkung der 

kommunikativen Funktionen des Schreibens (vgl. Bredel & Hartmut 2006, 208). 

Diese Vertreibung des Rechtschreibunterrichts geht mit dem Bild der Nachkriegszeit 

einher, in dem die Orthographie nach ihrer Kodifizierung 1901 nicht mehr als ein 

natürlicher Gegenstand, sondern als ein von außen gemachter angesehen wird (vgl. 

ebd., 206). Dem normativen Charakter dieses Bildes entsprechend, werden 

orthographische Regeln schon vor Reichen zunehmend nur noch in Form von 

deklarativem Wissen über das Memorieren von Merksätzen gelehrt und gelernt. Die 

Ergebnisse dieses Rechtschreibunterrichts führen in der Folgezeit zu großer 

Frustration sowohl auf Seiten der Schüler als auch auf Seiten der Lehrer, sodass 

Reichen gerade in den späten achtziger Jahren mit seinem freien Ansatz auf offene 

Ohren stößt. Besonders deutlich wird dies in einem Zitat von Lotte Müller 1961, die 

zu ihrer Zeit vorerst festhält, dass „nicht eine Unterrichtsminute mehr auf die 

Rechtschreibung verwende[t] [werden sollte] als unbedingt nötig! Das sei oberstes 

Gebot! Denn Rechtschreibung […] [besitzt] an sich wenig bildenden Wert, sondern 

ist zu einem großen Teil Sache des Gedächtnisses. Voller Widersprüche, 

Unklarheiten und Spitzfindigkeiten“ (Müller 1961, 137). Dieses Bild trifft den 

Grundwortschatz in seiner Entwicklung gleich in doppelter Weise. Zum einen sind 

die frequenzorientierten Wortlisten aus dieser Zeit noch eng mit der schon von 

Reichen erwähnten Wortbildtheorie verknüpft und zum anderen richtet sich der 

Rechtschreibunterricht zeitgemäß primär auf methodisch-motivationale Aspekte (vgl. 

Bredel & Hartmut 2006, 204).  
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Die Verknüpfung von Grundwortschatz und Wortbildtheorie sorgt in den 

Bundesländern ab 1959 bis in die Mitte der achtziger Jahre für bedeutenden 

Diskussionsstoff um den Rechtschreibunterricht und sorgt damit für eine 

Verdrängung des Grundwortschatzes aus den Lehrplänen, bevor wissenschaftliche 

Erkenntnisse und Analysen einer schnellen Emotionalisierung einer öffentlichen 

Diskussion Vorschub leisten können (vgl. Weisgerber 1983, 19). Das zeigt auch ein 

Blick auf die Entwicklung des Grundwortschatzes ab 1959 bezogen auf die 

Einbindung in die entsprechenden Lehrpläne der Länder. So finden sich die ersten 

Ansätze für einen Grundwortschatz für Grundschulen in Nordrhein-Westfalen im 

Stoffplan für muttersprachliche Bildung 1959. Entsprechend der Theorie, 

orthographische Kompetenzen beruhten auf der Speicherung von ganzheitlichen 

Wortschreibungen, hält der Stoffplan 1959 verbindlich fest: Kinder sollen durch das 

feste Einprägen von Wortbildern und dauerndes Üben der richtigen Schreibweise 

weitgehend Sicherheit in Bereich der Rechtschreibung erreichen (vgl. Finke 1986, 

17). 1969 folgen erstmals auch quantitative Angaben zu den Wortübungen. Demnach 

sollen Kinder im zweiten Schuljahr etwa 1000 Wörter, im dritten Schuljahr etwa 

2000 Wörter und im vierten Schuljahr etwa 3000 Wörter rechtschreibsicher 

schreiben und sinnvoll anwenden können. Diese Vorgaben erweisen sich in der 

schulischen Praxis zunehmend als nicht realisierbar, sodass sich Lehrkräfte immer 

weiter von den ministeriellen Vorgaben der Lehrpläne abwenden, die sich trotz der 

offensichtlichen Proteste halten können und damit wesentlich zur damalig 

fortschreitenden Derelevanzierung des Orthographieunterrichts beitragen (vgl. Finke 

1986, 18). Eine Wende dieser Phase zeigt sich in vielen Bundesländern erst zu 

Beginn der achtziger Jahre und damit in einer Zeit, in der der Grundwortschatz in der 

Praxis des Rechtschreibunterrichts im Rahmen der vorherrschenden normativen 

Sicht auf die Orthographie schon stark an Bedeutung verloren hat (vgl. Ossner 2003, 

363). Die quantitativen Vorgaben werden in den Lehrplänen darauf hin entweder 

deutlich reduziert oder ganz aus den Lehrplänen verbannt. Der Lehrplan in 

Nordrhein-Westfalen in seiner Veröffentlichung von 1985 hält im Bereich 

Rechtschreiben fest: „Der Wortschatz insgesamt ist […] zu groß, um Wort für Wort 

rechtschreiblich gesichert zu werden. Daher wird der Wortschatz, den der Schüler 

rechtschriftlich sicher beherrschen muß, quantitativ begrenzt.“ (Lehrplan 

Grundschule NRW 1985, 40). Auch andere Bundesländer reduzieren den 

vorgegebenen Grundwortschatz auf zwischen 558 Wörter für Berlin und 983 Wörter 

für Bayern (vgl. Finke 1986, 19). Nordrhein-Westfalen verzichtet zwar auf eine 
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vorgegebene Wortliste, schließt jedoch an aktuelle Ergebnisse aus der Wissenschaft 

an und erklärt dazu: Der Grundwortschatz habe im Wesentlichen drei Funktionen, 

die mit entsprechenden Auswahlkriterien für dessen Konzeption einhergehen. Zum 

einen diene er als Häufigkeitswortschatz und solle die am häufigsten verwendeten 

Wörter der deutschen Schriftsprache enthalten, zum zweiten diene er als 

Übungswortschatz und müsse damit in seinem Umfang eng begrenzt sein, und 

zuletzt solle er auch Modellwortschatz für die wichtigsten Rechtschreibregelungen 

sein, und müsse somit auch Wörter enthalten, die diese Rechtschreibregelungen 

repräsentieren. Quantitativ soll der zu übende Grundwortschatz am Ende der zweiten 

Klasse etwa 300 Wörter, und bis zum Ende der vierten Klasse etwa 1000 Wörter 

enthalten (vgl. Lehrplan Grundschule NRW 1985, 40-42). Die aufgeführten 

Funktionen eines Grundwortschatzes und die entsprechenden Kriterien für die 

Wortauswahl gibt der Lehrplan entsprechend der aktuellen Forschungsergebnisse 

wieder. Auf wissenschaftlicher Seite wird zu diesem Zeitpunkt aber erst der Frage 

nachgegangen, wie etwa konkrete Wortlisten für einen Grundwortschatz aussehen 

können, um den eben definierten Anforderungen gerecht zu werden. Der 

linguistischen Forschung fehlt es hier noch an aktuellen Korpusanalysen, 

insbesondere jenen, die Wörter berücksichtigen, die für Kinder im Grundschulalter 

lebensweltlich relevant sind. Zu Ergebnissen kommt man hier erst einige Jahre später 

und damit zu spät, um die Verdrängung des Grundwortschatzes aus der schulischen 

Praxis zu verhindern. Denn mit der Reduzierung der quantitativen Vorgaben in den 

Lehrplänen beginnt zugleich eine Diskussion um die Arbeit mit dem 

Grundwortschatz und über den Rechtschreibunterricht insgesamt. Das Problem der 

fehlenden wissenschaftlichen Fundierung schlägt sich in entsprechenden 

Zeitungsschlagzeilen um 1982 sichtbar nieder: „500 statt 3000: Bedenken gegen den 

‚Comic‘-Wortschatz“ (Westdeutsche Zeitung vom 06.08.1982 zit. nach Weisgerber 

1983, 18), „Streit um den Basiswortschatz der Grundschüler: Nur Comic-Heft-

Niveau?“ (Stuttgarter Nachrichten vom 07.08.1982 zit. nach Weisgerber 1983, 18) 

und „Wie viele Worte braucht ein Kind?“ (Neue Rhein Zeitung vom 07.07.1982 zit. 

nach Weisgerber 1983, 18). Diese Diskussion führt zu zweierlei Konsequenzen. Zum 

einen wird der Grundwortschatz in der Wissenschaft hochrelevant und zum aktuellen 

Diskussionsthema in der Orthographiedidaktik und zum anderen wird er auf 

schulischer Seite immer weniger beachtet, sodass er 2003 in Nordrhein-Westfalen im 

Rahmen der neuen Lehrpläne für die Grundschule gar nicht mehr vorkommt. Erst 

gegenwärtig, nachdem PISA 2009 und IGLU 2003 für Deutschland keine deutlichen 
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Besserungen der Leistungen der Schülerinnen und Schüler im Primarbereich zeigen, 

wird der Grundwortschatz in den Bundesländern wieder zum Thema. Die Hälfte der 

Bundesländer hat den Grundwortschatz wieder in ihre Lehrpläne aufgenommen, 

darunter Berlin-Brandenburg, Bayern, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, 

Bremen, Niedersachen und Hessen1. Im Rahmen der Diskussion um den 

Grundwortschatz nach 1982 sind gerade in der Forschung viele Aspekte eines 

orthographischen Grundwortschatzes für die Grundschule erarbeitet worden. Auf 

Grundlage von Kritik und Argumenten für die Verwendung von Grundwortschätzen 

lassen sich Faktoren ausmachen, die einen guten Grundwortschatz auf Basis 

gegenwärtiger linguistischer Erkenntnisse ausmachen. Anhand dieser Faktoren 

lassen sich vorhandene Grundwortschätze der Länder untersuchen und neue 

Grundwortschätze entwickeln. Letzteres soll in dieser Arbeit exemplarisch gezeigt 

werden. 

 

  

                                                 
1 Aktuell nur als Entwurf 
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4 Anforderungen an einen Grundwortschatz 

Das Kernziel eines Rechtschreibgrundwortschatzes muss es sein, die orthographische 

Kompetenz der Schülerinnen und Schüler in der Grundschule zu fördern. Dabei 

sollte es klar sein, dass der Grundwortschatz nur eines von mehreren methodischen 

Mitteln darstellt, um dieses Ziel zu verfolgen. Im Vergleich zu anderen methodischen 

Hilfsmitteln bietet der Grundwortschatz aber gleich mehrere Ansatzpunkte, den 

Rechtschreiberwerb zu unterstützen. Als Häufigkeitswortschatz kann er schnell zu 

einer signifikanten Reduktion von Fehlschreibungen bei den am häufigsten 

gebrauchten Wörtern führen, als Übungswortschatz kann er eine gezielte Auswahl an 

Wörtern bereitstellen, die aus orthographiedidaktischer Sicht besonders 

lernförderlich sind und als Modellwortschatz bietet er die Möglichkeit 

orthographische Regeln und Strukturen in Form von sich wiederholenden 

Rechtschreibmustern in Modellwörtern lernbar zu machen. 

 

4.1 Anforderungen an einen Häufigkeitswortschatz 

Die Idee des Häufigkeitswortschatzes ist es, rechtschreibliche Sicherheit dadurch zu 

vermitteln, dass die Wörter, die in fließenden Texten den größten Anteil ausmachen, 

rechtschreiblich besonders gesichert werden (vgl. Brügelmann 1993, 34). Das 

Hauptargument für einen Häufigkeitswortschatz ist dabei die degressive Struktur des 

Wortgebrauchs (vgl. Augst 1989, VIII; Balhorn 1983, 32). Relativ wenig 

hochfrequente Wörter machen zugleich einen großen Teil unseres schriftlichen 

Sprachgebrauchs aus. So decken die „Funktionswörter“, dazu gehören nach Augst 

Pronomen, Artikel, Präpositionen, Konjunktionen, Interjektionen, Zahlwörter und 

einigen Auxiliar- und Modalverben, die eigentlich eine kleine Menge des 

Wortbestandes ausmachen, in einem Text etwa 50% aller laufenden Wortformen ab 

(vgl. Augst 1989, 31). Zu ähnlichen Ergebnissen kommen auch Kropp 1993 und 

Pregel / Rickheit 1987 sowie die Studie „ChildLex“ aus dem Jahr 2015, die Wörter 

in Kinderbüchern ausgewertet hat (vgl. Richter 2002, 39; vgl. Brügelmann 1993, 34; 

vgl. Schroeder u.a. 2015). Wer diese wenigen Wörter rechtschreibsicher 

verschriftlichen kann, macht deutlich weniger Fehler bezogen auf die Gesamtheit 

eines Textes. Gleichzeitig begrenzt die degressive Struktur des Wortgebrauchs aber 

auch die Anzahl derjenigen Wörter, die zu einem Häufigkeitswortschatz gehören 

können. Ab einem bestimmten Punkt unterscheiden sich die Wortfrequenzen so 
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wenig voneinander und streuen je nach Thema, Situation und persönlicher Erfahrung 

so erheblich, dass eine größere Liste an Wörtern die Auswahl eher willkürlich 

erscheinen lassen würde (vgl. Brügelmann 1993, 35). Dieser Punkt variiert aber je 

nach Zählung und Ansicht, welche Frequenzunterschiede noch als signifikant gelten, 

sodass sich keine eindeutige Trennlinie ausmachen lässt. Einig ist man sich aber bei 

einer Beschränkung frequenzorientierter Wortlisten für den Rechtschreiberwerb auf 

maximal 300 Wörter (vgl. Brügelmann 2015, 36; Augst 1989, 45). Für diese 

hochfrequenten Wörter der deutschen Sprache ist es lohnenswert, sie als 

Graphemschemata zu erlernen, um sie ganzheitlich abrufbar zu machen. Sie kommen 

so häufig in Texten vor, dass sie gespeichert als Graphemschemata auch die Lese- 

und Schreibgeschwindigkeit positiv beeinflussen können (vgl. Augst 1989, 15). 

Nicht unerheblich ist hier auch ein psycholinguistischer Aspekt, der ebenso für eine 

ganzheitliche Speicherung der hochfrequenten Wörter spricht. Die meisten Wörter 

dieser Gruppe werden nicht regelhaft verschriftlicht und müssen deswegen als 

Ausnahmeschreibungen gelernt werden. Dabei sollten Ausnahmeschreibungen 

immer als ganzheitliche Schreibungen gelernt werden, um Verwechslungen und 

falsche Transferleistungen zu minimieren (vgl. Augst 1989, 54). Allein diese 

Tatsache sollte den Häufigkeitswortschatz für die Schülerinnen und Schüler aus 

motivationaler Perspektive sinnvoll auf die Wörter, die empirisch belegt zu den am 

häufigsten verwendeten Wörtern der deutschen Schriftsprache gehören, beschränken. 

Es gibt Kritiker, die anmerken, der Häufigkeitswortschatz ergebe sich schon dadurch, 

dass die hochfrequenten Wörter auch ohne einen Grundwortschatz sich allein 

dadurch sicher einprägten, dass die Schülerinnen und Schüler so häufig im Alltag mit 

ihnen konfrontiert würden (Andresen 1985, 109). Dieses Argument kann allerdings 

aus der orthographiedidaktischen Forschung nicht weiter gestützt werden (vgl. 

Menzel 1983, 9).  

Für einen Häufigkeitswortschatz ist der zugrundeliegende Korpus zur Ermittlung der 

hochfrequenten Wörter absolut entscheidend, denn je nach Korpus unterscheiden 

sich die Listen der hochfrequenten Wörter voneinander. Es scheint nur 

selbstverständlich, dass das Wort „ich“ in einem Korpus von Wörtern aus der 

Kindersprache häufiger vorkommen wird, als in einem Korpus aus Tageszeitungen. 

Für den in dieser Arbeit entwickelten Grundwortschatz werden aus diesem Grund 

primär die Daten aus der aktuellen ChildLex-Studie herangezogen und mit den 

Orientierungslisten zum Grundwortschatz von Naumann abgeglichen (s. Schroeder 

u.a. 2015; s. Naumann 1999). Es bleibt jedoch zu bemängeln, dass viele in aktuellen 
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Grundwortschätzen verwendete Korpora wenig aktuell und meist nicht auf die 

schriftsprachliche Umwelt von Kindern bezogen sind (vgl. Menzel 1983, 12). Es 

fehlen demnach neben ChildLex2 noch weitere ausreichend große empirische 

Untersuchungen aus dem Kinderwortschatz, um den Wortschatz aus der Lebenswelt 

der Kinder in Grundwortschätzen fundierter berücksichtigen zu können.  

 

4.2 Anforderungen an einen Modellwortschatz 

Ein Modellwortschatz kann als Teil eines Rechtschreibgrundwortschatzes das 

Phänomen der Rechtschreibung sowohl für Eltern, Lehrer als auch Kinder 

überschaubar darstellen und erfassbar machen (vgl. Augst 1989, 16). Dabei soll der 

Modellwortschatz Wörter enthalten, die zugleich für das Lernen nützlicher Fall und 

für das Schreiben noch unbekannter Wörter typisches Beispiel sind (vgl. Bahlhorn 

1983, 27). Entsprechende Wörter werden im Folgenden „Modellwörter“ genannt. 

Die Idee des Modellwortschatzes ist es dabei, die orthographischen Prinzipien oder 

morpho-graphematischen Strukturen an Sammlungen von Modellwörtern zu 

vermitteln (vgl. Wespel 1989, 73). So kann ein Modellwortschatz mit ausgewählten 

Wortmaterial für Schülerinnen und Schüler eine Art „Fundgrube“ für 

Wortzusammenstellungen sein, die die Einsicht in orthographische Regeln vertiefen 

(vgl. Finke 1986, 29). Im Zentrum des Modellwortschatzes steht damit die Aufgabe 

orthographische Kompetenz durch Modellwörter aufzubauen, an denen Kinder im 

Schriftspracherwerb selbst einen Regelfindungs- und Regelbildungsprozess hin zu 

orthographischen Schreibungen entwickeln können. Diese Herangehensweise 

entspricht der Erkenntnis, dass Kinder Rechtschreibung lernen, indem sie im 

Schriftspracherwerb Hypothesen über regelhafte Zusammenhänge von Schreibungen 

bilden (vgl. Bahlhorn 1983). Genau dieser Prozess soll durch den Modellwortschatz 

gezielt unterstützt werden, damit Kinder selbständig Einsichten in orthographische 

Regeln gewinnen können (vgl. Naumann 1986, 7).  

Ausschlaggebend ist dabei, für welche orthographischen Regeln und Strukturen ein 

Modellwortschatz entsprechende Wörter enthalten soll. Für die Auswahl einzelner 

Wörter ist anschließend ihre Repräsentativität für die jeweiligen orthographischen 

Regeln zu prüfen (vgl. Brügelmann 1993, 35). Bezogen auf die zu vermittelnden 

                                                 
2 ChildLex untersucht Wörter und deren Verwendungshäufigkeit in Kinderbüchern verschiedener 

Altersklassen und damit zwar nicht direkt den Sprachgebrauch von Kindern, aber dennoch deren 

schriftsprachliche Umgebung (vgl. Schroeder u.a. 2015).   



 

19 

orthographischen Regeln sollte sich die Konzeption eines Modellwortschatzes 

entweder an den aktuellen Lehrplänen und Vorgaben der Länder orientieren, oder, 

wenn der Modellwortschatz nicht länderspezifisch entwickelt werden soll, sich auf 

anerkannte wissenschaftliche Entwicklungsstufen im Orthographieerwerb beziehen.  

Für die Wortauswahl sind darüber hinaus die zugrundeliegenden Korpora 

entscheidend, aus denen die Wörter für einen Modellwortschatz entnommen werden. 

Sie sollten Wörter enthalten, die nicht nur gegenwärtig, sondern auch für den 

zukünftigen Schreiber von Relevanz sind (vgl. Naumann 1986, 8) und sich neben 

ihrer orthographischen Repräsentativität auch am gesprochenen Kinderwortschatz 

orientieren, denn der Rechtschreiberwerb knüpft sinnvollerweise an den sprachlichen 

Besitz der Kinder an (vgl. Naumann & Schindler 1988, 835). Die Wörter für den in 

dieser Arbeit entwickelten Grundwortschatz werden nicht direkt aus einem 

untersuchten Korpus entnommen, sondern ergeben sich aus bereits erstellten 

Wortlisten. Im Kapitel Daten-Ausgangslage werden die verarbeiteten Wortlisten 

vorgestellt und auch hingehend der zugrundliegenden Korpora differenziert.  

4.2.1 Orientierung an den Fehlerkategorien der AFRA 

Der Kern eines Modellwortschatzes ist die orthographische Repräsentativität der in 

ihm enthaltenen Modellwörter. Dabei ist er systembedingt auf die orthographischen 

Strukturen innerhalb eines Wortes beschränkt. Diese innerlexematischen 

orthographischen Strukturen bilden im Rechtschreiberwerbsprozess die morpho-

graphematischen Regeln in unserem Gedächtnis und können über ein Schreibprodukt 

beispielsweise durch qualitative Fehleranalysen rekonstruiert werden.  Diesen Punkt 

macht sich die vorliegende Arbeit zunutze und strukturiert den Modellwortschatz 

nach Kategorien eben dieser Analyseverfahren. Die Idee qualitativer Fehleranalysen 

wird also zum Zweck der Modellwortschatzuntersuchung umgekehrt. Dadurch kann 

auch eine Orientierung an häufigen Fehlerschwerpunkten bei Schülerinnen und 

Schülern ermöglicht werden. Wichtig dabei ist, dass das ausgewählte 

Analyseverfahren Fehlerkategorien unterscheidet, die möglichst nah an den 

innerlexematischen orthographischen Regeln orientiert sind. Ein solches Verfahren 

stellt die Aachener Förderdiagnostische Rechtschreibfehler-Analyse (AFRA) von 

Herné und Naumann dar. Sie soll Grundlage für die Untersuchung der Modellwörter 

in dieser Arbeit sein (s. Herné & Naumann 2016).  
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Die AFRA unterscheidet in ihren Fehlerkategorien vier Bereiche der Orthographie: 

Die Phonem-Graphem-Korrespondenz, die Vokalquantität, die Morphologie und die 

Syntax (vgl. Herné & Naumann 2016, 7). Dabei ist der Bereich Syntax aufgrund der 

Fokussierung eines Modellwortschatzes auf die innerlexematische Orthographie hier 

nicht weiter relevant. Die Übersichten über die anderen drei Bereiche sind in den 

Abbildungen 2 bis 4 dargestellt.  

 

Abbildung 2: Fehlerkategorien nach AFRA Bereich Phonem-Graphem-Korrespondenz 

Die AFRA hält für jede ihrer Fehlerkategorien ein Kürzel von zwei Buchstaben vor. 

Sie unterscheidet innerhalb dieser Kategorien zwischen Mehrheits- und 

Minderheitsschreibungen. Dieser Unterscheidung liegen sprachstatistische 

Eigenschaften der Orthographie zugrunde, die bestimmte Schreibungen als Regelfall 

und andere Schreibungen als Minderheitsschreibungen definieren (vgl. Herné & 

Naumann 2016, 7). Eine ähnliche Unterscheidung macht auch Thomé bezogen auf 

die Phonem-Graphem-Korrespondenz. Hier werden Phonem-Graphem-Zuordnungen 

hinsichtlich ihrer statistischen Häufigkeit in Basisgrapheme und Orthographeme 

unterteilt, wobei letztere statistisch seltener sind und sich zumeist erst durch 

orthographische Prinzipien ergeben (vgl. Thomé 1999, 71). Die Unterscheidung von 

Herné & Naumann zwischen Mehrheits- und Minderheitsschreibungen greift aber 

tiefer, denn sie unterscheidet zwischen orthographischen Regelmäßigkeiten auf Seite 
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der Mehrheitsschreibungen und orthographischen Ausnahmen auf Seite der 

Minderheitsschreibungen. Für einen Modellwortschatz sind dabei nur die 

orthographischen Regelmäßigkeiten in den Mehrheitsschreibungen relevant. Sie 

werden in der AFRA durch ein „+“ hinter dem zweistelligen Buchstabenkürzel 

hervorgehoben, sofern auch Minderheitsschreibungen in der jeweiligen Kategorie 

vorkommen. Minderheitsschreibungen konterkarieren systembedingt die 

Anforderungen an einen Modellwortschatz und können für diese Arbeit 

vernachlässigt werden. Vor der Aufnahme eines Wortes in einen Modellwortschatz 

sollte daher immer geprüft werden, ob es sich bei einer Schreibung um eine 

Minderheitsschreibung handelt, die dem Modellcharakter widerspräche. 

4.2.2 Phonem-Graphem-Korrespondenz 

Auch die Grundlagen der Phonem-Graphem-Korrespondenz können in einem 

Modellwortschatz nicht regulär berücksichtigt werden, da sie selbst über eine 

ausgewählte und gezielte Wortsammlung nicht ausreichend übersichtlich 

repräsentiert werden können. So bestehen alle Wörter unserer Sprache gleich aus 

mehreren Phonemen, ohne dass eine 1:1 Relation von Buchstaben zu Lauten besteht 

(vgl. Thomé 2011, 35-48), was eine Abstraktion einzelner Phonem-Graphem-

Relationen aus einer Wortsammlung quasi unmöglich macht. Hier können anhand 

von Modellwörtern keine oder nur sehr eingeschränkt Entdeckungen über 

orthographische Strukturen gemacht werden, sodass es bezogen auf die grundlegende 

Phonem-Graphem-Korrespondenz mehr Sinn ergibt, auf Basisgraphem-Relationen 

zurückzugreifen, wie sie von Thomé dargestellt werden, ohne entsprechende Wörter 

in einen Modellwortschatz aufzunehmen (s. Thomé 1999, 71f.). Die Online-

Plattform, die im Rahmen dieser Arbeit entwickelt wird, wird für den Bereich der 

Phonem-Graphem-Korrespondenz eine solche tabellarische Übersicht als 

Orientierungshilfe für Lehrkräfte zur Verfügung stellen.  

4.2.3 Vokalquantität 

Anders sieht das bezogen auf die Bereiche der Vokalquantität und der Morphologie 

aus. Hier können durchaus Entdeckungen über unsere Orthographie gemacht werden, 

sodass es sich lohnt für jede enthaltene Kategorie einen Modellwortschatz 

zusammenzustellen. Innerhalb der Vokalquantität (Abb. 3) sind vier Bereiche für die 

weitere Arbeit relevant: LI+, LV+, KVØ+, und KVD+.  
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Dem lang gesprochenen /i:/ kommt in der Orthographiesystematik dabei direkt eine 

besondere Rolle zu, denn dieses stellt eine regelhafte Ausnahme der Orthographie 

dar, da die überwiegende Mehrzahl der Langvokale nicht besonders gekennzeichnet 

werden, das lange /i:/ aber in etwa 85% der Fälle schon (vgl. Herné und Naumann 

2016, 10). Es wird orthographisch regelhaft durch das Graphem <ie> gekennzeichnet 

(vgl. ebd.) und sollte aus diesem Grund in einem Modellwortschatz gesondert 

aufgeführt werden.  

 

Abbildung 3: Fehlerkategorien nach AFRA Bereich Vokalquantität 

Nimmt man diese Ausnahme aus, werden lange Vokale in der Orthographie in 87% 

der Fälle ohne Dehnungszeichen geschrieben (vgl. ebd.). Das sogenannte 

„Dehnungs-h“ stellt eine Ausnahme dar, auch wenn sich im Fall der Auslassung von 

„stammfinalen h“, wie in <Floh> oder <Reh>, eine Regel formulieren lässt (vgl. 

Herné & Naumann 2016, 11). Sie kann für den Rechtschreiberwerb in der 

Grundschule als zu komplex angenommen werden und gehört damit nicht in einen 

Modellwortschatz. Die Identifikation eines langen Vokals ergibt sich im Regelfall 

aus der Negierung der regelhaften Schreibung von Kurzvokalen. Demnach ist ein 

Vokal lang, wenn er betont ist und dem Vokalbuchstaben innerhalb des Wortstamms 

nur ein Konsonant folgt (vgl. ebd.). Modellwörter für die Langvokalschreibung 

müssen dieser Regel entsprechen. Einen Sonderfall stellen Schreibungen mit <ch>, 

<ng> oder <sch> dar. Sie fallen unter die Kurzvokalschreibung (vgl. ebd.).  
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Die Kennzeichnung kurzer Vokale unterliegt strengen orthographischen 

Regelmäßigkeiten. Dabei wird zwischen Kurzvokalen mit und ohne Kennzeichnung 

unterschieden. Eine Kennzeichnung eines Kurzvokals wird durch die Verdopplung 

des entsprechenden Konsonantenbuchstabens bzw. durch <ck>, <tz> oder <ss> 

angezeigt. Kurzvokale müssen dabei nicht gesondert gekennzeichnet werden, wenn 

der Vokal unbetont ist, ihm <ch>, <ng> oder <sch> folgen, oder ihm innerhalb des 

Wortstamms mehr als ein Konsonant folgt. Dagegen werden kurze Vokale 

gekennzeichnet, wenn der Vokal betont ist und ihm innerhalb des Wortstamms genau 

ein hörbarer Konsonant folgt (vgl. Herné & Naumann 2016, 11). In einem 

Modellwortschatz sollte zwischen Kurzvokalen mit Kennzeichnung und 

Kurzvokalen ohne Kennzeichnung unterschieden werden, damit Regelmäßigkeiten in 

der Schreibung durch die Kinder leichter entdeckt werden können. Im 

Rechtschreibunterricht können je nach Methodenwahl beide Gruppen der 

Kurzvokalschreibung zur gezielten Untersuchung einander gegenübergestellt 

werden. Der Modellwortschatz, wie er in dieser Arbeit entwickelt werden soll, ist 

aber in erster Linie Orientierungshilfe für Lehrerinnen und Lehrer und sollte deshalb 

auch aus Gründen der Übersichtlichkeit zwischen beiden regelhaften 

Kurzvokalschreibungen unterscheiden.  

4.2.4 Morphologische Strukturen 

Für die Identifikation von Lang- und Kurzvokalschreibungen sind weitgehend 

Einblicke in morphologische Strukturen nötig. Der Bereich der Vokalquantität ist 

damit eng mit dem Bereich der Morphologie verknüpft. In diesem Punkt können die 

notwendigen orthographischen Strukturen aber sowohl über Aspekte der 

Morphologie als auch über die Silbenstruktur erklärt werden. Dabei können sich 

morphologischer und silbenanalytischer Ansatz in der Grundwortschatzarbeit 

gewinnbringend ergänzen, auch wenn der Blick hier in erster Linie auf die 

morphologischen Einheiten gerichtet wird3.  

Für diese Arbeit wird entsprechend dem Schreibmodell von Augst 1989 

angenommen, dass nicht Lexeme, sondern Morpheme Grundbausteine eines 

orthographischen Regel-Speichers sind. Dieser bildet die morpho-graphematischen 

Strukturen, die es uns ermöglichen, auch bei unbekannten Wörtern orthographische 

Schreibungen zu identifizieren. Dies scheint besonders für Derivations- und 

                                                 
3 Einen silbisch orientierten Zugang bietet z.B. die Online-Datenbank DORA (s. Bredel u.a. 2017, 

265) 
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Flexionsmorpheme hilfreich, die zwar selbst eine verhältnismäßig kleine Menge an 

Morphemen darstellen, aber zugleich in Kombination mit entsprechenden 

Derivationsbasen Grundlage für zahlreiche Schreibungen sein können. Wer ein 

Lexem schreiben kann und sich an morpho-graphematische Regeln hält, der kann es 

auch in Zusammensetzungen und Ableitungen schreiben (vgl. Augst 1989, 32). 

Diesem Ansatz folgen auch Herné & Naumann, die davon ausgehen, dass 

„Schreibungen unselbstständiger Morpheme […] als rechtschreibliche Einheiten aus 

dem orthographischen Langzeitspeicher ganzheitlich abgerufen werden [können].“ 

(Herné & Naumann 2016, 14). Aus diesem Grund werden auch Derivations- und 

Flexionsmorpheme in der AFRA gemeinsam in der Gruppe der unselbständigen 

Morpheme zusammengefasst (vgl. ebd., 13).  

Die Gruppe der unselbständigen Morpheme (UM) nimmt also einen wichtigen Teil 

des Modellwortschatzes ein. Dazu zählen auch die sogenannten „Pseudomorpheme“, 

die bei einer Wortzerlegung als Morpheme zwar keine eigene Bedeutung mehr 

tragen, aber dennoch orthographisch regulär sind und damit als rechtschreibliche 

Einheiten mental gespeichert werden können (vgl. Herné & Naumann 2016, 14). 

Für den Modellwortschatz sind darüber hinaus die Kategorien der konsonantischen 

Ableitung (KA) und der vokalischen Ableitung (VA) relevant. Die morphologische 

Segmentierung (MS) und die Morphem-Differenzierung (MD) sind dagegen eher 

diagnostische Kategorien. Sie zielen auf die Identifikation von Morphemen und 

deren Grenzen und weniger auf eigene orthographische Regeln ab4. Der gesamte 

Bereich Morphologie aus der AFRA wird in Abbildung 4 dargestellt. 

 

                                                 
4 Das Prinzip der Morphemkonstanz ergibt sich aus den anderen Bereichen des Modellwortschatzes 

und lässt sich außerhalb der Wortbildung durch Derivation weniger über eine einzelne 

Modellwortsammlung aufzeigen, als viel eher aus Wortbildungen, die sich beispielsweise auf 

Grundlage eines Modellwortschatzes entwickeln lassen. 
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Abbildung 4: Fehlerkategorien nach AFRA Bereich Morphologie 

Die konsonantische Ableitung ist weniger eine eigene orthographische Regel, als 

vielmehr Hilfestellung für orthographische Schreibungen nach dem Prinzip der 

Morphemkonstanz. Sie kann in einen Modellwortschatz aufgenommen werden, weil 

die Verschriftung des Endrands von Wortstämmen und einigen 

Derivationsmorphemen häufig Schwierigkeiten in der Rechtschreibung bereitet. 

Dazu gehört insbesondere die Auslautverhärtung. Ihre Schreibung kann zumeist 

durch das sogenannte „Verlängern“ bestimmt werden (vgl. Herné & Naumann 2016, 

14). Dabei meint das „Verlängern“ den Vorgang der Flexion durch Anhängen eines 

Flexionssuffixes an den Wortstamm, um beispielsweise einen stimmhaften 

Konsonanten am Endrand des Wortes als solchen hörbar zu machen. Dabei muss das 

Flexionssuffix mit einem Vokal beginnen, sodass eine neue Silbe entsteht 

(<schreibst> vs. <schreiben>). Dazu gehört auch das <h> am Endrand eines 

Morphems, wenn es durch „Verlängern“ als silbeninitiales <h> identifizierbar wird5. 

Der Modellwortschatz sollte aus diesem Grund Modellwörter enthalten, die im 

Wortstamm auf einen stimmhaften Konsonanten enden, der zwar stimmlos 

gesprochen wird, aber durch „Verlängern“ als stimmhafter Konsonant identifiziert 

werden kann. Dies betrifft die Konsonanten <b>, <d> und <g>, wenn sie am 

                                                 
5 Das silbeninitiale <h> ist nicht hörbar, da es regionalsprachlich nicht gesprochen wird. Hörbar wird 

es erst durch eine fiktive Aussprache. Allerdings kann seine Schreibung über die Silbenstruktur erklärt 

werden, da das silbeninitiale <h> am Anfangsrand der Reduktionssilbe bei vorangegangener offener 

Silbe mit hoher Systematizität eingefügt wird. Dadurch kann das silbeninitiale <h>, obwohl es auch 

zu den Dehnungszeichen gehört, vom eigentlichen Dehnungs-<h>, abgegrenzt werden (vgl. Scheele 

2006, 90). 
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morphologischen Endrand auftreten. Das silbeninitiale <h> wird hier vorerst 

ausgelassen, da für seine Identifikation komplexe Einblicke in die silbische Struktur 

prototypischer Zweisilber erforderlich sind6. Es kann ggf. später mit entsprechenden 

Anmerkungen in eine eigene Rubrik des Grundwortschatzes aufgenommen werden. 

Wie die konsonantische Ableitung orientiert sich auch die vokalische Ableitung am 

Grundprinzip der Morphemkonstanz. So lassen sich orthographische Schreibungen in 

Wortformen mit den Lauten /ɛ/, /ɛ:/ und des Diphthongs /ɔɪ/̯ durch die Rückführung 

auf die Schreibung des Lexems orthographisch korrekt verschriftlichen. Wenn der 

Stamm des Lexems mit <a> bzw. <au> verschriftlicht wird, so muss die flektierte 

Form im Regelfall durch <ä> bzw. <äu> verschriftlicht werden. Wird der Stamm des 

Lexems hingegen mit <e> bzw. <eu> verschriftlicht, so wird auch die flektierte Form 

mit <e> bzw. <eu> verschriftlicht (vgl. Herné & Naumann 2016, 14). In einem 

Modellwortschatz kann die vokalische Ableitung als Hilfsmittel zur 

Morphemkonstanz aufgenommen werden. 

Zusammenfassend kann festgehalten werden: Der Modellwortschatz bietet 

Schülerinnen und Schülern im Rechtschreiberwerb Möglichkeiten, orthographische 

Kompetenzen durch eigenaktive Entdeckungen an Modellwörtern aufzubauen, die 

den inneren Regelbildungsprozess der Kinder unterstützen sollen. Diese 

Entdeckungen werden auf regelhafte Zusammenhänge und Strukturen der deutschen 

Orthographie hin ausgelegt und müssen entsprechende Kriterien erfüllen. Sie 

enthalten keine Minderheitsschreibung, also keine orthographischen Ausnahmen, sie 

schließen an den aktiven Wortschatz der Kinder an und sind immer für genau einen 

orthographischen Zusammenhang repräsentativ, um eigenständige Entdeckungen der 

Kinder zu ermöglichen. Ein Modellwortschatz bietet sich dabei für die Regeln der 

Kurzvokalschreibung, der Langvokalschreibung, der Schreibung des langen /i:/, der 

Schreibung von Derivations- und Pseudomorphemen und der konsonantischen und 

vokalischen Ableitung an. Die Phonem-Graphem-Korrespondenz ist zwar 

grundlegendes Prinzip unserer Schrift, sollte aber statt über eine Sammlung von 

Modellwörtern eher über eine Lauttabelle auf Grundlage der Basisgraphem-

Relationen nach Thomé in ein orthographisches Register aufgenommen werden.  

 

                                                 
6 s. Fußnote 6 
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4.3 Anforderungen an einen Übungswortschatz 

Orthographische Schreibungen werden von Schülerinnen und Schülern besser 

aufgenommen, wenn die Wörter, die sie richtigschreiben sollen, für sie bedeutsam 

sind. Aus dieser Erkenntnis heraus, macht Richter 2002 den Vorschlag, Kindern in 

der Grundschule die Rechtschreibung an individuellen Übungswortschätzen zu 

vermitteln, in denen sie für sich persönlich wichtige und besonders fehlerträchtige 

Wörter üben können (vgl. Brügelmann 2015, 38).  Diese Idee kann durch die 

Untersuchungen von Augst 1989 unterstützt werden, die schon für die 

Verwendungshäufigkeit von Wörtern deutliche Unterschiede zwischen einzelnen 

Kindern aufzeigen, sodass sich für jedes Wort in einem Grundwortschatz 

individuelle Kosten-Nutzen-Analysen ergeben (vgl. Augst 1989, 48). Für jedes Kind 

sind also andere Wörter für einen Grundwortschatz relevant. Im 

Rechtschreibunterricht in der Grundschule dürfte es aber als schwierig angesehen 

werden, für jedes Kind einer Klasse einen individuellen Übungswortschatz zu 

entwickeln. Dabei kann aber gerade die digitale Umsetzung eines Grundwortschatzes 

eine Hilfe sein, denn sie bietet die Möglichkeit, vorgegebene Wörterlisten aus 

Häufigkeits- oder Modellwortschatz schnell und automatisiert mit einem am 

individuellen Lerner orientierten Wortschatz zu verbinden. Zur Erstellung eines 

klassenbezogenen Wortschatzes hat das auch schon Wespel 1989 gezeigt (s. Wespel 

1989). Diese Idee soll im Rahmen dieser Arbeit und der Entwicklung einer Online-

Plattform für die Grundwortschatzerstellung stärker in den Vordergrund gerückt und 

erweitert werden. Um jedes Kind im Rechtschreibunterricht individuell in seinen 

Fähigkeiten und Interessen fördern zu können, berücksichtigt ein individueller 

Übungswortschatz diejenigen Wörter, die von einem Kind häufig gebraucht oder 

häufig falsch geschrieben werden (vgl. Menzel 1983, 12; Finke 1986, 35-36). Aus 

diesem Ziel ergeben sich die Anforderungen an einen Übungswortschatz.  

Er sollte zwar in seinem Umfang für das einzelne Kind auf ein für es erreichbares 

Maß beschränkt sein, für die Wortauswahl zur individuellen Wortschatzerstellung 

aber einen möglichst großen Pool an Wörtern zur Verfügung stellen. Dabei sind die 

jeweiligen Lehrkräfte selbst für die Konzeption und Entwicklung des 

Übungswortschatzes verantwortlich, da sie die einzigen Personen mit Bezug zur 

individuellen Lerngruppe sind (vgl. Naumann 1986, 7). Um diese Zusammenstellung 

durch die Lehrkräfte auf Basis der Ziele eines Übungswortschwatzes aber zu 

ermöglichen, muss ein digitaler Grundwortschatz Unterstützungsmöglichkeiten 
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anbieten. Zu diesem Zweck wird dem Übungswortschatz gemeinsam mit dem 

Modellwortschatz eine flexible Internetdatenbank zugrunde liegen, die von 

Lehrkräften, Studierenden und Mitarbeitern an Universitäten ständig erweiterbar und 

in ihrem Umfang potenziell unbeschränkt sein wird. Hier zeigt sich ein Vorteil einer 

Zusammenführung mit einem Modellwortschatz. Die Lexeme der Datenbank werden 

den entsprechenden Kategorien des Modellwortschatzes zugeteilt, die sich an den 

Fehlerkategorien der AFRA orientieren. Umgekehrt ist es so über die Datenbank für 

Lehrkräfte möglich, Schreibungen einzelner Kinder nach zugrundeliegenden 

orthographischen Regeln zu untersuchen und darauf aufbauend einen individuellen 

Übungswortschatz zusammenzustellen. Über zusätzliche Module zur 

Onlinedatenbank können diese Möglichkeiten noch deutlich erweitert werden. Sie 

werden im Fazit und im Rahmen des Kapitels der Didaktischen Möglichkeiten näher 

ausgeführt.  
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4.4 Zusammenfassung der Anforderungen 

Damit lässt sich zusammenfassend festhalten, dass ein Rechtschreibgrundwortschatz 

im Wesentlichen drei Funktionen erfüllen soll: Er unterstützt den Aufbau von 

Graphemschemata der am häufigsten verwendeten Wörter (Häufigkeitswortschatz), 

er ermöglicht die Ausbildung morpho-graphematischer Regeln über Wörter mit 

Modellcharakter (Modellwortschatz) und er bietet (individuell) besonders 

bedeutsame Wörter zur Übung für den Rechtschreiberwerb an (Übungswortschatz). 

Eine Auswahl der häufigsten Wörter für den Schreiber sollte eine Wortanzahl von 

300 Wörtern nicht überschreiten und sich an der degressiven Struktur der 

Wortfrequenzen des entsprechenden Korpus orientieren. Der Modellwortschatz sollte 

nach den entsprechenden orthographischen Regeln und Strukturen unterteilt sein und 

in den Unterteilungen eine möglichst große Wortauswahl zur Verfügung stellen, 

anhand derer orthographische Entdeckungen gemacht werden können. Erst als 

individueller Übungswortschatz sollte sein Umfang auf ein vom Kind erreichbares 

Maß beschränkt werden. Ein Modellwortschatz sollte dabei wegen seines 

Modellcharakters keine Ausnahmeschreibungen enthalten und zwischen Wörtern des 

Modellwortschatzes und des Häufigkeitswortschatzes einsehbar differenzieren, da 

verhältnismäßig viele hochfrequente Wörter der Schriftsprache zu den 

Ausnahmeschreibungen zählen. Da das orthographische Lernen anhand bedeutsamer 

Wörter effektiver ist, sollten sich die Wörter eines Grundwortschatzes immer an der 

Lebenswelt der Kinder orientieren. Umso stärker sich ein Übungswortschatz an den 

individuellen Anforderungen der einzelnen Kinder einer Klasse orientiert, desto 

lernwirksamer kann er eingesetzt werden.   
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5 Umsetzung eines digitalen Grundwortschatzes 

Ziel dieser Arbeit ist es, einen digitalen Grundwortschatz exemplarisch zu entwerfen. 

Das Ergebnis ist eine Internetplattform als Vorlage für einen digitalen 

Grundwortschatz, die sich in erster Linie an Studierende und Lehrkräfte an 

Grundschulen richtet. Ihr liegt eine orthographiedidaktisch strukturierte Datenbank 

zugrunde, auf die weltweit zugegriffen werden kann. Ausgangsbasis für die 

Konzeption sind dabei die in Kapitel 4 beschriebenen und entwickelten 

orthographiedidaktischen Anforderungen. 

5.1 Möglichkeiten und Vorteile 

Gegenüber gedruckten Grundwortschatzlisten bietet eine digitale Konzeption 

mehrere Vorteile. Während die hochfrequenten Wörter der deutschen Schriftsprache 

tendenziell konstant bleiben, können sich Wortbestände in Modell- und 

Übungswortschatz immer wieder an die schriftsprachliche Lebenswelt der Kinder 

anpassen. In einem digitalen Grundwortschatz können Änderungen dabei von 

mehreren Stellen aus ohne Umstände jederzeit durchgeführt werden (z.B. von 

mehreren Universitäten). Entsprechend große Wortlisten sind elektronisch einfach 

filterbar und nach ausgewählten Kriterien gezielt durchsuchbar. So können auch 

individuelle Übungswortschätze schnell und orthographiedidaktisch fundiert erstellt 

werden. Eine entsprechende Datenbank macht es möglich, zu jedem gespeicherten 

Wort eines Grundwortschatzes beliebig viele weitere Eigenschaften zu speichern und 

miteinander abzugleichen, ohne dass dadurch bezogen auf die Übersichtlichkeit 

Abzüge gemacht werden müssen. Dazu können Lexeme, Derivationseigenschaften, 

morphologische oder andere orthographisch oder semantisch relevante Informationen 

gehören. Daten aus einem digitalen Grundwortschatz lassen sich leicht auch zu 

anderen Zwecken zur Verfügung stellen und weiterverarbeiten. Dabei kann der 

Grundwortschatz selbst eine Möglichkeit anbieten, neue Daten für einen 

Grundwortschatz zu sammeln. Statistiken über die aus dem Grundwortschatz 

verwendeten Wörter können zum Beispiel für weitere Untersuchungen interessant 

sein.  
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5.2 Konzeption und Umsetzung 

Der digitale Grundwortschatz basiert auf einer Wortdatenbank, in der für den 

Rechtschreiberwerb bedeutsame Wörter mit ihren orthographischen Eigenschaften 

gespeichert sind. Auf diese Grundlage verweisend, wird der Entwurf des digitalen 

Grundwortschatzes als „Rechtschreibdatenbank für Grundwortschätze“ benannt und 

meint die gesamte Plattform des hier entwickelten digitalen Grundwortschatzes. Sie 

teilt sich in drei Ebenen, die es zu unterscheiden gilt: Die Ebene des Anwenders, die 

den digitalen Grundwortschatz als Oberfläche der Rechtschreibdatenbank darstellt, 

die Ebene der Daten, auf der sich die eigentliche Wortdatenbank befindet und die 

Ebene der Programme, die die notwendigen Programme enthält, um zwischen der 

Daten- und Anwenderebene eingegebene und gespeicherte Daten austauschen zu 

können.  Damit das funktionieren kann, besteht die Rechtschreibdatenbank aus 

insgesamt sechs Komponenten. Sie sind in Abbildung 5 dargestellt. 

 

Abbildung 5: Komponenten und Struktur der Rechtschreibdatenbank 

Die Pfeile zeigen dabei die möglichen Richtungen der Daten an. Daten aus der 

Datenbank können nur über das Programm „Wort > Datenbank“ eingetragen oder 

geändert werden. Die Eingabe der Daten erfolgt dabei über die dafür vorgesehene 

„Oberfläche zur Eingabe der Wörter“. Das ist wichtig, weil das entsprechende 

Programm die vom Anwender eingegebenen Daten zu einem Wort zerlegt, analysiert 

und in die orthographiedidaktische Struktur der Datenbank umwandelt. Die dafür 

entwickelte „Oberfläche zur Administration“ kann die Daten dabei direkt im 

gespeicherten Format der Datenbank anzeigen. Sie ist daher später nicht frei 

zugänglich und wird hier nicht näher beschrieben, weil sie primär im Rahmen der 

Entwicklung und Konzeption der Plattform notwendig ist. Über das Programm 

„Datenbank > Wortliste“ werden die orthographiedidaktisch strukturierten Daten der 
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Datenbank wieder zusammengeführt und umgewandelt, um sie anwenderfreundlich 

anzeigen zu können.  

Die Speicherstruktur der Daten innerhalb der Datenbank ist dabei die Grundlage der 

gesamten Rechtschreibdatenbank. Wie wichtig dieser Aspekt für die spätere 

elektronische Publikation ist, zeigen auch die Modellierungen in lexikographischen 

Datenbankprojekten, wie elexiko7 (vgl. Müller-Spitzer 2005, 21). Hier spielen primär 

zwei Faktoren eine ausschlaggebende Rolle für die Konzeption der Datenstruktur. 

Die Informationen und Inhalte sollen dem Endanwender möglichst flexibel und 

adaptiv präsentiert werden können und sie müssen entsprechend innovativ 

recherchiert werden können (vgl. ebd.). In diesem Fall spielt gerade die Möglichkeit 

einer gezielten Wortauswahl und eine strukturierte Form der Datenpräsentation eine 

wichtige Rolle. Der Grundstein dafür liegt in der Speicherstruktur der Daten 

innerhalb der Datenbank und wird aus diesem Grund näher erläutert.  

5.2.1 Orthographiedidaktisch strukturierte Datenbank 

In dieser Arbeit wird, wie in Kapitel 4 beschrieben, angenommen, dass die 

wichtigsten Einheiten für mental gespeicherte orthographische Strukturen die 

Morpheme sind. Sie sind damit die Grundlage aller Einträge in der Datenbank. Dabei 

wird angenommen, dass bei der überwiegenden Zahl der Derivations- und 

Flexionsprozesse die orthographischen Strukturen innerhalb eines Morphems 

erhalten bleiben. Dies entspricht der Annahme, dass im Regelfall ein kompetenter 

Schreiber, der <lieben> und <verlieren> richtig schreiben kann, auch <verlieben> 

richtig schreiben können wird. Die wichtigsten Einheiten der Speicherstruktur sind 

also die Morpheme. Aus diesem Grund muss ein Wort nach der Dateneingabe in 

seine morphologischen Bestandteile zerlegt werden können. Innerhalb der 

morphologischen Einheit bleiben die orthographischen Eigenschaften erhalten, 

sodass diese mit dem jeweiligen Morphem in der Datenbank verknüpft gespeichert 

werden können. Um die Flexibilität der Daten innerhalb dieser Struktur aber erhalten 

zu können, ist es notwendig, die morphologischen Einheiten mit den entsprechenden 

orthographischen Angaben zwar zu verknüpfen, aber nicht zusammenzuführen. Das 

Morphem bleibt als solches ganzheitlich abrufbar. Erst durch diese Trennung ist es 

möglich, dass Anwender die Datenbank nach einzelnen Morphemen gezielt und 

schnell durchsuchen können.  

                                                 
7 elexiko ist ein elektronisches Wörterbuch bzw. Wortschatzinformationssystem (s. Haß 2005) 
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Die orthographischen Eigenschaften eines Morphems müssen dabei selbst in einer 

Struktur gespeichert werden, die eine spätere benutzerfreundliche Darstellung der 

orthographischen Informationen erlaubt. Ziel ist es hier, dem Anwender ein Wort des 

Grundwortschatzes ganzheitlich darstellen zu können, welches er durch Interaktion 

hinsichtlich seiner orthographischen Struktur weiter untersuchen kann. Die 

Speicherstruktur muss dafür so aufgebaut werden, dass sie diese interaktive 

Darstellung bestmöglich unterstützt. Zu diesem Zweck werden die orthographischen 

Angaben in der Datenbank nach einer vorgegebenen Syntax gespeichert, die die 

orthographische Struktur des jeweiligen Morphems oder Worteintrags möglichst 

genau beschreiben. Diese Syntax kann durch die Programmebene der 

Rechtschreibdatenbank anschließend für die interaktive Präsentation ausgewertet 

werden. Die Syntax baut sich wie folgt auf: 

Syntax Kürzel für 

orth. 

Regel 

Öffnende 

Klammer 

Pos. des ersten 

Buchstaben auf den 

sich die Regel 

bezieht 

, Länge 

der 

Regel 

Schließende 

Klammer 

Bsp.: KVm ( 1 , 3 ) 
Tabelle 1: Syntax der Speicherstruktur für orthographische Regeln 

Jeder für den Grundwortschatz relevanten orthografischen Regel wird ein 

Regelkürzel zugeordnet, über welches die jeweilige Regel eindeutig identifizierbar 

ist. Dieses Kürzel ist theoretisch frei wählbar8. Für die spätere Aufbereitung der 

Daten ist aber eine einheitliche Benennung notwendig. Deswegen werden für diese 

Arbeit in Anlehnung an die AFRA folgende Kürzel für die entsprechenden 

orthographischen Regeln vorgegeben: 

LI Langes /i:/ als <ie> 

LV Langer Vokal 

KVo Kurzer Vokal ohne Kennzeichnung 

KVm Kurzer Vokal mit Kennzeichnung 

KA Konsonantische Ableitung 

VA Vokalische Ableitung 

UM Unselbständiges Morphem 
Tabelle 2: Abkürzungen für orthographische Regeln 

Nach der Angabe des Regelkürzels folgt eine Positionsangabe, die von einer 

öffnenden und einer schließenden Klammer umschlossen wird. Die Positionsangabe 

meint dabei den Bereich eines Wortes oder eines Morphems, für dessen 

orthographische Schreibung die jeweilige Regel ausschlaggebend ist. Das macht es 

                                                 
8 Aus technischen Gründen dürfen für die Kürzel nur Buchstaben von A-Z, bzw. a-z verwendet 

werden. Umlaute, Zahlen, Sonderzeichen oder <ß> dürfen nicht verwendet werden. 
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dem Anwender später möglich einen Teil eines Wortes zu markieren und so zu 

erfahren, welche orthographischen Regeln für diesen Teil des Wortes bedeutsam 

sind. Die Positionsangabe besteht dafür aus zwei Zahlen, die die Position eines oder 

mehrerer Buchstaben genau beschreiben. Die Buchstaben eines Worteintrags werden 

bei null beginnend aufsteigend von links nach rechts durchgezählt. Für das Wort 

<Hammer> ergibt sich beispielhaft folgende Nummerierung der Buchstaben: 

Buchstabe H a m m e r 

Nummer 0 1 2 3 4 5 
Tabelle 3: Beispiel für die Nummerierung der Buchstaben 

Die erste Zahl der Positionsangabe gibt dabei Aufschluss darüber, mit welchem 

Buchstaben der Regelbereich beginnt. Im Beispiel der Kurzvokalkennzeichnung 

(KVm) im Wort <Hammer> bei dem Buchstaben 1. Die zweite Positionsangabe zeigt 

die Länge des Regelbereichs einschließlich aller gezählten Zeichen an. Für die 

Kurzvokalkennzeichnung in diesem Beispiel bedeutet das eine Regellänge von 3 

Buchstaben und umfasst damit den Bereich von <a> bis zum zweiten <m> (<amm>). 

Mehrere Regeln, die für die Schreibung des gleichen Wortes oder des gleichen 

Morphems relevant sind, werden mit Kommata und ohne Leerzeichen voneinander 

abgetrennt. Die vollständige orthographische Beschreibung von <Hammer> würde 

also lauten: KVm(1,3),UM(4,2). Die Reihenfolge der Regelangaben spielt dabei für 

die technische Struktur der Datenbank keine Rolle. Bei der Eingabe der Wörter 

werden die entsprechenden Regeln direkt durch den Eintragenden in der 

vorgegebenen Syntax mit angegeben.  

Durch das Programm „Wort > Datenbank“ wird ein eingegebenes Wort mit seinen 

orthographiedidaktisch relevanten Informationen in die Datenbank eingetragen. 

Dabei wird das Wort hinsichtlich seiner Morpheme zerlegt und Wortstamm und 

unselbständige Morpheme werden getrennt voneinander gespeichert. Die 

orthographischen Angaben zum jeweiligen Morphem werden mit ihm gespeichert, 

denn sie bleiben auch bei den meisten Vorgängen von Flexion und Derivation gleich.  

Alle eingegebenen Daten müssen in einer Worttabelle wieder zusammengeführt 

werden, denn bei der Ausgabe der Grundwortschatzlisten sollen keine einzelnen 

Morpheme, sondern vollständige Wörter angezeigt werden. Von der 

morphologischen Struktur der Datenbank bekommt der Betrachter also nichts mit. 

Sie dient der späteren Weiterentwicklung der Funktionen und des Umfangs des 
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digitalen Grundwortschatzes. Die Datenbank stellt dabei vier Tabellen zur 

Speicherung zur Verfügung: 

1 Frequenzorientierte 

Auswahl 

Speichert die Einträge des Häufigkeitswortschatzes 

getrennt von den Einträgen des Modellwortschatzes 

2 Allgemein Speichert alle Einträge des Modellwortschatzes 

einheitlich zusammen inkl. Lexem, Quelle, Autor und 

Bemerkung 

3 Wortstämme Speichert die isolierten Wortstämme der Einträge des 

Modellwortschatzes gemeinsam mit den jeweiligen 

orthographischen Eigenschaften 

4 Unselbständige 

Morpheme 

Speichert die isolierten unselbständigen Morpheme ggf. 

gemeinsam mit den jeweiligen orthographischen 

Eigenschaften 
Tabelle 4: Tabellen der Datenbank 

Um fehlerhafte Eingaben zu verhindern, können die Tabellen „Wortstämme“ und 

„Unselbständige Morpheme“ derzeit nicht über die Eingabemaske für Worteinträge, 

sondern nur über die automatisierte Wortzerlegung auf der Programmebene ergänzt 

werden. Bei einer Weiterentwicklung der Plattform sind hier jedoch Änderungen 

möglich. 

Bei einem Aufruf der Rechtschreibdatenbank, wandelt die Programmebene die 

Einträge der Datenbank in ein Format um, dass der Internetbrowser des Anwenders 

anzeigen kann. Dabei setzt die Technik der orthographiedidaktischen Darstellung der 

Worteinträge Grenzen. Der Browser erlaubt in bestimmten Fällen keine 

Überschneidungen von Regeln innerhalb eines Wortes, wenn sich diese nur in genau 

einem Teil der Bereiche überschneiden und beide über diesen Teilbereich zugleich 

hinausgehen. Dieser Fall tritt aber sehr selten ein und wird in diesem Fall von der 

Rechtschreibdatenbank dem jeweiligen Nutzer über den Wortlisten als Hinweis 

angezeigt9. 

5.2.2 Oberfläche zur Eingabe der Wörter 

Die Eingabe der Worteinträge für die Rechtschreibdatenbank erfolgt über eine 

Oberfläche auf der Internetplattform nach einer Anmeldung mit einer 

Benutzerkennung und einem Passwort. Worteinträge können dabei von jedem 

Anwender mit einer gültigen Benutzerkennung gleichzeitig hinzugefügt werden. Die 

Worteingabe erfolgt dabei über die in Abbildung 6 dargestellte Eingabemaske. 

                                                 
9 Während der gesamten Entwicklungszeit konnte kein Wort gefunden werden, für das der 

beschriebene Fall eintritt. Die technische Darstellung in HTML-Code erlaubt keine 

Teilüberschneidung von HTML-Elementen, sondern nur deren ganzheitliche Verschachtelung 

ineinander.  
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Abbildung 6: Eingabemaske für Worteinträge, Stand: 03.09.2017 

In einem ersten Schritt kann zwischen zwei Tabellen der Datenbank gewählt werden. 

Die Tabelle „Basisgrapheme“ enthält die Beispielwörter der Phonem-Basisgraphem-

Relationen nach Thomé. Die Tabelle „Allgemein“ stellt den Speicher für die 

Einträge des gesamten restlichen Modellwortschatzes dar. Unter der 

Tabellenauswahl kann anschließend das einzutragende Wort eingegeben werden. 

Durch einen Klick auf den Button „Analyse“ erscheint unterhalb des Eingabefeldes 

eine Tabelle, die alle Buchstaben des eingegebenen Wortes, wie in Kapitel 5.2.1 

beschrieben, durchnummeriert. Im Feld „Orthographie“ können anschließend nach 

der vorgegebenen Syntax Angaben zur orthographischen Struktur des Wortes 

gemacht werden. Mehrere Regeln werden im Feld „Orthographie“ mit Kommata 

abgetrennt. Es können beliebig viele Regeln angegeben werden. Dabei darf ein und 

dieselbe Regel auch mehrfach verwendet werden, sofern sie mehrfach in einem Wort 

zur Anwendung kommt. Regeln dürfen sich dabei ineinander verschachteln und sich 

auch überschneiden, sie dürfen in ihrer Länge aber nicht über die Länge des Wortes 

hinausragen. Würde man beispielsweise das Wort <Hammer> eingeben wollen, so 
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würde man im Feld „Orthographie“ die in Abbildung 7 dargestellten Angaben 

machen. 

Das Programm kann mithilfe 

dieser Angaben das Wort in 

seine orthographischen 

Bestandteile zerlegen. Der 

Wortstamm wird dabei 

automatisch über die Angabe 

der unselbständigen Morpheme 

erkannt. Die morphologischen 

Bestandteile des eingegebenen Wortes werden gesondert in der Datenbank 

gespeichert, weil sie für weitere Untersuchungen und Entwicklungen des digitalen 

Grundwortschatzes von besonderer Relevanz sein können10.  

Die Eingabe des Lexems zu einem Wort dient der Gruppierung von Wortformen, die 

zu einem gemeinsamen Lexem gehören. Zu einem vollständigen Eintrag gehört 

zusätzlich die Angabe der Quelle aus der das Wort stammt, ein Name für die Person, 

die für den Worteintrag verantwortlich ist und ggf. eine Bemerkung, falls weitere 

Angaben zum Wort in der Rechtschreibdatenbank erscheinen sollen. Die erfolgreiche 

Eintragung wird nach der Auswahl des Buttons „Eintragen“ durch eine Anzeige im 

oberen Bereich des Fensters bestätigt.  

5.2.3 Oberfläche zur Anzeige der Wortlisten 

Die Oberfläche der Rechtschreibdatenbank teilt sich in einen Bereich zur Anzeige 

der Worteinträge und ein Menü auf der linken Seite, durch welches die Einträge nach 

orthographischen Kriterien gefiltert werden können. Die Oberfläche ist in Abbildung 

8 exemplarisch dargestellt. 

                                                 
10 Zum Beispiel für eine automatisierte orthographische Analyse neuer Worteinträge oder einer 

automatisierten Erweiterung der Datenbank durch neue Wortbildungen über morphologische 

Prozesse. 

Abbildung 7: Beispieleingabe für <Hammer>, Stand: 03.09.2017 
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Die orthographische Regel, nach der im Menü auf der linken Seite Worteinträge der 

Rechtschreibdatenbank gefiltert werden, wird in jedem Worteintrag unterstrichen 

dargestellt. In Abbildung 8 werden Worteinträge zur Langvokalschreibung 

aufgelistet, sodass für jeden Eintrag durch das Programm „Datenbank > Wortliste“ 

die Stellen eines Wortes unterstrichen werden, die zur Regel der 

Langvokalschreibung zählen. Durch Antippen oder Überfahren der orthographischen 

Regeln in der Spalte „Orthographie“ werden die Stellen des Wortes rot 

hervorgehoben, die für die jeweilige orthographische Regel bedeutsam sind. In 

Abbildung 8 wurde beispielhaft das Regelkürzel „KA“ für konsonantische Ableitung 

ausgewählt. Entsprechend wird der Buchstabe <t> im Endrand des Morphems durch 

die Rechtschreibdatenbank rot hervorgehoben, denn der Buchstabe <t> ist für die 

Regel der konsonantischen Ableitung bedeutsam. Hier zeigen sich die Vorteile der 

digitalen Umsetzung von Grundwortschatzlisten im Besonderem. Umgekehrt ist es 

auch möglich, Stellen eines Wortes auszuwählen bzw. darauf zu tippen, um sich die 

jeweilige Rechtschreibregel anzeigen zu lassen, die für die korrekte Schreibung 

dieser Stelle relevant ist. Über der ausgewählten Wortstelle erscheint dann eine 

Sprechblase mit dem jeweiligen Regelkürzel.  

Abbildung 8: Oberfläche zur Anzeige der Worteinträge, Stand: 03.09.2017 
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Da die Datenbank auf umfangreiche Wortlisten ausgelegt ist, können die Wortlisten 

auch nach einem bestimmten Wort oder bestimmten Morphemen durchsucht werden. 

Dazu dient das Suchfeld „Wort suchen“ über dem Menü auf der linken Seite der 

Oberfläche. Die Rechtschreibdatenbank filtert die Einträge dann nach dem 

entsprechenden Suchbegriff. Um die Rechtschreibdatenbank mit möglichst vielen 

Worteinträgen und Daten „füttern“ zu können, ist eine entsprechend große 

Ausgangslage an Daten notwendig. Auf diese wird im Folgenden eingegangen.   

 

5.3 Daten-Ausgangslage 

Jedem Grundwortschatz liegen Daten zugrunde, die für die Zusammenstellung der 

jeweiligen Wortlisten ausschlaggebend sind. Diese Daten können entweder selbst 

anhand eines Korpus erhoben werden oder es wird auf bestehende Wortlisten 

zurückgegriffen. In dieser Arbeit wird der Grundwortschatz über die 

Zusammenführung vorhandener Wortlisten erstellt, die sich zu Teilen direkt aus 

verschiedenen Korpora ergeben oder selbst auf vorhandenen Wortlisten basieren. 

Einige Wortlisten sind dabei relativ alt, was der allgemeinen Datenausgangslage 

geschuldet ist. So gibt es bisweilen trotz der jahrelangen Entwicklung in der 

Orthographiedidaktik keine neueren umfassenden Untersuchungen zum schriftlichen 

oder sprachlichen Wortgebrauch von Kindern im oder kurz vor dem 

Grundschulalter11. Zusätzlich zu den Wortuntersuchungen sollen der 

Rechtschreibdatenbank auch die Wörter der verbindlichen Grundwortschätze der 

Länder zugrunde liegen, um so auch den individuellen Anforderungen der Lehrpläne 

gerecht werden zu können. Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, dass aus vielen 

Grundwortschatzlisten nicht genau hervorgeht, auf welche Daten oder 

Untersuchungen sich die Wortlisten stützen. Diesem Problem soll die 

Rechtschreibdatenbank dadurch begegnen, dass sie zu jedem Worteintrag eine 

Quellenangabe bzw. mindestens einen Autor speichert. Tabelle 5 zeigt eine 

Übersicht über die Datenausgangslage, unterteilt in Wortuntersuchungen und 

Wortlisten aus Grundwortschätzen.  

 

 

                                                 
11 ChildLex ausgenommen (s. Schroeder u.a 2015) 
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Primäre Quellen Beschreibung 

ChildLex nach 

Schroeder u.a. (2015) 

ChildLex ist eine Online-Datenbank, die auf einem 

Korpus von etwa 10 Millionen Wörtern aus 

Kinderbüchern aufbaut, die syntaktisch erfasst und 

lemmatisiert wurden. Die Online-Datenbank enthält 

darüber hinaus Angaben zur Frequenz und zur Silbenzahl 

der einzelnen Wörter, ist aber noch nicht vollständig 

online verfügbar. 

Schriftwortschatz nach 

Augst (1989) 

Der Schriftwortschatz von Augst enthält 

frequenzorientierte Wort- und Lexemlisten, die auf 

einem klassendifferenzierenden Korpus aus 

Schülerheften aufbauen. Dabei wurden jeweils zehn 

Kinder einer vierten und einer zehnten Klasse untersucht, 

um der Grundwortschatzentwicklung neue empirische 

Untersuchungen zur Verfügung zu stellen. 

Kinderwort: Aktiver 

Kinderwortschatz nach 

Augst (1984) 

Mit dem „Kinderwort“ stellt Augst ein alphabetisches 

Register nach Sachgebiet geordneter Wortlisten aus dem 

aktiven Kinderwortschatz vor. Der Untersuchung liegen 

dabei Tonaufnahmen und Mitschriften im Umfang von 

ca. 200 Stunden von zehn Kindern zugrunde. Die 

Mitschriften und Tonaufnahmen wurden über vier 

Monate hinweg von Angehörigen angefertigt. 

Liste der häufigsten 

Wörter für den 

Sprachunterricht nach 

Hesse & Wagner (1985) 

Die Liste von Hesse & Wagner soll eigentlich eine 

Bestandsaufnahme zum Grundwortschatz der spontanen 

Kindersprache zum Untersuchungszeitpunkt darstellen. 

Die Liste umfasst die 5000 am häufigsten erfassten 

Wörter und ist das Ergebnis der Zusammenführung von 

84 Wortlisten für die Primarstufe, die insgesamt etwa 

80.000 Wörter umfassen. Die Wörter werden um 

Angaben der Häufigkeit, der Wortart und ihres 

Vorkommens in den verschiedenen Wortlisten ergänzt. 

Dabei werden empirische und synthetische Quellen für 

die Worteinträge unterschieden. 

Orientierungswortschatz 

von Naumann (1999) 

Der Orientierungswortschatz von Naumann (in 

Zusammenarbeit mit Herné) richtet sich primär an 

Lehrkräfte zur Entwicklung individueller 

Grundwortschätze. Die Liste enthält dabei Informationen 

zur Fehlerfrequenz, zur Orthographie und zur 

Verwendungshäufigkeit im mündlichen und schriftlichen 

Sprachgebrauch von Kindern und Erwachsenen. Den 

Wortlisten liegen insgesamt 24 verschiedene Quellen 

zugrunde. Die orthographischen Eigenschaften eines 

Wortes werden in der Liste direkt mit angegeben. Dabei 

passen die orthographischen Kennzeichnungen der 

Worteinträge zu den Fehlerkategorien der AFRA. 
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Grundwortschätze Beschreibung 

Grundwortschatz 

Bayern (Dezember 

2011) 

Verbindlich vorgeschriebener Grundwortschatz für die 

Primarstufe in Bayern. Der Grundwortschatz umfasst 

etwa 100 Wörter für den Häufigkeitswortschatz und 600 

weitere bedeutsame Wörter, die nicht nach 

orthographischen Regeln unterteilt sind. Der 

Grundwortschatz enthält zum Teil Ausnahme-

Schreibungen. Die Quellen für die Wortlisten sind nicht 

eindeutig angegeben. 

Grundwortschatz 

Berlin-Brandenburg 

(November 2011) 

Der Grundwortschatz für Berlin und Brandenburg basiert 

auf dem Grundwortschatz für Bayern, enthält 100 Wörter 

für den Häufigkeitswortschatz und 600 weitere Wörter, 

die nicht nach orthographischen Regeln sortiert sind. Die 

Wörterliste enthält auch außerhalb des 

Häufigkeitswortschatzes Ausnahmeschreibungen. 

Bremer 

Rechtschreibschatz 

(Oktober 2015) 

Der Bremer Rechtschreibschatz dient als 

Orientierungswortschatz für Lehrkräfte. Die 

Wortauswahl basiert unter anderem auf dem 

Orientierungswortschatz von Naumann und den 

Zählungen der ChildLex-Studie. Der Grundwortschatz 

trennt Häufigkeits- und Modellwortschatz und umfasst 

insgesamt 700 Wörter (davon 100 im 

Häufigkeitswortschatz). Innerhalb des 

Modellwortschatzes wird zwischen verschiedenen 

orthographischen Regeln und Ausnahmeschreibungen 

unterschieden. 

Orientierungswortschatz 

Niedersachsen (2015) 

Der Orientierungswortschatz für Niedersachsen soll 

Lehrkräften an den Schulen zur Orientierung dienen, ist 

aber für den Unterricht nicht verbindlich, da das 

Kultusministerium in Niedersachsen keinen 

Grundwortschatz vorsieht. Die Wortbeispiele des 

Orientierungswortschatzes basieren auf dem 

Orientierungswortschatz von Naumann 1999 und werden 

in Anlehnung an die Fehlerkategorien der AFRA 

kategorisiert. Carl Ludwig Naumann ist an der 

Entwicklung des Orientierungswortschatzes für das Land 

Niedersachsen beteiligt.  

Mindestwortschatz 

Mecklenburg-

Vorpommern (August 

2016) 

Der Mindestwortschatz für Mecklenburg-Vorpommern 

ist der einzige Grundwortschatz, der eindeutig als 

Mindeststandard für die Primarstufe definiert wird. Er 

basiert bezogen auf die Wortauswahl auf dem 

Grundwortschatz von Bayern und enthält 120 Wörter im 

Häufigkeitswortschatz und 752 weitere Wörter, die in 

einer zusätzlichen Liste nach orthographischen 

Regelbereichen unterteilt werden.  
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Entwurf 

Grundwortschatz 

Hessen (Juni 2017) 

Der Grundwortschatz für das Land Hessen ist aktuell nur 

als Entwurf verfügbar und soll in der Schulpraxis 

derweilen erprobt werden. Der Entwurf basiert auf dem 

Mindestwortschatz für Mecklenburg-Vorpommern und 

enthält einen vom restlichen Grundwortschatz getrennten 

Häufigkeitswortschatz im Umfang von 100 Wörtern. Die 

Wörter des Grundwortschatzes sind inklusive der 

Ausnahmeschreibungen nach orthographischen Regeln 

geordnet.  

Tabelle 5: Übersicht über die Datenausgangslage 

Für diese Arbeit wird zwischen primären, sekundären und tertiären Quellen der 

Rechtschreibdatenbank unterschieden. Dem Orientierungswortschatz aus Naumann 

1999 kommt dabei eine besondere Rolle zu, da er als einzige Quelle bereits 

orthographiedidaktisch aufbereitete Wortlisten zur Verfügung stellt. Herné & 

Naumann stützen sich dabei auf mehrere Untersuchungen zum schriftlichen und 

mündlichen Wortgebrauch sowohl von Kindern als auch von Erwachsenen. Als 

primäre Quelle bietet der Orientierungswortschatz damit die Grundlage für die 

Worteinträge der Rechtschreibdatenbank. Als sekundäre Quelle werden die 

entsprechenden Einträge mit der aktuellen ChildLex-Studie abgeglichen, um eine 

möglichst hohe Aktualität der Wortlisten gewährleisten zu können. So ist ChildLex 

die aktuellste umfassende Untersuchung zu Wortverwendung in Kinderbüchern 

verschiedener Altersklassen. Da hier insbesondere Wortfrequenzen untersucht 

wurden, dienen die Ergebnisse der Studie auch als Grundlage für den 

Häufigkeitswortschatz der Rechtschreibdatenbank. Die anderen Untersuchungen 

dienen als tertiäre Quellen, die die Einträge ergänzen. Dazu zählen auch die 

Grundwortschätze der einzelnen Bundesländer.  

Für die erste Version der Rechtschreibdatenbank wird die Anzahl der Worteinträge 

aus zeitlichen und urheberrechtlichen Gründen begrenzt und kann später auch über 

die tertiären Quellen ständig erweitert werden. In den Anlagen dieser Arbeit findet 

sich dazu eine Auflistung aller aktuellen Worteinträge der Rechtschreibdatenbank.  

In einem ersten Schritt werden alle Untersuchungen und Wortlisten aus gedruckten 

Beständen digitalisiert, um sie überhaupt für eine digitale Rechtschreibdatenbank 

verfügbar zu machen. Bis auf die Ergebnisse der ChildLex-Studie betrifft dies alle in 

Tabelle 5 aufgelisteten Untersuchungen und einige Grundwortschatzlisten. Im 

Anschluss daran wird für jedes Wort anhand eines Wortauswahlschemas 

entschieden, inwiefern es sich für die Aufnahme in die Rechtschreibdatenbank eignet 
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und anschließend hinsichtlich seiner orthographischen Struktur analysiert und in die 

Datenbank aufgenommen. 

 

5.4 Wortauswahl 

Bei der Wortauswahl muss zwischen der Auswahl der Wörter für den 

Häufigkeitswortschatz und der Auswahl für den Modell- bzw. Übungswortschatz 

unterschieden werden, die sich Auswahlkriterien wie in Kapitel 4 gezeigt, 

voneinander unterscheiden. 
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5.4.1 Wortauswahl für den Häufigkeitswortschatz 

Die Wortauswahl für den Häufigkeitswortschatz wird frequenzorientiert anhand der 

degressiven Struktur der Wortverteilung im ChildLex-Korpus bestimmt. Dafür muss 

die Wortdatenbank der ChildLex-Studie in einem ersten Schritt angepasst werden. 

ChildLex unterscheidet zwischen Kinderbüchern, die sich an Kinder verschiedener 

Altersklassen richten. Diese Unterscheidung ist für diese Arbeit jedoch nicht 

relevant, da die Grundschule die gesamte Altersspanne von sechs bis zwölf Jahren 

abdeckt. Zurückgegriffen wird daher auf den gesamten Datenbestand der Studie. Für 

die Erstellung eines Häufigkeitswortschatzes sind die erfassten Lemmata mit ihrer 

Vorkommenshäufigkeit entscheidend. Da ChildLex zwar auch das Lemma zu jedem 

gezählten Wort erfasst, aber primär zwischen jeder Wortform (Type) eines Wortes 

unterscheidet, müssen die entsprechenden Daten für den Häufigkeitswortschatz 

aufbereitet werden. Die Einträge werden zuerst nach den Lemmata der gezählten 

Types sortiert und Lemmata gleicher Schreibung zusammengefasst. Anschließend 

wird die Liste der Lemmata nach ihrer Vorkommenshäufigkeit neu sortiert und ab 

dem 300. Eintrag abgeschnitten, sodass sich eine Liste der 300 am häufigsten in 

Kinderbüchern vorkommenden Lemma ergibt12. Innerhalb dieser Liste wird noch 

einmal zwischen den 100, 150, 200 und 300 häufigsten Wörtern unterschieden. Es 

zeigt sich folgendes Bild für die degressive Struktur: 

 

 

 

Abbildung 9: Degressive Struktur des Wortgebrauchs am Beispiel des ChildLex-Korpus, gerundete Werte 

                                                 
12 Genau genommen die 300 häufigsten Lemma gleicher Schreibung in Kinderbüchern der ChildLex-

Studie 

0

2

4

6

8

10

12

0 50 100 150 200 250 300

H
äu

fi
gk

ei
t 

in
 %

Lemma nach Häufigkeit von links nach rechts

Wortfreqeunzen bis 300 Wörter in %
Häufigste 
Wörter 

Decken % 
im Text Anstieg 

   

50 69,0% 
 

100 76,5% +7,5% 

150 80,5% +4,0% 

200 83,2% +2,8% 

250 85,2% +2,0% 

300 86,7% +1,4% 

 



 

45 

In Abbildung 9 wird deutlich, dass es schon ab etwa 150 Wörtern kaum noch 

lohnenswert erscheint, die Liste der häufigsten Wörter um weitere Einträge zu 

ergänzen. So deckten 200 Wörter nur 2,8% mehr Schreibungen in einem fließenden 

Text ab, als durch 150 Wörter abgedeckt würden. Aus diesem Grund wird der 

Häufigkeitswortschatz der Rechtschreibdatenbank zwar 300 Wörter enthalten, 

standardmäßig aber nur 150 der häufigsten Wörter anzeigen. Ab dem 150. Eintrag 

wird ein Verweis auf die niedrigere Textdeckung an die Worteinträge angefügt. Für 

sie ist es nur noch in seltenen Fällen lohnenswert, sie zusätzlich als Graphemschema 

zu speichern13.  Um einen breiteren Datenbestand im Häufigkeitswortschatz 

berücksichtigen zu können, werden die häufigsten Wörter der ChildLex-Studie mit 

den häufigsten Wörtern aus dem Orientierungswortschatz von Herné & Naumann 

abgeglichen. Die daraus resultierende Liste für den Häufigkeitswortschatz findet sich 

in den Anlagen dieser Arbeit.  

5.4.2 Wortauswahl für den Modellwortschatz 

Für den Modellwortschatz müssen Wörter ausgewählt werden, die für das Erlernen 

und Üben der Orthographie einen Modellcharakter innehaben. Dieser 

Modellcharakter zeichnet sich dadurch aus, dass sich die Schreibung des jeweiligen 

Wortes an den orthographischen Mehrheitsschreibungen orientiert. Ein Wort im 

Modellwortschatz sollte also keine Minderheitsschreibungen enthalten. Eine 

Ausnahme sind die häufigsten unselbständigen Morpheme, von denen angenommen 

werden kann, dass sie ganzheitlich mental gespeichert werden können (vgl. Herné & 

Naumann 2016, 14), sodass Ausnahmeschreibungen innerhalb unselbständiger 

Morpheme nicht zu Fehlschreibungen in anderen Morphemen verleiten. Daraus 

ergibt sich ein Auswahlschema anhand dessen Wörter für den Modellwortschatz 

ausgewählt werden können. Es ist in Abbildung 10 dargestellt. Mit diesem Schema 

werden alle Einträge des Orientierungswortschatzes geprüft und die entsprechenden 

Lexeme in den Modellwortschatz der Rechtschreibdatenbank eingetragen. Falls eine 

Minderheitsschreibung innerhalb eines unselbständigen Morphems vorkommt, so 

wird dies im Feld „Bemerkung“ der Dateneingabe vermerkt, um auf die 

Ausnahmeschreibung aufmerksam zu machen. Die gesamte Liste der Einträge des 

Modellwortschatzes findet sich in den Anlagen der Arbeit.  

 

                                                 
13 z.B. wenn sie von einem Kind besonders häufig gebraucht werden oder durch einen bestimmten 

Kontext besonders häufig geschrieben werden 
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Abbildung 10: Schema zur Wortauswahl für den Modellwortschatz 

 

5.5 Ergebnis / Aktueller Stand 

Das Ergebnis dieser Arbeit ist eine digitale, öffentlich aufrufbare Plattform im 

Internet als exemplarischer Entwurf eines digitalen Grundwortschatzes in Form einer 

Rechtschreibdatenbank. Sie enthält zum Zeitpunkt dieser Arbeit etwa 1200 Einträge 

für den Modellwortschatz und 300 Einträge für den Häufigkeitswortschatz. Die 

entsprechenden Wortschatzlisten werden durch die Beschreibung und Erklärung der 

relevanten orthographischen Regeln ergänzt. Für den Bereich der Phonem-Graphem-

Korrespondenz wird eine Liste der Phonem-Basisgraphem-Relation nach Thomé mit 

entsprechenden Beispielwörtern zur Verfügung gestellt. Mithilfe einer 

Benutzerkennung und einem Passwort lassen sich von jedem Standort aus 

Änderungen an den Einträgen vornehmen, indem unten auf der Seite „Änderung“ 

ausgewählt wird. Die gesamte Plattform ist online abrufbar über die Internetadresse: 
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„www.projekt-buchstabenwelt.de“14. Bis alle abschließenden juristischen Fragen zur 

Veröffentlichung der Internetplattform geklärt sind, ist die Rechtschreibdatenbank 

mit einem Benutzernamen und einem Passwort geschützt. Um die Internetseite 

aufrufen zu können, müssen die folgenden Zugangsdaten angegeben werden: 

Benutzername: 

Passwort: 

Abbildung 11 zeigt das Anmeldefenster. 

 

Abbildung 11: Anmeldefenster für den Zugang zur Internetplattform „www.projekt-buchstabenwelt.de“ 

Aus technischen Gründen ist es möglich, dass sich die Internetadresse zur 

Rechtschreibdatenbank ändert und die Rechtschreibdatenbank in ihrer 

ursprünglichen Form nicht mehr erreichbar ist15. Auf der beiliegenden CD befindet 

sich eine Kopie der Worteinträge sowie aller Programme, die für die 

Rechtschreibdatenbank entwickelt wurden. Alle geschriebenen Programme und auch 

die Angaben zur Datenstruktur der Datenbank liegen dieser Arbeit auch im 

gedruckten Format bei. 

 

  

                                                 
14 Die Internetadresse hat sich nach der Erstveröffentlichung dieser Arbeit geändert und lautet jetzt 

„www.rechtschreib-woerter.de“. Da sich die Seite aber in ständiger Weiterentwicklung befindet, sind 

auch hier Änderungen vorbehalten. 
15 s.o. 
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6 Didaktische Möglichkeiten und Weiterentwicklungen 

Wie Finke schon 1986 festhält, muss das Rechtschreiben üben mit dem 

Grundwortschatz nicht abschreiben und additives Lernen einzelner Wörter bedeuten, 

sondern kann ganz im Gegenteil, wenn er didaktisch richtig eingesetzt wird, mit 

wahrer Begeisterung seitens der Schülerinnen und Schüler einhergehen (vgl. Finke 

1986, 35; ebd., 43). Dabei eignet sich die Arbeit mit einem Grundwortschatz im 

Besonderem, um auf die individuellen Bedürfnisse der einzelnen Schülerinnen und 

Schüler einzugehen. Hier gilt es zu berücksichtigen, welche Wörter eines 

Grundwortschatzes für ein einzelnes Kind jeweils besonders bedeutsam sind. Das 

können Wörter sein, die bei einem Kind besonders fehleranfällig sind oder in dessen 

Schreibprodukten besonders häufig vorkommen (vgl. ebd., 28). Auch die 

Einbeziehung des unterrichtlichen Kontextes kann für die Wortauswahl aus einem 

Grundwortschatz relevant sein. Ausgewählt werden könnten demnach Wörter, die in 

einem bestimmten thematischen Zusammenhang zum Deutschunterricht oder zu in 

anderen Fächern behandelte Themen stehen und dadurch zum ausgewählten 

Zeitpunkt besonders wichtig für die Kinder sind (vgl. Wespel 1989, 74). Zu diesem 

Zweck ist die Rechtschreibdatenbank auch nach ausgewählten Wörtern oder 

Morphemen durchsuchbar. In Verbindung mit einer semantischen Datenbank kann es 

später auch möglich sein, die Rechtschreibdatenbank nach gezielten Themenfeldern 

zu durchsuchen. Die praktische Arbeit mit einem Grundwortschatz kann darüber 

hinaus auch die Erstellung schülerspezifischer Fehlerlisten und 

Wortschatzsammlungen bedeuten (vgl. Augst 1989, 15). Wörter, die von einem Kind 

in seinen Schreibprodukten fehlerhaft verschriftlicht werden, könne mithilfe der 

Rechtschreibdatenbank schnell hinsichtlich ihrer orthographischen Struktur 

untersucht werden, sodass sich in diagnostischer Hinsicht schnell Aussagen über 

fehlerträchtige orthographische Regeln oder Prinzipien ableiten lassen. Um diese 

Möglichkeit in Zukunft weiter zu vereinfachen, kann die Rechtschreibdatenbank 

später hinsichtlich einer automatisierten Fehleranalyse weiterentwickelt werden, 

sodass Lehrkräfte nur noch die Schreibungen der Schülerinnen und Schüler eingeben 

müssten, damit die Rechtschreibdatenbank eventuelle Fehlerschwerpunkte anzeigen 

und speichern kann.  

Darüber hinaus bietet der Modellwortschatz die Möglichkeit den Kindern im 

Unterricht gezielt Wortsammlungen zu zeigen, die sich hinsichtlich einer 

orthographischen Regel gleichen, an denen die Lernenden eigenständig dann 
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entsprechende Entdeckungen über orthographische Zusammenhänge machen 

können. Im Rechtschreibunterricht können je nach Methodenwahl mehrere Gruppen 

von Schreibungen einander zur gezielten Untersuchung gegenübergestellt werden. 

Auch hier kann wieder zwischen den individuellen Ausgangsbedingungen 

differenziert werden, indem verschieden „schwierige“ Wörter16 aus dem 

Modellwortschatz ausgewählt werden oder die Menge der ausgewählten Wörter 

verschieden stark beschränkt wird. Auf Hinweiskärtchen könnten beispielsweise 

zusätzliche Wörter des Grundwortschatzes abgebildet werden, die orthographische 

Gemeinsamkeiten für die Lerner sichtbarer machen.  

Es zeigt sich also, dass der Grundwortschatz an sich nur methodisches Mittel ist, das 

didaktisch sinnvoll und gezielt eingesetzt im Rechtschreibunterricht vielseitig 

genutzt werden kann.  Zahlreiche Beispiele dazu zeigen unter anderem auch Wespel, 

Valtin, Niedersteberg, Weiden und Nührig auf (s. Wespel 1989; Valtin 2000, 77; 

Niedersteberg 1999, 18; Niedersteberg 1998; Weiden 1999, 30; Nührig 1999, 40).  

  

                                                 
16 Auch „schwierige“ Wörter sollten keine Ausnahmeschreibungen enthalten  
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7 Fazit und Abschluss der Arbeit 

In dieser Arbeit sollte sich mit der Fragestellung auseinandergesetzt werden, wie ein 

Rechtschreib-Grundwortschatz aussehen muss, um den orthographiedidaktischen 

Anforderungen von heute gerecht(er) zu werden. Es zeigt sich dabei, dass der 

Grundwortschatz als methodisches Mittel historisch mit der Orthographiedidaktik 

gewachsen ist und seine Wurzeln entsprechend tief in der historischen Entwicklung 

verankert sind. Innerhalb dieser Entwicklung können Aspekte der 

Grundwortschatzkonzeption ausgemacht werden, die für die gegenwärtigen 

orthographiedidaktischen Entscheidungen in der Grundwortschatzarbeit bedeutsam 

sind. Dazu gehört zum Beispiel die Unterscheidung von frequenzorientierten 

Grundwortschatzlisten und Wortlisten, die sich an der orthographischen 

Repräsentativität der einzelnen Einträge orientieren. Häufigkeits-, Übungs-, und 

Modellwortschatz sind schon in den 80er-Jahren relevant, werden aber durch die 

Praxis des Rechtschreibunterrichts an den Schulen zugunsten lautanalytischer 

Verfahren vorerst abgelöst. Heute wird die Arbeit mit Grundwortschätzen aber durch 

verbindliche Vorgaben einiger Bundesländer wieder relevant. Die Anforderungen an 

einen Grundwortschatz für die Grundschule haben sich mit neuen Erkenntnissen aus 

der Orthographiedidaktik und neuen technischen Möglichkeiten weiterentwickelt, 

auf die diese Arbeit mithilfe der Rechtschreibdatenbank einen Vorschlag zur 

Weiterentwicklung geben möchte. Die entwickelte Rechtschreibdatenbank für 

Grundwortschätze orientiert sich an den orthographischen Fehlerkategorien der 

Aachener Förderdiagnostischen Rechtschreibfehleranalyse nach Herné und Naumann 

und nutzt deren Struktur zur orthographischen Analyse der einzelnen Worteinträge. 

Damit soll der Grundwortschatz zwar unterstützendes Mittel hin zur Orthographie 

sein, sich aber innerhalb dieses Prozesses nicht an einzelnen orthographischen 

Regeln orientieren, sondern am Erwerbsprozess des Lernenden und dessen mentalen 

Strukturen. Zugleich wird damit dem Standpunkt der gegenwärtigen 

Orthographiedidaktik Rechnung getragen, dass die Orthographie in sich ein 

geordnetes Ganzes darstellt, dessen Strukturen durch den Lernenden nachvollzogen 

und gelernt werden können.  

Das Ergebnis dieser Arbeit ist eine digitale Onlineplattform, die die orthographische 

Struktur ihrer Worteinträge ebenso erfasst, wie die Möglichkeit ständiger Änderung 

und Erweiterung der Worteinträge bietet. Zugleich kann die Rechtschreibdatenbank 

Ausgangsbasis für Weiterentwicklungen und neue Untersuchungen für die 
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Grundwortschatzarbeit sein. Dazu gehören Möglichkeiten der automatisierten 

orthographischen Analyse von Schülerschreibungen, der automatisierten Erstellung 

individueller Übungswortschätze für jedes Kind einer Klasse, ohne dass dadurch für 

die Lehrkraft ein erheblicher Mehraufwand entsteht oder die Entwicklung einer 

Rechtschreibdatenbank, die sich weniger als Orientierungshilfe für Lehrkräfte 

versteht, sondern sich eher an Kindern als aktiv entdeckende Lerner im 

orthographischen Erwerbsprozess wendet17. Eben darin können wesentliche Schritte 

der Weiterentwicklung bestehen.  

Dennoch ist die schwierige Datenausgangslage für die gegenwärtige 

Grundwortschatzentwicklung zu bemängeln. Es stehen wenig und im Einzelfall nur 

sehr kleine Untersuchungen über den für Kinder relevanten Wortschatz im 

schriftlichen und mündlichen Sprachgebrauch zur Verfügung. Viele der verwendeten 

Untersuchungen, auf die auch die aktuellen Grundwortschatzlisten zu Teilen 

zurückgehen, sind über 30 Jahre alt. Für einen Grundwortschatz, der den 

gegenwärtigen Anforderungen nicht nur der Orthographiedidaktik, sondern auch der 

Lehrkräfte, Kinder und Eltern gerechter werden soll, sind weitere Untersuchungen in 

diesem Bereich wünschenswert und notwendig. Um die Datenausgangslage darüber 

hinaus transparenter gestalten zu können, sollten vorhandene Grundwortschätze über 

entsprechende Quellennachweise für die Worteinträge ergänzt werden.  

                                                 
17 Eine solche Adaption der hier erarbeiteten Rechtschreibdatenbank, die Kindern die Einsicht in 

orthographische Strukturen erleichtern soll, lässt sich einfach auf Basis der aktuellen 

Rechtschreibdatenbank entwickeln. Die Rechtschreibdatenbank stellt dafür eine entsprechende 

Schnittstelle zum Datenbestand zur Verfügung.  
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Technische Hilfsmittel 

Die Entwicklung der Rechtschreibdatenbank wäre ohne technische Hilfsmittel nicht 

möglich gewesen. Hier soll eine kleine Auflistung der wesentlichen Hilfsmittel zur 

technischen Umsetzung gegeben werden. Entsprechende Quellenangaben sind nicht 

Teil des Literaturverzeichnisses, sondern werden hier direkt aufgeführt. 

Textpattern CMS (Ver.: 4.6.2): Content-Management-System, das für die 

entsprechende Darstellung der Internetseite grundlegend ist. Alle geschriebenen 

Programme sind innerhalb dieses Systems realisiert. 

Link: https://textpattern.com/, Letzter Zugriff: 22.09.2017 

MySQL (Ver.: 5.6.37): Datenbanksystem, das neben allen Worteinträgen auch alle 

anderen Daten des Systems enthält. 

Link: https://www.mysql.com/de/, Letzter Zugriff: 22.09.2017 

phpMyAdmin (Ver.: 4.1.12): Verwaltungsoberfläche für die MySQL-Datenbank. Sie 

wird nur zur Administration genutzt.  

Link: https://www.phpmyadmin.net/, Letzter Zugriff: 22.09.2017 

PHP (Ver.: 5.5): Programmiersprache, in der die beschriebenen Programme dieser 

Arbeit geschrieben wurden. 

Link: http://php.net/, Letzter Zugriff: 22.09.2017 

 

 

  

https://textpattern.com/
https://www.mysql.com/de/
https://www.phpmyadmin.net/
http://php.net/
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