
C.L.Naumann: Das Deutsche hat eine phonem-orientierte, 
grammatisch überformte Schrift                                               © C.L.Naumann 2016 

	
β – Version (Mai 2018): Fehlermeldungen bitte an den Autor  

 
0. Zielsetzung & Vorbemerkungen  ............................................................  1 
1. Schriften-Typologie  ...............................................................................  3 
2. Elemente der Schrift im Deutschen  .......................................................  5 
3. Prinzipien im Haus der Orthografie  .....................................................  11 
4. Lesefunktionen, Schreibfunktionen ......................................................  15 
5. Gewichte der Schriftelemente ...............................................................  17 

5.1   Asymmetrie zwischen Lese- und Schreib-Perspektive  ...................................... 17 
5.2   Asymmetrie: Ursache, Bedeutung für den Erwerb  ............................................  21 

6. Orthographeme, Regeln & Prinzipien; Regel-Reichweiten/        ..............  
      Ausnahme-Gewichte  .....................................................................  23 

7. Merkwörter ...........................................................................................  27 
8. Folgerungen für das Lernen  .................................................................  29 

8.1   Quellen und Terminologie  .................................................................................  29 
8.2   Skizze zu einem Erwerbsmodell  ........................................................................ 31 
8.3   Ein Seitenblick auf die Schriftgeschichte ............................................................ 34 

0. Zielsetzung & Vorbemerkungen 
Im Folgenden versuche ich zu zeigen,  
(1) dass das deutsche Schriftsystem schrifttypologisch ‚tief’ zu nennen ist, 
allerdings in einem spezifischen Sinn;   
(2) dass das deutsche Schriftsystem phonemorientiert  
(3) und in welchem Maße es grammatisch überformt ist;  
(4) dass mit den Reichweiten von Regeln die Struktur der deutschen Schrift 
greifbarer wird , 
(5) und zwar einschließlich der Asymmetrie zwischen Lesen und Schreiben: 
aus Leser- bzw. Schreiber-Perspektive betrachtet, treten unterschiedliche 
Strukturzüge in den Vordergrund;1   
(6) dass diese Asymmetrie hilft, die Rolle der silbischen Züge im deutschen 
Schriftsystem  
(7) und beim Erwerb der Schriftsprache zu verstehen.  

																																								 																					
1 Die Asymmetrie ist im Prinzip bekannt, vgl. Wimmer / Mayringer 2002, zuletzt Moll / Landerl 2014, aber aus linguistischer 

Sicht bislang unzureichend beschrieben. 
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Um die Reichweite von Regeln und die Asymmetrie zu erfassen, ist es nötig, 
statistische Aussagen einzubeziehen.1 Damit soll ein Mangel verringert wer-
den, der in der übrigen Linguistik schon teilweise überwunden ist, aber in der 
derzeitigen Diskussion um das deutsche Schriftsystem noch vorkommt: Oft 
wird unscharf von Ausnahmen oder zu allgemein von Kern und Peripherie 
gesprochen, zum Teil werden Existenz- mit All-Aussagen verwechselt. 2 
Anhand der statistischen Präzisierung wird hier auch versucht, gegen die noch 
verbreitete öffentliche Meinung fundiert anzugehen, die Schreibungen des 
Deutschen seien chaotisch.  

Statistische Aussagen sind z.T. auf Häufigkeiten von Elementen im Lexikon 
zu beziehen. Um die Lernerperspektive zu berücksichtigen, sind für den 
Erwerb aber auch Vorkommenshäufigkeiten in Texten sinnvoll: Wie oft nützt 
z.B. das Befolgen einer bestimmten Regelung, wie gravierend sind Verstöße, 
was verspricht Erfolg beim Lernen – in Abhängigkeit von der Häufigkeit von 
Wörtern bzw. Regeln? Dementsprechend wird zu den Quellen von Zahlen 
TEXT bzw. LEX angeführt. Mit dem Bezug auf Regel-Reichweiten und Wort-
Häufigkeiten soll geprüft werden, welchen Ertrag quantitative Aspekte für 
eine Lerner-orientierte Modellierung der Schrift im Deutschen, besonders der 
Rechtschreibung, erbringen und vor allem, was das für ihren Erwerb bedeuten 
kann. 

Dieser Text ist als eine Grundlage für meine Seminare gedacht und greift 
besonders auf Naumann 2013, 2014, 2015a und b zurück. (Bei enger Anleh-
nung gibt es eine Fußnote zur Kapitelüberschrift.) Einige weitere Einzelheiten 
können in Naumann 2006, 2011, 2012, 2016 und Herné/Naumann 2002 nach-
gelesen werden. Die Abbildungen, meistens dem Text gegenüber, veran-
schaulichen und konkretisieren ihn.3  
 

																																								 																					
1 Hier geht es um beschreibend-statistische Verfahren im Gegensatz zu den voraussetzungsreicheren schließend-statistischen, mit 

denen man z.B. Lernprozesse überprüft, vgl. Naumann 2006. – Auf ein verwandtes Vorgehen in der UBT = Usage-Based The-
ory kann hier nur verwiesen werden, vgl. Pracht 2010. 

2  Vgl. z.B. Eisenberg/Fuhrhop 2007, Bredel/ Fuhrhop / Noack 2011. 
3  Abb. 12a, b, 18a, b und 19 wurden für dieses Papier verfasst. 
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1. Schriften-Typologie 
In den Sprachen der Welt werden Wörter geschrieben unter Bezug auf   
a) Wörter,   
b) Silben,   
c) Laute.   
(Siehe Abb. 1 bis 4 auf der Seite gegenüber; vgl. dazu Haarmann 1990, 
Naumann 2011.) Der Normalfall ist ein gemischtes System. Die Mischung 
wird durch sprachliche und kulturelle Umstände bestimmt: 
-  Das Japanische z.B. hat eine einfache Sprech-Silben-Struktur; daher 

liegt die Anzahl der Kana unter 50. (Daneben wird – vorwiegend – das 
Wort-bezogene Kanji-System benutzt. Es beruht unmittelbar auf den 
chinesischen Wort-Zeichen, die Kana mittelbar.) 

- Im Deutschen gibt es lange/gespannte und kurze/ ungespannte Vokale; 
sie werden z.T. mithilfe des graphischen ‚Silben-Reims’ gekennzeichnet, 
vgl. <Kran/Sahne> mit <kann>. - Wörter werden durch Zwischenräume 
begrenzt.  
 

Die ODT = Orthographic Depth Theorie (Katz/Frost 1992) unterscheidet: 
-  Streng alphabetische Schriften, bei denen Buchstaben und Laute genau 

1 : 1 aufeinander bezogen werden (Bijektion), heißen shallow/seicht, 
flach, auch durchsichtig.  

-  Andere Schriften heißen deep/tief, auch opaque = undurchsichtig.  
Schriften werden also danach klassifiziert, ob sie auf Laute bezogen, man 
sagt auch: ‚alphabetisch’ sind oder nicht. Dabei spielt es keine Rolle, 
wodurch die ‚Tiefe/Opazität/ Undurchsichtigkeit’ entsteht; vom Englischen 
her gesehen ist das sinnvoll.1 Oft sind es Irregularitäten/Ausnahmen, in 
offenbar wenigen Sprachen außerdem Regeln. Letztere sind gerade für das 
Deutsche prägend, was im Weiteren zu zeigen ist. 
Das Deutsche, betrachtet man die Zeichenformen (und die damit zusam-
menhängende geringe Größe des Zeicheninventars), ist offensichtlich laut-
orientiert, d.h. eine Alphabetschrift. 
Kursiv erscheinen an den Seiten- oder Kapitelabschlüssen Zwischen-
ergebnisse. Zu Beginn ein begriffliches Nebenergebnis: 
Eine regelhafte ‚Tiefe’, wie sie das Deutsche in seiner Schrift erken-
nen lässt,  als „undurchsichtig/opak“ zu bezeichnen, ist nicht sinn-
voll. Angemessener ist es, wie zu zeigen sein wird, von „regelhaften 
Überformungen einer Alphabetschrift“ zu sprechen.  
  
																																								 																					
1  Denn im Englischen liegt unter der alphabetischen Oberfläche eine - mit dem Deutschcn verglichen - sehr regellose 'Tiefe'. 
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Abb. 1 zu a):                     Abb. 2 zu a):  
Sumerische einfache und komplexe Zeichen              Chinesische alte und moderne Zeichen 
 

 

 

  
 
 
 
Abb. 3 zu b): Japanische Katagana   
 
Lautwert – chin. Herkunft – Kana  
  

 
 
 
Abb. 4 zu c): Phönizisches und griechisches Alphabet 
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2. Elemente der Schrift im Deutschen 
Für das Deutsche wird, dem Grundgedanken der ODT folgend, zunächst 
von einer gedachten idealen Buchstabenschrift, ‚einer flachen Alphabet-
schrift’ ausgegangen. Das soll andere Schriften nicht abwerten; es geht um 
die Klarheit der Beschreibung. Mit Katz/Frost 1992 wird angenommen, 
dass Mischungen mit nicht-alphabetischen Zügen den Normalfall darstel-
len. Zur Bijektion zwischen Lauten und Buchstaben müssen Differenzie-
rungen hinzugefügt werden; sie lassen sich in 8 Schritten zeigen. 
a) Statt von Lauten ist von Phonemen auszugehen:   

Es kommt nicht auf alle physikalischen Eigenschaften der Laute an, son-
dern auf diejenigen Lautunterschiede, mit deren Hilfe Bedeutungen 
unterschieden werden. Die Klangunterschiede z.B. im Anfangslaut von 
(gesprochen) <Kiefer, Küfer, Kufe> sind insoweit unerheblich. Auch das 
Zungenspitzen-r in <Rose> bei bayrischer Aussprache im Gegensatz zum 
sonst üblichen Zäpfchen-r, sei es gerollt oder gerieben, transportiert kei-
nen Bedeutungsunterschied der beiden Wörter. Die Unterschiede ‚in’ 
einem Phonem heißen Allophone. – Das Deutsche hat genau genommen 
keine Laut-, sondern eine Phonemschrift. 

b) Statt von Buchstaben ist von Graphemen auszugehen:  
Ähnlich wie bei Lauten/Phonemen geht es nicht um alle physikalischen 
Eigenschaften von Buchstaben. Ein <a> muss insofern nicht von einem 
<a> unterschieden werden; ebenso wenig normale von fetten oder kursi-
ven Buchstaben, Druck- von Handschrift, unterschiedliche Handschriften 
voneinander. Solche Unterschiede ‚in’ einem Graphem heißen Allogra-
phe. 

c) Abfolgen: Phoneme und Grapheme stehen teilweise 
nicht im Verhältnis 1 : 1 zueinander, sondern 1 : 2 oder 
1 : 3 als Kette; man spricht bei solchen mehrbuchstabi-
gen Graphemen auch von Bi- und Trigraphen: <ch, sch, 
ng>. Es treten andere ähnliche Relationen auf, vgl. /ks/ 
– <chs>, /kv/ – <qu>. 

 

Siehe Seite 
gegenüber, 
  Abb. 5 
und 6. 

d) Alternativen: Phoneme und Grapheme (und umgekehrt) 
stehen teilweise nicht im Verhältnis 1 : 1, sondern 1 : 2 
oder 1 : 3 als Alternative(n): /f/ à <f, v>; /ks/ à <x, 
chs>.1,2 

 
 

																																								 																					
1  In Abb. 6 sind zu /ks/ keine, in Abb. 7 zwei Orthographeme angegeben..  
2  Ab hier werden die Abbildungen von Phonemen auf Grapheme betrachtet, das Kürzel PGK ist also gerichtet zu lesen. Die 

umgekehrten GPK werden nur bei ausdrücklicher Lese-Perspektive einbezogen. 
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Abb. 5 zu c) Besondere Phonem-Graphem-Korrespondenzen mit korrespondierenden       
           Schreibfehlern (aus Herné / Naumann 2002) 
 
 Phonem-Graphem-Korrespondenz (Teil B) 
 

SG+ 
Spezielle Grapheme (Mehrheit) 
Einige häufige spezielle Grapheme (<ch>, <f>, <k>, <ng>, <r>, 
<s>, <sch>, <w>) sind besonders fehlerträchtig. 

 
Fehler bei einem häufigen 
speziellen Graphem 

 
*vangen (fangen) 
*Schrancke (Schranke) 
*Roße (Rose) 

 

SG– 
Spezielle Grapheme (Minderheit) 
Einige relativ seltene spezielle Grapheme (<v> und <ß>) sind be-
sonders fehlerträchtig. 

 
Fehler bei einem relativ sel-
tenen speziellen Graphem 

 
*foll (voll) 
*giesen (gießen) 

 

SV+ 
Spezielle Verbindungen (Mehrheit) 
Einige häufige Verbindungen von 2 Phonemen und/oder 2 Gra-
phemen (<au>, <ei>, <eu>, <nk>, <sp>, <st>, <x> und <z>) sind 
besonders fehlerträchtig. 

 
Fehler bei einer häufigen 
Graphemverbindung  

 
*Ongkel (Onkel) 
*schpielen (spielen) 
*Heitzung (Heizung) 

 

SV– 
Spezielle Verbindungen (Minderheit) 
Einige relativ seltene Verbindungen von 2 Phonemen bzw. 2 Gra-
phemen (<ai>, <chs>, <pf> und <qu>) sind besonders fehlerträch-
tig. 

 
Fehler bei einer relativ selte-
nen Graphemverbindung  

 
*Keiser (Kaiser) 
*erwaxen (erwachsen) 
*Strumf (Strumpf) 

 

FW 
Fremdwort-Grapheme 
In Wörtern fremder Herkunft (vor allem aus dem Griechischen, 
Englischen oder Französischen) weicht die Schreibung z.T. von 
den Phonem-Graphem-Korrespondenzen der deutschen 
Orthografie ab. 

 
Nichtbeachtung einer fremd-
sprachlichen Phonem-Gra-
phem-Korrespondenz  

 
*Teater (Theater) 
*Fysik (Physik) 
*Compjuter (Computer) 

 Beschreibung Fehler Beispiel 
 
Abb. 6 zu d): Phonem-Graphem- und Graphem-Phonem-Korrespondenzen  
           (aus Nerius u.a.2007, S. 122 und 125) 
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e) Alternative Allographe im Sinne von d) gruppieren sich weit überwie-

gend zu Mehrheiten und Minderheiten.1 Bei den Phonem-Graphem-Kor-
respondenzen in der Abbildung 7. gegenüber wird die Mehrheitsschrei-
bung nach Thomé 1992 Basisgraphem genannt, die Minderheit(en) 
Orthographem(e).2  

 
Zwischenfazit: Die Differenzierungen in a) bis e) erlauben es nicht, 
vom Deutschen als einer ‚idealen Buchstabenschrift’ zu sprechen, aber 
es kann auch nicht von Chaos die Rede sein. – Die Differenzierungen 
stellen Herausforderungen für die SchriftlernerInnen dar, ohne das 
Lernen zu verunmöglichen. Das zeigen z.B. die Fehler in Abb. 5, 
letzte Spalte (auf der vorigen Seite): Sie treten bei vielen AnfängerIn-
nen auf, werden aber während der Grundschulzeit i.d.R. überwunden.
 

																																								 																					
1  Daneben gibt es echte Ausnahmen, vgl. z.B. Naumann 2006. 
2 Zahlen zur Häufigkeit von Basis- und Orthographemen in Abb. 18.  
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Abb. 7 zu e): Alle Phonem-Graphem-Korres-
pondenzen des Deutschen, mit Basis- und 
Orthographemen. Nach Thomé, Siekmann, 
Thomé 2011, ergänzt aus Altvater u.a.2015. 
(Großschreibung nicht berücksichtigt.) 

																																								 																					
1  Lang = gespannt, kurz = ungespannt. 
2  <ie> ist das einzige mehrbuchstabige Basisgraphen für  

einen Monophthong. Bei den Diphthongen sind Mehr-
buchstaben (Digraphen) sozusagen natürlich. Bei Konsonan-
ten, nicht nur den Affrikaten, sind Mehrbuchstaben häufiger. 

3  Phonem bzw. Graphem fremder Herkunft. 
4  Stimmhaft oder stimmlos. 
5 Der Knacklaut wird nicht geschrieben. 

																																								 																					
 

Vokale 

P
ho

ne
m

 

la
ng

 / 
ku

rz
1  

 
 
 
Beispiele 

 
 
Basis 

 
 
Ortho 

 -Graphem/e 

i:  lang  Biene, Igel, ihr, 
Vieh  

ie2 i, ih, ieh  

ɪ  kurz  Insel  i   
y:  lang  Rübe, Mühle  ü  üh  
ʏ  kurz  Mücke  ü   
u:  lang  Ufer, Uhr, Kur  u  uh  
ʊ  kurz  Unkraut, Kunst  u   
e:  lang  Esel, Mehl, See  e  eh, ee  
ɛ:  lang  Käse, Mähne  ä  äh  
ɛ  kurz  Äste, Eltern  e  ä  
ə  Schwa  beachten, Hände  e   
ø:  lang  Öl, Möhre  ö  öh  
ɶ  kurz  Wörter, können  ö   
o:  lang  Obst, Ohr, Boot  o  oh, oo  
ɔ  kurz  Onkel, Tonne  o   
a:  lang  Abend, Bahn, 

Saal  
a  ah, aa  

a  kurz  Ast, Panne  a   
      

a ͜i  Eis, Hai, fein, 
Reihe  

ei  ai, eih  

a ͜u  Auge, Kakao  au  ao3 

ɔ͜y  Eule, Häuser  eu  äu  

 
 

 

  
 
 

Konsonanten 
 

P
ho

ne
m

 
  st

h.
 / 

st
l.4   

 
 
Beispiele 

 
Basis- 

 
Ortho- 

    Graphem/e 
b  sth  Ball, eben, Ebbe  b  bb  
p  stl  Pilz, Pappe, Laub  p  pp, b  
d sth  Dose, reden, Paddel, d  dd  

t  stl  Tag, beten, Bitte, Land, 
Stadt, Theater  

t  tt, d, dt, 
th3 

g  sth  Garten, Wagen, Bag-
ger, Tag  

g  gg  

k  stl  Kind, Haken, Zucker, 
Flug, Chor  

k  ck, g, ch 

v  sth  Wand, Vase  w  v  
f  stl  Fisch, laufen, Affe, auf, 

Vogel, Alphabet  
f  ff, v, ph4 

z  sth  Saft, Rose  s   
s  stl  Haus, Tasse, aus, 

Straße  
s  ss, ß  

ʒ3  sth  Etage, Jalousie  g3  j3 
ʃ  stl  Schaufel, wischen, 

frisch, Stein, Spinne, 
Shampoo  

sch  s (vor p 
und t), sh3  

j  sth  Jacke, Boje, Yacht  j  y3 
ç  stl  Chemie, Licht, dich, 

König  
ch  g  

x   stl  Kuchen, auch  ch   
h  stl  Hand, Gehirn  h   
ʔ  stl  _aber 5   
l  sth  Land, holen, viel, 

Qualle  
l  ll  

r sth  Rose, fahren, Karre  r  rr  

m  sth  Mund, Dame, kaum, 
Nummer  

m  mm  

n  sth  Nase, Bohne, Ton, 
Kanne  

n  nn  

ŋ  sth  Ring, Bank  ng  n (vor k)  
     

p ͜f stl  Pferd, Apfel  pf   

t ͜s stl  Zaun, duzen, Reiz, 
Katze  

z  tz  

tʃ͜ stl  Kutsche, Cello, Check-
liste  

tsch  c3, ch3 

dʒ͜3  sth  Dschungel, Jeans, 
Teenager  

dsch3  g3, j3  

ks stl 	 Hexe, Fax, wachsen, 
Fuchs  

x  chs, ks  

kv 	 Quelle, bequem  qu   
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Von dem Phonemsystem einer Sprache zu sprechen, ist in vielen Zusammen-
hängen eine sinnvolle Abstraktion.1 Für das Schreibenlernen muss aber auch 
auf das Sprachvermögen des/der einzelnen Lernenden geachtet werden. Dann 
fallen zwei Arten von Verschiedenheiten auf.2  
f) Dialekte bzw. regionale Umgangssprachen können u.a. bewirken, dass 

Schrift-Novizen nicht ohne weiteres alle Phonemunterschiede beherrschen, 
auf denen die Schrift beruht. – Vgl. entsprechende Fehler in Abb. 8. auf der 
Seite gegenüber.  

g) Koartikulation benennt das natürliche Verschleifen der Laute. Bei weniger 
wichtigen Wörtern in höherer Sprechgeschwindigkeit und/oder in entspann-
ter Situation bewirkt das verschleifende Sprechen Vereinfachungen, beson-
ders von Konsonantenclustern und unbetonten Nebensilben. So erklären 
sich Anfängerschreibungen in <Wia gen zum Ziakus nem dem Makplatz.>   
 

h) Mit Register(-Kompetenz) bezeichnet man die Fähigkeit, in unterschiedli-
chen Situationen verschieden zu sprechen, z.B. weniger oder mehr dialekt-
geprägt bzw. artikulierter oder verschleifender. Sie kann in Ansätzen schon 
vor der Schulzeit beobachtet werden.3 Im Anfangsunterricht wird sie durch 
sorgfältiges – z.B. silbierendes – Sprechen aufgegriffen und kann diagnos-
tisch abgesichert werden. Erforderlichenfalls wird die Registerkompetenz 
unter Rückgriff auf das Lesen ausgebaut, damit die schriftnützlichen Pho-
nemunterscheidungen und Wortzergliederungen gelingen. 

 
 

Zwischenfazit: Auch die Differenzierungen in f), g) und h) stellen 
Herausforderungen für den Lernprozess dar.  
Im gemäß a) bis h) präzisierten Sinn kann die Schrift im Deutschen 
als laut-, genauer: phonemorientiert bezeichnet werden, vereinfachend: 
als grammatisch überformte Alphabetschrift.  
Die skizzierte begriffliche Präzisierung ist im Weiteren quantitativ aus-
zubauen: Was genau schränkt die Phonemorientierung ein und in wel-
chem Maße? Vereinfacht: Was steckt hinter den Orthographemen?  
 

																																								 																					
1 Vgl. Schmidt / Herrgen 2011  
2 Naumann 1989. – Ein dritte Verschiedenheit beruht auf  Sprachstörungen, die hier übergangen werden vgl. Schnitzler 2014, 2015, 

Hübner 2015 
3 So inzwischen auch Maas 2015, 127. 
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Abb. 8 zu f): Hartnäckigere unter den regionalsprachlichen Phonemunterscheidungsproblemen  
           im deutschen Sprachraum. (Auszug aus Herné / Naumann 2002, Abb.7) 

 

 
 

  

 1. Aussprache-Besonderheiten 2. Gebiet 3. typische Schreibfehler 

1. [e:] und [ɛ:] werden nicht bzw. nicht sicher unterschie-
den: [tre:kt], [ke:sə]  

Norden *tregt, *Kese 
Hyperkorrektur: *Erdbären 

2. <ig> im Auslaut   

2.a g-Erweichung: intervokalisches [g] wird am Wortende 
und vor Suffixen im Wortinneren immer zu [ç]: [ve:ç], 
[ta:x], [køniç] auch: [ve:ʃ], [kø:niʃ] 

Norden 
 
Mitteldeutschland 

*Wech, *Tach, *Könich 
 
*Wesch, *Könisch 

2.b Auslautverhärtung wie sonst: [g] wird [k] 
[ve:k], [ta:k], [kø:nik] 

Süden *Wek,*Tak, *Könik 

2.c Kompromiss: in <ig> wird [g] zu [ç], sonst zu [k]  
[ve:k], [ta:k], aber [kø:niç]. 

Standardaussprache *Wek, *Tak, *Könich 

2.d wie 2.a) Franken, Sachsen *Wech, *Tach, *Könich 

3. [ç] und [ʃ] werden nicht bzw. nicht sicher unterschieden Mitteldeutschland  I. *läscheln 
II. *Tich, *Elsch 

4. [s] und [z] werden nicht bzw. nicht sicher unterschie-
den.1 

Süden, Mitteldeutsch-
land 

 

4.a Zwischen einem betonten Lang- und einem weiteren 
Vokal kommen sowohl [z] wie [s] vor;  
[raizən] oder [raisən]? 

<reißen> statt <reisen> und 
umgekehrt 

4.b Auslautverhärtung KA müsste unter Rückgriff auf die 
Verlängerung entschieden werden. 

 <reißt> statt <reist> und umge-
kehrt 

5. 
 
5.a 

[R], das Zäpfchen-r, hat sehr verschiedene Realisie-
rungen. 
Es wird selbst in deutlicher Aussprache allenfalls am 
Wort- bzw. Silbenanfang gerollt, aber in anderen Stel-
len im Wort stark verändert, dies in regional sehr ver-
schiedener Weise. 

Fast überall. Geografi-
sche Verteilung ist z.T. 
unklar. 
[r], das Zungenspitzen-
r, wird z.T. noch im Bai-
rischen, Alemannischen 
und wenigen Restge-
bieten realisiert – weni-
ger Rechtschreibprob-
leme! 

 
Ersatz durch [x]:  
I. *Kechze 
II. *Tochte 
 

5.b Ersatz durch einen Vokal ähn-
lich dem [a], danach folgt 
Konsonant. 
I. *Woat, *Tuam 
II. er *fäat, *wandan 
III. *aba, *Vata 
 Hyperkorrektur: *Sofer 

5.c Ausfall mit Kürzung oder Deh-
nung: 
I. *fettig, *fehtig, er *wühde  
II. <ar> wird als [a:] gesprochen:  
 *Abeit, *ahm 
 Hyperkorrektur: *Arbend 
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3. Prinzipien im Haus der Orthografie 
Die Basisgrapheme spiegeln die einfachen Phonem-Graphem-Korresponden-
zen; hinter den Orthographemen stehen weit überwiegend Bezüge der Schrei-
bung auf ‚lautabweichende’ Regeln.1 Die PGK und die Regeln können ver-
gröbernd zusammengefasst werden zu Prinzipien der Schreibung. Als Bild 
dafür dient das Haus der Orthografie; vgl. Abb. 9 auf der Seite gegenüber. 
Z.B. /bUnt/ in <Bunt>(-Stift) bzw. in <Bund>(-Weite): Die ersten 3 von den 4 
Buchstaben sind ‚alphabetisch’ geschrieben (die Großschreibung ausgeklam-
mert). Die Auswahl zwischen <d> und <t> folgt einer morphologischen 
Regel: durch Verlängern wird der Bezug auf ‚bunte Figuren...’ resp. ‚gebun-
den, binden’ hörbar gemacht. Ähnlich macht die Großschreibung syntakti-
sche Aspekte sichtbar: ‚Der Gefangene floh.’/ ‚ ... der gefangene Floh ...’. 
Hingegen sind <Kaiser>, <faxen>, <Eltern> statt *<Keiser>, <fachsen>, 
<Ältern> auf den ersten Blick unsystematisch, allerdings historisch erklärbar.  
Z.B. /f/: Meistens als <f> geschrieben; <Fisch, laufen, auf>. Die Doppel-
schreibung <ff> tritt auf nach betontem kurzem Vokal, wie in <Affe> – sil-
bischer Einfluss. (Das häufige) <v> tritt fast nur am Anfang auf, in ca. 20 
Morphemen, z.B. <Vogel>; sehr häufig ist <ver->. Sehr selten, in nicht ein-
gedeutschten Wörtern fremder Herkunft, steht <ph>. – Vgl. Abb. 10 auf der 
Seite gegenüber.  
Lauttreue Wörter2 heißen auch Mitsprechwörter Bsp.: welke, rufst; 
Wörter, die einer Regel folgen, Nachdenkwörter bald, läute, Kuchen; 

führt beides nicht zur richtigen 
    Schreibung, handelt es sich um Merkwörter vier, zuviel, gesandt.3 
Wie die Beispiele zeigen, müsste man genauer von Nachdenk- bzw. Merk-
Stellen in Morphemen sprechen, während der Rest des Morphems weit über-
wiegend phonemorientiert geschrieben wird.  

Zwischenfazit: An den Morphemen erweist die alte Auffassung, 
man lerne die Schreibung von Wörtern nur als ganze, eine – einge-
schränkte – Berechtigung: Merkwörter sind eigentlich Merk-Morphe-
me; silbisch und anders bedingte Regelungen ‚vererben’ sich in Mor-
phemen. Lediglich die Großschreibung ‚stört’ die Morphemkonstanz: 
<auftischen>, <der Tisch> usw.  

																																								 																					
1  Die Phonem-Graphem-Korrespondenzen sind ebenfalls Regeln, aber von besonderer Art: Hauptsächlich stellen sie eine Liste 

dar, etwa wie Abb. 7. Psycholinguistisch unterscheiden sie sich von den anderen Regeln vor allem durch die automatisierte, 
schnelle Produktion der Lautsprache (mehr als 10 Laute/sec.). 

2  Vollständig laut- bzw. phonemorientierte Schreibung; meistens wird die Großschreibung außer Acht gelassen. 
3  Zu Merkwörtern siehe auch Kap. 7. 
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 Abb. 9: ‚Haus der Orthografie’ (nach Naumann 20061)

 
 
 
  Abb.10: Häufigkeiten der Schreibungen für /f/  TEXT 

 
 
 

																																								 																					
1  Im 'Erdgeschoss' hier auf Abb. 7 bezogen, vgl. auch Abb. 17 und 18. 

 

C.L.Naumann: Das 

 

Haus der Orthographie 

Etage                     Merksatz für Schüler Sprachliche Einheit 
  2. OG      Beachte die Satzstruktur Satz 
1. Die Großschreibung von Substantiven: Er geht in die Schule. 2. ... und von Substantivierungen: Das Gelb ist sehr grell. 
3. Die Schreibung von das und dass. 4. Die Zeichensetzung, besonders das Komma. 

1. OG       Beachte den Wortaufbau 
Vokale in betonten Silben/Silbengrenze                                          Wortbausteine [Morpheme] 

In betonten Silben muss man Länge und Kürze bei der Aussprache 
des Vokals beachten. Sie hängen meist mit den nachfolgenden 
Konsonanten zusammen. 

Viele Wörter sind aus Morphemen zusammengesetzt. 

4. Zusammensetzungen, Derivationen und Felxionsformen sind die 
Summe ihrer Teile: aus + beuten = ausbeuten 

5. Bestimmte Endlaute werden immer gleich geschrieben: Band wg. 
Bandes 

6. ä leite ab von einer Form mit a: Bänder wg. Band. 

7. Einmal h, immer h: fahren, fuhr, Fahrzeug, Gefahr. 

8. Auch andere Besonderheiten gelten für bestimmte Morpheme; ver-, 
vor(-)...; Hexe, verhext ... 

1. Für die kurzen Vokale gibt es strenge Regeln, die zusammen 
zunächst sehr unübersichtlich erscheinen. 

2. Bei den langen muss man das i von den anderen Vokalen 
unterscheiden, aber auch Minderheiten von Mehrheiten, woraus 
sich Lernstrategien ableiten lassen. 

3. Diphthonge verhalten sich wie lange Vokale.  

EG Beachte die gesprochene Lautfolge Laute 
Es werden die Lautfolge und genau die Lautunterschiede berücksichtigt, die für die Bedeutungsunterscheidung wesentlich sind [Phoneme]. 
Basisgrapheme: Bei kalt, wegen, Baum kann man den Merksatz ohne Weiteres anwenden.  
Orthographeme: Bei heulen, sparen müssen einfache Zusatzregeln beachtet werden: statt oi schreibe eu, statt schp schreibe sp usw.  
Eine schreibnützliche Aussprache hilft gegen Dialektformen und Verschleifungen: foat oder focht/fort, bleim/bleiben, einklich/ eigentlich. 

... als Zusammenfassung der didaktisch relevanten Orthographieprinzipien 
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Auch die Großschreibung im Satzinneren1 muss eigentlich den Nachdenkwör-
tern zugeordnet werden, weil sie ebenfalls zusätzliches Nachdenken über die 
lautorientierte Schreibung hinaus erfordert, bezogen auf den ersten Buchstaben 
von Wörtern. Allerdings kommt hierfür fast jedes Wort in Frage, und die zu 
befolgenden Regeln beziehen sich auf den Satzbau, besonders einige deutsche 
Eigentümlichkeiten.  
In Sätzen mit dem finiten Verb an zweiter Stelle kann durch Verschieben der 
übrigen Teile des Satzes bestimmt werden, was ein zusammenhängendes Satz-
glied ist,2 nämlich alles, was untrennbar den Platz vor dem finiten Verb ein-
nehmen kann. Man kann Satzglieder im zweiten Schritt näher bestimmen als 
Subjekt, Objekt in verschiedenen Kasus, Präpositionalphrase in der Funktion 
von Objekt oder Umstandsbestimmung/Adverbial; für die Großschreibung ist 
diese Bestimmung unerheblich. Diese Satzglieder haben oft die Form einer 
„Nominalphrase“, abgekürzt NP.3 D.h. sie haben als 'Kern' ein Nomen oder ein 
Pronomen; diese Alternative soll Füllungsfreiheit_1 heißen. Der Kern kann 
nicht fehlen: <der Mann, eine hinreißend schöne Frau, der verloren geglaubte 
und glücklich wiedergefundene Groschen, Geld, es, ihnen ...>. Alle NPn kön-
nen an die erste Stelle im Satz gebracht werden. (Vgl. Abb. 11a und c.) 
Wie Abb. 11b zeigt, haben die nominal gefüllten NPn eine weitere Füllungs-
freiheit_2: Nach Präposition und Artikel (wenn sie vorhanden sind) und immer 
vor dem Nomen können Attribute aus Adjektiven hinzutreten. Man spricht 
auch von der Expandierbarkeit der NP. Pronominal gefüllte NPn hingegen sind 
so gut wie nie expandierbar.4 
	
Zwischenfazit: Füllungsfreiheit_2 und Stellungsfreiheit der nomi-
nal gefüllten NP demonstrieren die Großschreibung als lesenützlich: 
Stellen wir uns das Lesen als ein Wort-für-Wort-Aufsammeln des Sat-
zes mit den Augen vor – was sicher mindestens beim Anfänger reali-
tätsnah ist –, dann gibt das groß geschriebene Wort den Hinweis, dass 
genau nach ihm die aktuelle NP zu Ende geht und ein anderes Satz-
glied folgen wird.5	 

																																								 																					
1  Ich folge Naumann 2016, 24 - 25 und mit der Abb. 11 ungefähr und sehr vereinfachend Maas 1992, Kap. 14. - Satzbezug weist 

auch die Überzahl der Kommaregeln auf, die hier nicht behandelt werden.  
2  Es geht zunächst nur um den Umfang des Satzgliedes. (Zur Funktion helfen die bekannten Fragen weiter: Wer HOLT gerne 

Kuchen? Wer VERSCHENKTE immer gerne sein [!] bezauberndes Lächeln?)  
3 Bei Präpositionalphrasen sollte man genauer sagen: Die Präpositionalphrase besteht aus Präposition und Nominalphrase; wir 

können das hier übergehen. 
4  Die pronominal gefüllten NPn, Abb. 11a, erste Zeile, können nur selten in dieser Art erweitert werden, etwa ‚Der da drüben ist 

mein Onkel.' 
5 In der graphematischen Literatur wird mehr auf die Funktion des Nomens als den Kern der NP abgehoben, die Endposition wird 

als davon abgeleitet betrachtet; diese hat allerdings Maas 2003, 237, 240, im Blick. 
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Abb. 11: Zur Struktur der NP und zur Großschreibung1  

a) Füllungsfreiheit_1 – pronominal / nominal: ‚Er gibt es ihnen gerne.’ 

 

’Der Junge gibt das Geschenk den Besuchern mit einer Verbeugung.’ 

 

b) Füllungsfreiheit_2 – Attribut-Einfügung: 

Der Junge gibt das Geschenk den Besuchern mit einer Verbeugung. 

Der       Junge  

  

 

 

     brave  

     kleine 

gibt das          Geschenk  

 

 

 

wunderschöne 

den       Besuchern  

 

 

 

eintreffenden 

mit einer       Verbeugung. 

 

 

    altmodischen,          

       höflichen,  

         kleinen 

‚Der brave kleine Junge gibt das wunderschöne Geschenk den eintreffenden Besuchern mit 

einer altmodischen, höflichen, kleinen Verbeugung.’  

 

c) Stellungsfreiheit der NPen 

der Junge gibt das Geschenk den Besuchern mit einer Verbeugung 

das Geschenk gibt der Junge mit einer Verbeugung den Besuchern 

mit einer 

Verbeugung  

gibt den Besuchern der Junge das Geschenk 

den Besuchern gibt mit einer Verbeugung  das Geschenk der Junge                ? 

...     

	

																																								 																					
1  Eigenes Seminarpapier von 2011. 

Er gibt es ihnen gerne. 

Der Junge gibt das Geschenk den Besuchern mit einer Verbeugung. 
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4. Lesefunktionen, Schreibfunktionen 
Die Prinzipien der Schrift machen deren Lese-Nutzen sichtbar. Er reicht sehr 
weit, ist aber nicht umfassend und auch nicht vollständig im strengen Sinne 
beweisbar, bietet jedoch eine gute Deutung für die meisten Regeln.1 Zu den Fra-
gen 'Was bewirken die Schriftregeln für das Lesen, was für das Schreiben'2 vgl. 
Abb. 12a und b gegenüber. 
-  Die Phonem-Orientierung erschließt den mündlichen Wortschatz für das 
Lesen und das Schreiben. Im Gegensatz zu einer Begriffsschrift ist die Zei-
chenanzahl sehr klein, und es sind die  grammatischen Wortformen eingeschlos-
sen. Der 'Preis' dafür ist die phonologische Aufmerksamkeit.3 
- Die besondere Grundgestalt der meisten Vokal-Kleinbuchstaben4 und der 
Trend zum optischen Silbenlängenausgleich 5  erleichtern das Erfassen der 
Silbenstruktur. Soweit vorhanden, unterstützt die Kennzeichnung der langen 
und kurzen Vokale das Lesen auch insofern, als sie betonte Silben hervorhebt, 
und vor allem dadurch, dass sie – wie andere Phonemunterschiede – Bedeu-
tungsunterscheidungen trägt: <Rate ≠ Ratte>, <biete � bitte> usw.  
- Die Morphemkonstanz in der Schrift – siehe im Haus (Abb. 9) das 1. OG 
rechts, Nrr. 4 bis 8, – erlaubt es, sich ein mentales Lexikon vorzustellen, das 
kleiner ist und daher beim Lesen schneller durchsucht werden kann, als es bei 
einer reinen Phonemorientierung vorstellbar ist. 
- Großschreibung und Komma portionieren Sätze in kleinere Einheiten – als ein 
Schritt hin zum Erfassen von Inhalt und Struktur.  
Der Lese-Nützlichkeit dienen demnach Regeln, die grammatisch fundiert zu 
nennen sind.6 Nicht grammatisch, weil sie keinen allgemeinen Regeln folgen, 
sind die ‚Merkstellen' in Morphemen, also wirkliche Ausnahmen; ebenso die 
weiteren Prinzipien(-Kandidaten) in Abb. 12b. Für das Schreiben von morphe-
misch-silbischen Zügen ist die Trochäus-Bildung hilfreich. Überwiegend ent-
steht beim Schreiben allerdings durch die Berücksichtigung der nicht-lautlichen 
Prinzipien ein höherer Aufwand.  
 
Zwischenfazit: Das Lesen profitiert im Wesentlichen von den Regeln 
der Schrift. Das Schreiben wird insofern erschwert, als neben der Phonem-
orientierung zusätzliche Regeln verschiedener Art zu befolgen sind.  

																																								 																					
1  Empirisch leidlich untermauert ist nur der Lesenutzen der Großschreibung, vgl. S. 33, Fn 1. 
2  Nerius u.a. 2007 sprechen von Erfassungs- und Aufzeichnungsfunktion. 
3  Zu phonologischer 'Bewusstheit' bzw. 'Aufmerksamkeit' siehe 8.1. 
4  <a, e, o, u, ä, ö, ü, i>  nutzen nur das ‚Mittelband’ (und teilweise übergeschriebene Punkte). Außer dem <i>  sind sie im i.W. rund, 

anders als die den meisten Konsonantbuchstaben und mehrbuchstabigen Konsonant-Grapheme, vgl., Naumann 1989, 192 – 200.  
5  Im Anfangsrand nur ein Konsonant à eher <h>, bei mehreren Konsonanten à eher keines. Vgl. Eisenberg 2005, 74, Herné 1999. 
6  Die Prinzipien in Abb. 12a werden hier – kritisch (Naumann 2006) – von Nerius u.a. 2007 übernommen. Abb. 12 b listet versuchs-

weise weitere Prinzipien(kandidaten) auf. Deren Effekt ist ähnlich: Immer Lesenutzen; fürs Schreiben unerheblich bzw. neutral.  
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Abb. 12a: Lese- und Schreibnutzen der systematischen Schriftelemente   ® C.L.Naumann 2016/17 
 

                  Modus 

     Ebene 
       RS-Phänomen 

Anzahl 
Zei-

chen 

   Lese-  Schreib- 

Erleichterung ì  bzw.   Erschwernis î 

    Begriffsschrift 10-Tau-
sende ì Anknüpfung an mdl. Wortschatz 

    Phonemschrift 30 î Phonologische Bewusstheit  
ì Anknüpfung an mdl. Wortschatz, Morphologie, Phonematik 

gr
am

m
at

is
ch

 ü
be

rf
or

m
te

 P
ho

ne
m

sc
hr

ift
 

 Wortprinzip   

    Silbische Orientierung  = ì besondere Form der (meisten) 
kleinen Vokalbuchstaben 

ì Längenausgleich (<sp, st>; <h> ßà 
Anfangs-Rand); intersilbisches <h>;  
Markierung nur der Silben mit Betonung;  
Bedeutungsunterscheidung 

 

 
ì (Trochäus:)  
Konsonanten-Dopplung;  
konsonantische Ableitung 
& u.U. intersilbisches <h>;  
(norddt.) Einsilblerkürzung 

+ Grammatik  

S
ilben- und 

M
orphem

orientierung      Morphem-Orientierung =   ì Beschleunigung durch kleineres   
  mentales Lexikon 

î <ä/äu>-Ableitung   

 Satzprinzip    

   Groß-Klein-Schreibung  30 x 2 ì Portionierung des Satzes, mengen-
mäßig und grammatikalisch 

î inkonstante Morphemanfänge1 

î  zusätzliche Buchstaben; 
+ Grammatik;  
 

   Komma 30 x 2 
 + 1 

ì Portionierung des Satzes, mengen-
mäßig und grammatikalisch 

î  zusätzliches Zeichen;  
+ Grammatik;  

 

                   Abb. 12b: Lese- und Schreibnutzen weiterer Schriftaspekte 

 

Prinzipien ‚neben Nerius’ 2  
mit Beispielen 

 

 
  vgl. Abb. 12a 

Ästhetisches Prinzip3 
a) kein <ii, uu>; b) kein <ää, öö, üü>  

ì Verhindert Irritation (î  einfache Regel)  

Homonymie-Prinzip4 
<Leib – Laib>, <Ferse, Färse, Verse> 

ì leichtere Unterscheidung = 
Ersparung von Kontext-Prüfungen 

î  zusätzliche Merkstellen  

Textprinzip5 
Absatz, Auszeichnung, Gliederung  

ì Beschleunigung durch Übersicht î  Gestaltungsaufwand  

 

																																								 																					
1  Zur Störung der Morphemkonstanz durch die Großschreibung siehe auch Kap. 3,  S. 11. 
2  Vgl. Fn. 5, Seite gegenüber. 
3 In der Literatur liegen verschiedene Auffassungen vor; es wird nirgends eine große Reichweite beansprucht. 
4 Kein wirkliches Prinzip, weil die ‚Andersschreibungen’ nur begrenzt möglich sind und die strukturell möglichen wenig genutzt 

werden. 
5 Bei Nerius u. a. 2007 genannt, hier aber nicht in Abb. 12 a einbezogen, weil nicht systematisch einzuordnen; vgl. Naumann 2006. 
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5. Gewichte der Schriftelemente 
5.1 Asymmetrie zwischen Lese- und Schreib-Perspektive1    

Wie zuverlässig führt die Kenntnis der Grapheme, der Phoneme und ihrer 
Beziehungen bereits alleine zu richtigen Lesungen und zu richtigen Schreibun-
gen von Wörtern? Und wie sicher wird die Wortlesung bzw. -schreibung, wenn 
man Kenntnisse von silbischen, morphologischen und syntaktischen Regeln 
hinzunimmt? Die Abb. 13 auf der gegenüberliegenden Seite zeigt, in welchem 
Gesamtumfang diese Regeln für's Lesen und für's Schreiben gelten. (%-Anga-
ben rechts in den Feldern.) Die wichtigsten Ergebnisse sind durch Unterlegun-
gen herausgehoben: 

(1) vs. (2) Vokale phonemweise zu schreiben, führt zu breitem Erfolg. Sie gra-
phemweise zu lesen, kann hingegen nur zu einem kleinen Prozentsatz gelingen. 
Die meisten Vokalgrapheme erhalten nämlich in der Schrift keine einfache 
Markierung von Länge oder Kürze. – Aber die Konsonantenwerte sind von 
vorneherein hoch: Alle Konsonant-/Grapheme sind leicht zu schreiben und 
leicht zu lesen. 

 (1) vs. (3) Der Silbenbezug führt zu einer deutlichen Erhöhung für die Lesesi-
cherheit bei Vokalen.   
- In offener Silbe, wenn also dem Vokal kein Konsonant der gleichen Silbe folgt, 
ist der Vokal lang zu lesen.  
- Fast immer ist eine Konsonantendoppelschreibug Signal der Vokalkürze.2   
- In zweisilbigen3 Wörtern ist das einzelne <e> in aller Regel als /ə/ zu lesen. 

Alle weiteren Sicherheitswerte sind sowieso sehr hoch und ändern sich, soweit 
sie ermittelt werden können,4 aufgrund der weiteren Regeln nur noch schwach.  

 
 
 

																																								 																					
1  Diese Seite nach Naumann 2015 a; zu methodischen Grundlagen vgl. Naumann 2014. 
2  Nicht, wenn zwischen den beiden Buchstaben eine Morphemgrenze liegt, vgl. <Wall> in <Walleber>, <Herren> in <das Hin- und 

Herrennen>. 
3  Ebenso in Wörtern mit mehr als zwei Silben. 
4  Vgl. Naumann 2014. 
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Abb. 13: Gewichte der Schriftelemente: Asymmetrie1    TEXT   

 
 

 

																																								 																					
1 Abb. 2 in Naumann 2015 a, S. 197. 

181180

Ebene Wort-Lesen eindeutig? A Wort-Schreiben eindeutig?

Grapheme /
Phoneme

Konso-
nanten

fast   ≈ 95 % fast   ≈ 90 %

Vokale (1) nur Dehnungs-<h>,  
<ie, ih, ieh>   ≈ 11 %

(2) fast  ≈ 90 %

Silbe Konso-
nanten

›verhärtetes‹ <b, d, g>; B 
<n> vor <k>  ➝ ≈ 99 %

Doppelschreibung,  
›verhärtetes‹ <b, d, g> ➝ ≈ 96 %

Vokale Viele Vokale C  ➝ ≈ 45 %  
/�/ D  (3) ➝ ≈ 78 % 

E

Morphem GrenzeF <Gründung> <Handtuch, kommt>

 - – - <ä>-AbleitungG 

Groß-
schreibung

- – – H Absenkung um wenige Prozent I

Abb. 2: Sicherheitswerte zum Lesen und Schreiben

(1) vs. (2) Vokale graphemweise zu lesen kann nur zu einem kleinen Prozentsatz 
gelingen; sie phonemweise zu schreiben, führt hingegen zu breitem Erfolg. Die 
meisten Vokale erhalten nämlich keine Markierung von Länge oder Kürze. – Aber 
beide Konsonantenwerte sind von vornherein hoch: leicht zu schreiben und zu 
lesen.

(1) vs. (3) Wenn der Silbenrahmen hinzugenommen wird, ergibt sich eine deutli-
che Erhöhung bei der Lesesicherheit für Vokale. 

Alle weiteren Sicherheitswerte sind schon sehr hoch und ändern sich, soweit 
sie im gegebenen Rahmen ermittelt werden können, aufgrund der weiteren 
Regeln nur noch schwach.

 A Alle Werte sind gerundet. ➝ in der Zeile ›Silbe‹ bedeutet Kumulation: Der neue Wert 
ist zum entsprechenden vorigen addiert.

 B Verknüpfung von Morphem- und Silbenbezug.
 C Nicht eindeutig im Silbenrahmen zu lesen sind einige Langvokale vor zwei 

Konsonanten, <Rätsel, Trost>, und 35 % der Kurzvokale in 22 sehr häufigen 
Kurzwörtern ohne Konsonantendopplung: <ab, am, hat, man, bis, von, um, zum, …>.

 D In unbetonter Silbe weit überwiegend für <e>.
 E Für das Dehnungs-<h> gibt es enge Bedingungen und nur Trendregeln.
 F Keine Daten verfügbar; schätzungsweise gering; vgl. Naumann 2014a, S. 96, 102.
 G Unter 1 %!
 H Im Wort-Rahmen nicht ohne Weiteres quantifizierbar. 
 I Negativer Wert, weil im Wortrahmen keine sichere Regel möglich ist, sondern Satz-

bezug erforderlich. – Schätzung dazu in Naumann, 2014a, S. 97.

 Beim Lesen ist der Silbenrahmen neben dem Graphembezug wichtig.  
Eine hohe Sicherheit beim Schreiben gibt bereits der Phonembezug alleine.

Merkwörter
 
18

Die summierte Regelhaftigkeit gemäß Tab. 2 beläuft sich auf ca. 90 %. Wer 
die Behauptung vom Chaos in der deutschen Rechtschreibung weiter auf-
recht erhalten will, muss sich auf die verbleibenden 10 % berufen. Merkwör-
ter enthalten Schreibbesonderheiten wie <dt> am Morphemende, <v> für /f/, 
<ai> statt <ei>, Kennzeichnung eines Langvokals mit <h> bzw. des langen 
/i:/ als <i, ih, ieh>, nicht ableitbares <ä> und nicht ableitbare ›Auslautverhär-
tungen‹, wie in <Hälfte, Lärm; ab, Herbst>. Schließlich sind Fremdwörter 
zu nennen und die erwähnten Kurzwörter.19 Lesebesonderheiten sind: Die 
wenigen langen Vokale vor <ch, sch>, etwa in <sprachen, wuschen>, und vor 
zwei Konsonanten im Wortstamm, wie bei <Mond, Pferd>; das <v> am Mor-
phemanfang, welches statt <f> oder <w> stehen kann; dazu Fremdwörter.20

 
Diese Merkwörter – meistens werden dazu nur die schreib-schwierigen 

gerechnet – sind eigentlich Merk-Morpheme: <ver->, <Stadt/städtisch/ 
Verstädterung/Weltstadt …>. Weit überwiegend haben sie nur genau eine 
Merk-Stelle: In <Herbst> ist nur das <b> nicht phonemorientiert zu ermit-
teln.21 – Die Merkwörter bilden gewissermaßen den ›harten Kern‹ des wort-
bezogenen Lernens. 

Noch einmal zum Erwerbsprozess

Im Ganzen kann das Schriftsystem, das am Anfang skizziert wurde, als eine 
Beschreibung der fertigen Kompetenz gelesen werden. Für den Lernprozess ist 
aber der Schulanfänger-Blickwinkel sinnvoll:22 Bei Schulbeginn stehen Wör-
ter und Phoneme gesprochen und gehört zur Verfügung, Buchstabenkenntnis 
ist hilfreich; in der Fachdiskussion zu wenig gewürdigt wird die Registerkom-
petenz, die Fähigkeit von Kindern, je nach Situation verschieden zu sprechen.

Als notwendiger Teil des Erwerbs muss die Phonologische Aufmerksam-
keit berücksichtigt werden.23 Sie führt von den Wörtern über silbische Teile 

 18) Nach Naumann (2015a); Einzelheiten und Beispiele in Niedersächsisches Kultus-
ministerium (2015, S. 17f, Glossar ›Merkwörter‹).

 19) Praktisch führen sie anscheinend zu wenig Problemen, vermutlich wegen ihrer gro-
ßen Auftretenshäufigkeit.

 20) In Fremdwörtern sind, wenn überhaupt, meistens nur einzelne oder wenige Stellen 
fremd.

 21) Die Großschreibung ist an dieser Stelle zu übergehen.
 22) Aus Lerner-Blickwinkel sind auch die verwendeten Auftretenshäufigkeiten der 

Regeln in Texten angemessen: Sie entsprechen dem Nutzen von Regelbefolgen oder  
-wissen; vgl. Naumann (2006).

 23) Phonologische Aufmerksamkeit ist die treffendere Übersetzung zu phonological 
awareness.
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Abb. 2: Sicherheitswerte zum Lesen und Schreiben
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 E Für das Dehnungs-<h> gibt es enge Bedingungen und nur Trendregeln.
 F Keine Daten verfügbar; schätzungsweise gering; vgl. Naumann 2014a, S. 96, 102.
 G Unter 1 %!
 H Im Wort-Rahmen nicht ohne Weiteres quantifizierbar. 
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Merkwörter
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Die Abb. 14 auf der Seite gegenüber veranschaulicht die Asymmetrie zwischen den 
Schreib- und den Lese-Elementen des Deutschen in verdeutlichender Vergröberung. 
Sie fußt auf dem ‚Haus der Orthografie’, vgl. Abb. 9 oben, und zeigt die ‚Eta-
gen/Wohnungen’ in ungefähr angepasstem ‚Zuschnitt’ an die eben herausgehobe-
nen Werte für die Rolle der Silbe. Die unterschiedliche Benennung der Felder mit 
‚Silbe‘ gegenüber ‚Silbenreim‘ soll andeuten, dass die Regeln zum Schreiben 
genau den Silben-Reim betreffen,1 während zum Lesen Vokalgrapheme (auch hin-
sichtlich Hinweisen auf die Betonungsstruktur), Silbenreim und das <e> als /ǝ/ aus-
zuwerten sind. Das Feld mit dem Wechselpfeil macht auf den Zusammenhang zwi-
schen silbischen und morphologischen Zügen aufmerksam, d.h. die Auslautverhär-
tung und andere Nutzungen trochäischer Formen.  

Um der Asymmetrie von Lesen und Schreiben im Deutschen Rechnung zu tragen, 
könnte man, statt vom System der Schriftsprache zu reden, von der Architektur der 
Schrift(sprache) im Deutschen sprechen.   

Festzuhalten ist:2  
- Die Phonemorientierung des Deutschen ist stark; die Zuverlässigkeit der Graphe-
me beschränkt sich auf die Konsonanten.  
- Für das Lesen von Vokalen leisten silbische Aspekte einen deutlichen Beitrag. 
- Die anderen Beiträge silbischer und morphologischer Züge sowie der Groß-
schreibung sind prozentual gering, das zeigt  Abb. 13.    
-  Die Schriftarchitektur des Deutschen zeigt eine insgesamt hoch regelhafte Struk-
tur, jedenfalls sind die Endwerte in Abb. 13 höher, als Ziegler u. a. das mit ver-
gleichbaren Grundlagen für andere Sprachen ermittelt haben.3 Daraus folgt, dass 
Struktur-, Prozess- und Erwerbsmodelle, damit zusammenhängend die Auffassun-
gen zu LRS, die an anderen Sprachen gewonnen wurden – prominent: am Engli-
schen –, nicht ungeprüft auf das Deutsche übertragen werden sollten.  

 
Zwischenfazit: Die deutsche Schriftarchitektur ist als sehr durchsichtig 
einzustufen. Darüber hinaus kann sie hochgradig phonemorientiert 
genannt werden, ist allerdings aus Lesersicht markant silbisch überformt. 
Weitere, kleinere Überformungen kommen hinzu, nämlich morphologische 
und syntaktische; aus Schreibersicht ist die silbische Überformung eben-
falls eher gering.  

																																								 																					
1  Falls man Eisenberg 2005 folgt, einschließlich des Silbengelenks. 
2  Nach Naumann 2015 b, 73 
3  Vgl. Ziegler u. a. (wechselnde MitautorInnen) 1996, 1997, 2003, 2005, 2010. – Von Ziegler liegt zum Deutschen keine Untersuchung 

vor; die Angaben in Wimmer und Hummer 1990 berufen sich auf eine persönliche Mitteilung Zieglers. 
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  Abb. 14: Asymmetrie des ‚Hauses der Orthografie’ für Lesen (links) und Schreiben (rechts)1  TEXT 
 

  

																																								 																					
1  Abb. 2. aus Naumann 2015 b,  S. 74., hier sind die Seiten getauscht. – Gerissene Linien deuten engere Zusammenhänge  zwi-

schen Feldern an. 
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74 

in <Hälfte; ab, Herbst>. Sie sind im Rahmen von sogenannten 
Merkwörtern einzuprägen.28 
 

 
Abb. 2: Veranschaulichung der Unterschiede von Schreiben (links) und Lesen 

(rechts) 
 
Für einen Versuch, die Asymmetrie in ein Bild zu fassen, kann auf Naumann 
2006b zurückgegriffen werden.29 Im ‚orthographischen Haus’ werden drei 
Ebenen unterschieden: Phoneme/Grapheme, Wortaufbau – unterteilt in silbi-
sche und morphologische Züge – und die syntaktische Ebene – zu der neben 
der Großschreibung auch Zeichensetzung und <das/s> zählen. Annähernd 
lässt sich das verschiedene Gewicht dieser Beiträge als ‚Haus mit Wohnun-
gen’ veranschaulichen. Die ‚Wohnungen’ erhalten unterschiedliche ‚Zu-
schnitte’ aus der Sicht von Lesenden und von Schreibenden. 

                                            
28  Eine Unterscheidung nach Lese-Merkwörtern und Schreib-Merkwörtern 

scheint nicht üblich zu sein. 
29  Naumann 2006b: 276; vgl. auch <http://www.germanistik.uni-hannover.de 

/fileadmin/deutsches_seminar/Haus_erl_Juli_11.pdf>. 
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5.2 Asymmetrie: Ursache, Bedeutung für den Erwerb 

Die Asymmetrie der Schriftarchitektur beruht vor allem auf den Kennzeich-
nungen der Vokaldauer-Opposition, einer deutschen Eigentümlichkeit:1  
-  Die Länge eines betonten Vokals wird mit einem <h> gekennzeichnet, falls 
im Stamm alleine /l, m, n, r/ folgen, jedoch nur in der Hälfte dieser Nachfol-
ger-Bedingung;2 vgl. auch Abb. 15a und b auf der Seite gegenüber. Maßgeb-
lich ist außerdem der Silbenanfang, die Regeln dafür sind aber nicht stringent. 
-  Hinzu kommt, dass die Regeln für die Kennzeichnung eines kurzen Vokale 
zwar streng und insofern eigentlich hilfreich sind, aber komplex; siehe Abb. 16 
auf der Seite gegenüber. 
Die Kennzeichnungen von Länge oder Kürze sind demnach lesenützlich, 
sofern sie vorhanden sind. Für Schreiben und Schreibenlernen sind sie wegen 
ihrer Unzuverlässigkeit bzw. Kompliziertheit vielleicht eine Orientierung, 
jedoch keine einfache, sichere Hilfe.3 
Die Asymmetrie durch die Vokalschreibungen erklärt – mitwirkend – den 
Lernstand von durchschnittlichen ZweitklässlerInnen: Sie/er kann passabel bis 
gut lesen, und dies so schnell, dass ein Verstehen zu vermuten ist.4 Aufgrund 
der Selbstkorrekturen beim Lesen scheint klar, dass die Silbenstruktur genutzt 
wird, darüber hinaus sicher auch die Morphologie und vermutlich die Groß-
schreibung.5 Jedoch gelingt es durchschnittlichen Zweitklässlern beim Schrei-
ben „noch nicht, systematisch die morphematischen oder syntaktischen Bezü-
ge zu nutzen, von den silbischen, also der Vokaldauer-Kennzeichnung, zu 
schweigen.“6   
Dem entspricht es, dass in Legasthenieberatungsstellen Kinder häufiger wegen 
Rechtschreibproblemen vorgestellt werden, während das Lesen viel eher als 
unauffällig bzw. zureichend angesehen wird.7   

Zwischenfazit: Die Asymmetrie im deutschen Schriftsystem, vor 
allem der Vokaldauerschreibung, und die ‚strukturierte Tiefe’ tragen 
zur Diskrepanz zwischen den Entwicklungen von Lesen und Schreiben 
bei. 

																																								 																					
1  Vgl. Naumann 2015b.  
2  Das intersilbische <h> ist insgesamt selten und regelhafter, dadurch eher lese- und schreib-leicht. 
3  Anders Röber-Siekmeyer, zuerst 1992, Bredel/Fuhrhop/Noack 2011 u.a. 
4  ... - was allerdings auch im Test erhoben werden muss; gute Vorlese-Prosodie ist allein kein sicherer Ausweis des Verstehens. 
5  Mir sind keine umfassenden Untersuchungen bekannt. – Zur Empirie hinsichtlich Lesen siehe S. 33, Fn. 1. 
6  Naumann 2014.  
7  Persönliche Mitteilung Angelika Nührig, Zentrum für integrative Lerntherapie e. V. in Braunschweig / Wolfsburg, ebenso K.-L 

Herné, Beratungsstelle für LRS, Aachen. – Allerdings ist in Rechnung zu stellen,  dass das Lesen oft nicht oder nur unzurei-
chend diagnostiziert wird. – Ein Seitenblick auf das Englische: Dort ist die Phase nach dem alphabetischen Schreiben weitge-
hend ein Einprägen vieler unregelmäßiger Wortteile, v.a. der Silbenreime, – es gibt also viele 'Merkwörter’, vermutlich deswe-
gen ist das Schreiben eher ein Nicht-Thema für Didaktik und Dyslexieforschung. Demgegenüber richtet sich im Deutschen der 
Erwerb in der ‚orthografischen Phase’ viel stärker auf Regeln – es gibt also viele ‚Nachdenkwörter’. 
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  Abb. 15a: Häufigkeiten der Schreibungen für betontes /i:/   TEXT 
 

 
 
  Abb. 15b:  Häufigkeiten der Schreibungen anderer betonter Langvokale  TEXT 
 

 
 
 
 
   Abb.16: Regeln für die Schreibung betonter kurzer Vokale TEXT bzw. LEX 

Den Konsonanten schreibe doppelt Fehlerbeispiele  Kommentar  

(1) wenn er allein ist, 
 

Kallb, kranck Ungefähr die Hälfte der Wörter mit 
betontem Kurzvokal hat sowieso mehr als 
einen Konsonanten im Stamm.  (2) und zwar im Stamm allein, 

 
könt, solst 

(3) wenn der Vokale betont und kurz ist, kapputt, dirrekt In den allermeisten unbetonten Silben steht 
ein <e>. 

(4) aber nicht in den ‚Kurzwörtern’ <ab, 
am, an, bin...>1 

amm, biss 22 Wörter von großer Häufigkeit. 

(5) und nicht bei <ch, sch, ng>  
 

achch, Fischsch Tritt nicht auf. 

 
 

																																								 																					
1 Vollständige Liste in Abb. 18a, unter (3) Konsonantendoppelschreibung. 



 
 

C.L.Naumann: Das Deutsche hat eine phonem-orientierte, grammatisch überformte Schrift     Seite 23			von		34 
	

6. Orthographeme, Regeln, Prinzipien: Regel-Reichweiten/ 
Ausnahme-Gewichte 
Abb. 17 auf der gegenüberliegenden Seite 24 veranschaulicht im Einzelnen 
die Beziehungen zwischen den Orthographemen (aus Abb. 7) und den Regeln 
zum Wortaufbau, also für Vokal- bzw. Silbenreim-Schreibungen sowie für 
morphologische Züge. (Vgl. mit dem Erdgeschoss des ‚Hauses’ und dem 1. 
Obergeschoss in Abb. 9.) Graphisch sind die Basis- und Orthographeme zwi-
schen ‚Erdgeschoss’ und ‚1. Obergeschoss’ positioniert und die Verknüp-
fungen mit Farben veranschaulicht. 
Beispielsweise wird (vereinfachend) gezeigt, dass die Schreibung für /t/  
- mehrheitlich (Basisgraphem) ein einfaches <t> ist. 
Die Orthographeme: 
- nach betontem Kurzvokal wird zu <tt> verdoppelt,  
- aus morphologischen Gründen steht <d> (Auslautverhärtung), 
- in einigen Fällen <dt> oder auch <th>. 
 

Die Abb. 18a und b auf der daraus ‚aufgespaltenen’ Doppelseite 25/26 zei–
gen die große bis sehr große Reichweite von Regeln und die Begrenztheit der 
meisten Ausnahmen/Minderheiten genauer, und zwar durch die Mengen-Ver-
hältnisse innerhalb der Tortendiagramme 
(1) bei der ‚Auslautverhärtung’ (einschließlich ‚g-Spirantisierung’) zwi-

schen den regelhaft lösbaren Fällen einerseits, denn die Verlängerung 
klärt, ob /b, d, g, ç, s/ am Morphemende als <p, t, k, ch, ß> zu schreiben 
sind, und andererseits den nicht-ableitbaren <b, d, g>-Schreibungen;  

(2) zwischen <f>  und <v> für /f/; 
(3) bei der Konsonantendoppelschreibung die Fälle unter (4) aus Abb. 16;  
(4) zwischen <chs>  und  <x> für /ks/;  
(5) zwischen <ie> und <i, ih, ieh> für  /i:/; 
(6) zwischen den ableitbarem <ä, äu> und dem nicht ableitbaren Auftreten; 
(7) zwischen der unmarkierten Schreibung langer Vokale und den Markie-

rungen mit <h> (einschließlich des ‚intersilbischen <h>’) oder mit 
Vokaldoppelschreibung; 

(8) zwischen <ei>  und <ai> für  /ai/.     
Beispielsweise (3): Es gibt 465 Morpheme mit kurzem betontem Vokal und Konsonantendop-
pelschreibung; daneben 22 vergleichbare Morpheme, die 35 % aller Wörter mit Kurzvokal 
ausmachen, ohne Doppelschreibung. 

Legende für Abb. 17, 18a, 18b: 
sp (lautliche & morphologische) Kontext-Regeln  
sch Abweichungen von der 1 : 1-Beziehung 
bb Konsonanten-Doppelschreibung bei Kurzvokal 

 
_b_ Auslautverhärtung, ä-Ableitung  

ah  Dehnungsmarkierung  
_th_ Ausnahmen und Fremdwörter 



C.L.Naumann: Das Deutsche hat eine phonemorientierte, grammatisch überformte Schrift     Seite 24  von  34 
 

 

 

  Abb. 17: Basis- und Orthographeme im Haus der Orthografie  [Legende siehe Seite gegenüber] 

1. OG      Beachte den Wortaufbau 
Vokale in betonten Silben/Silbengrenze                                     Wortbausteine [Morpheme] 
In betonten Silben muss man Länge und Kürze bei der Ausspra-
che des Vokals beachten. Sie hängen meist mit den nachfolgen-
den Konsonanten zusammen. 

Viele Wörter sind aus Morphemen zusammengesetzt. 

4. Zusammensetzungen, Derivationen und Flexionsformen sind die 
Summe ihrer Teile: aus + beuten = ausbeuten 

5. Bestimmte Endlaute werden immer gleich geschrieben:  
Band wg. Bandes.  

6. ä leite ab von einer Form mit a: Bänder wg. Band.  

7. Einmal h, immer h: fahren, fuhr, Fahrzeug, Gefahr. 

1. Für die kurzen Vokale gibt es strenge Regeln, die zusam-
men zunächst sehr unübersichtlich erscheinen.     

2. Bei den langen muss man das i von den anderen Vokalen 
unterscheiden, aber auch Minderheiten von Mehrheiten, 
woraus sich Lernstrategien ableiten lassen.                                  

3. Diphthonge verhalten sich wie lange Vokale.                    8. Auch andere Besonderheiten gelten für bestimmte Morpheme:  
ver-, vor(-)...; Hexe, verhext ... 

                 

Konsonanten               Vokale      

Pho-
nem 

Basis
-Gr. 

Ortho-GraphemE            Ortho-Gra-
phemE 

Basis -
Gr. 

Pho-
nem 

b  b  bb  
   

   
      

ih  ieh  ie   i:          

p  p  pp  _b_ 
  

 
 

 
  

     i  ɪ       

     

d d  dd  
  

   
            

üh  ü  y:                

t  t  tt   _d_    dt  th   
  

 
 

 
  

     ü  ʏ       

     

g  g  gg  
     

      

uh  u  u:          
k  k  ck  _g_      ch  

       

     u  ʊ        

      

v  w                v        
      

eh  ee  e  e:        

f  f   ff    _w,v _    v  ph   
  

 
 

 
      

äh  ä  ɛ:          

    

z  s   
  

      
   

     _ä_ e  ɛ     

   

s  s  ss  _ß_  
       

     e  ə        

      

ʒ g                    -j-      
      

öh  ö  ø:        

ʃ  sch               sh  sp  st              
   

 ö  ɶ  

j  j                      y    *     
      

oh  oo  o  o:        

ç  
[ç, x]   

ch        _g_ 
       

 
   

 o  ɔ         

       

ch        
      

ah  aa  a  a:        

h  h               a  a  

ʔ  - - -      
       

eih     ai  ei   ai         

l  l  ll  
  

                 ao  au  au    

r r  rr  
  

     
    

     äu eu  ɔy        

m  m  mm  
   

              

n  n  nn  
  

              

ŋ  ng  nk               

pf  pf         Abw. von ‚1 Laut : 1 Buchstabe’ (ohne Frdw.)    

ts  z  tz  
   

   Mehrgraphe 2:1 phonet. & 
morphol.   

Kontext     Diphthonge      

tʃ  tsch                c  ch         sch    x  chs sp  ei     

dʒ  dsch                g  -j-         ch     ks st  eu     

ks x               chs  ks        ng    qu nk  ai    
kv qu         Vokal-Doppelschreibung; Vokal + <h>   
           

 EG                                        Beachte die gesprochene Lautfolge                                           Laute 
Es werden die Lautfolge und genau die Lautunterschiede berücksichtigt, die für die Bedeutungsunterscheidung wesentlich sind [Phoneme]. 
Basisgrapheme: Bei kalt, wegen, Baum kann man den Merksatz ohne Weiteres anwenden.  
Orthographeme: Bei heulen, sparen müssen einfache Zusatzregeln beachtet werden: statt oi schreibe eu, statt schp schreibe sp usw.  

Eine schreibnützliche Aussprache hilft gegen Dialektformen und Verschleifungen: foat oder focht/fort, bleim/bleiben, einklich/ eigentlich. 
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1 Nach Naumann u.a.1999. 
2 Die Proportionen innerhalb der Tortendiagramme sind aus den angegebenen Fallzahlen errechnet, die Proportionen zwischen den 

Diagrammen können grafisch nur angedeutet werden.  
3 In fachlichen Darstellungen und in der Praxis wird nicht zureichend beachtet, dass eine Operationalisierung der Auslautverhärtung 

auch das Ergebnis einschließen muss: Verlängern führt zu keiner Änderung des kritischen Lautes: /kalt/ à /kaltə/. 
4 Entsprechend zu Fn. 3: Eine Operationalisierung der <ä, äu>-Ableitung muss auch das Ergebnis einschließen: Es ist kein verwand-

tes Wort mit /a, au/ zu finden: <gestern> bezieht sich nicht auf <Gast>. - Die 29 Fälle umfassen auch die norddeutschen. 
5 Zur Einordnung des Kommas vgl. Sappok/Naumann 2016. – Ebensowenig werden hier behandelt Getrennt-Zusammen-Schreibung, 

‚Silben’-Trennung, die komplexeren Teile der Namengroßschreibung und der Bindestrich.    
 

Abb. 18a: Regel-Reichweiten, Ausnahme-Gewichte   1. OG                       Beachte den 

– Konsonanten [Legende siehe Seite 24]  Vokale in betonten Silben/Silbengrenze 

  In betonten Silben muss man Länge und Kürze bei der Ausspra-
che des Vokals beachten. Sie hängen meist mit den nachfolgen-
den Konsonanten zusammen. 

3. Beispiele 
unvollständige Listen 
enden mit ... 

2. ggf. Name, 
Häufigkeiten  
LEX (& TEXT)1 

1. ungefähr pro-
portionale Dar-
stellung LEX2 

 1. Für die kurzen Vokale gibt es strenge Regeln, die zusam-
men zunächst sehr unübersichtlich erscheinen.    

 2. Bei den langen muss man das i von den anderen Vokalen 
unterscheiden, aber auch Minderheiten von Mehrheiten, 
woraus sich Lernstrategien ableiten lassen.                                 

3. Diphthonge verhalten sich wie lange Vokale.                   

             

häufig  

ab  
ob 
  

Mädchen  
sind  
und  

 
weg  

selten 

Herbst  
hübsch  
Obst ...  

Adler  
irgend  
Jugend 
niedlich  

Honig ...  

Auslautver-  (1) 
härtung 3 

<b, d, g> durch 
Verlängern 
ableitbar       811 

nicht  
ableitbar   
ç                21   

 
 

 
           

 

 

 

 

 

       

 Konsonanten       

 Pho-
nem 

Basis
-Gr. 

Ortho-Graphem/e       

 b  b  bb  
   

   
 

   

 p  p  pp  _b_ 
  

 
 

 
 

    

    

 d d  dd  
   

   
 

   

 t  t  tt   _d_  dt  th   
  

 
 

 
 

    

    

 g  g  gg  
  

   
 

   

 k  k  ck  _g_     ch  
      

          

     

Vater  
Veilchen  
ver- (sehr häufig) 
Vers  
Vetter  
Vieh  
viel 
vielleicht 

vier  
Vize- 
Vogel  
Volk  
voll  
vom, von  
vor (häufig) 

<f>   (2) 
       214  

<v> 
ç _37_ 
 

 v  w                v        
 

 

 f  f    ff    _w,v _     v  ph   
  

 
 

 
 

    

    

 z  s         

 s  s  ss  _ß_  
      

     

     

 ʒ g                    -j-      
 

 

 ʃ  sch               sh  sp  st            

  j  j                      y    *     
 

 

'Kurzwörter' 
*ob 

Konsonan- (3) 
tendoppel-
schreibung 
<bb, dd, ff, gg, 
ck, ll, mm, nn, pp, 
rr, ss, tt, tz>              
                  465 
ungedoppelt  22    
ç =  35 % aller 
Kurzvokalwörter 

 ç   
x   

ch        _g_ 
      

      

      

 ch         
 

ab 
*am 
an 
bin 
bis 
das 
des    

es 
hat  
hin 
im  
in 
man  
mit 

um  
vom 
von 
was  
weg 
wes  
zum 

 

 h  h         

 ʔ  - - -      
 

 

 l  l  ll  
  

     

 r r  rr  
  

     

 m  m  mm  
   

     

* s. auch Ausl.härtung  n  n  nn  
  

     

    ŋ  ng  nk      

Büchse  
Eidechse  
Fuchs  
Ochse  
sechs  
wachsen  
Wechsel 

Axt  
boxen  
extra  
Hexe  
Praxis  
Text 
 

               (4) 
<chs> _7_ 
           

ç ç  

<x>     _6_   

 pf  pf        

 ts  z  tz  
   

     

 tʃ  tsch                c  ch        

 dʒ  dsch                g  -j-        

 ks x               chs  ks       

 kv qu         
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Zwischenfazit: Die Orthographeme (Kap. 1 e) und Abb. 7) können 
weitestgehend auf  Regeln zurückgeführt werden (Abb. 17, 18a, b). 
Diese Regeln sind eine Ausformulierung für die i.W. (wort-)gramma-
tische Überformung der Phonemschrift. Ihr Zweck ist die Unterstüt-
zung des Lesens. Eine andere Art von Leseunterstützung bieten auf 
satzgrammatischer = syntaktischer Ebene die Großschreibung und das 
Komma. (Vgl. Abb. 12 a, b)5   
Damit erweist sich die Rede vom Chaos in der deutschen Orthographie als 
unscharf. 
 

Wortaufbau Abb. 18b: Regel-Reichweiten, Ausnahme- 
                                    Wortbausteine [Morpheme]	 Gewichte – Vokale  

[Legende siehe Seite 24; Fußnoten Seite 25]	Viele Wörter sind aus Morphemen zusammengesetzt. 

4. Zusammensetzungen, Derivationen und Flexionsformen sind die 
Summe ihrer Teile: aus + beuten = ausbeuten 

5. Bestimmte Endlaute werden immer gleich geschrieben:  
Band wg. Bandes.                                                                

6. ä leite ab von einer Form mit a: Bänder wg. Band.                                    
7. Einmal h, immer h: fahren, fuhr, Fahrzeug, Gefahr.              

	
	

1. ungefähr pro-
portionale Dar-
stellung  LEX 

2. ggf. Name, 
Häufigkeiten 
LEX (& TEXT) 

3. Beispiele  
unvollständige Listen 
enden mit ... 

8. Auch andere Besonderheiten gelten für bestimmte Morpheme:  
ver-, vor(-)...; Hexe, verhext ... 

	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 Vokale 	 			

	
			
	
	

	
	

	
	

(5) 
<ie> 

     106 
<i, ih, 
ieh> 
    _51_ 

ihm 
ihn  
Ihr, Ihr  hä

uf
ig

 dir 
mir  
wir hä

uf
ig

 

	 	 	 	 	 Ortho-Gra-
phem/e 

Basis -
Gr. 

Pho-
nem 

	

fliehen 
sieht 
Vieh 
ziehen... (7) 

Apfelsine 
Biber 
Delphin ... (41) 

	 	 	 	 	

ih  ieh  ie   i:   	 	 	 	 	

	 	    
 i  ɪ   	

	

	 	 	 	 	 	

üh  ü  y:        
	

     ü  ʏ    	
	

	 	 	 	 	

uh  u  u:   (6)<ä, äu> ableit- 
 bar  von <a,au>     
                        654  
nicht ableitbar 
                   _294_ 

Hälfte 
sämtlich 
Ärger 
Lärm 
März 
-wärts- 
umge- 
kehrt 
Eltern 

norddt. 
Bär 
Käse 
Mädchen 
Märchen 
säen 
spät(er) 
während 
... (21) 

     
	

     u       ʊ   	
	

	 	 	 	 	 	

eh  ee  e  e:   	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	

äh  ä  ɛ:   	      	

  	 	 	

     _ä_ e  ɛ   	 	 	
	 	 	

	

     e  ə    	
	

	 	 	 	 	 	

öh  ö  ø:   (7) Langer Vo-  
 kal ohne <h> 
               665 
Mit <h>/Dopp- 
lung      119  

ahnen, Bahn, Befehl, ... 
(64) 

drehen, Ehe, Floh, ... (29)  
Geweih (5) 
Armee, Beere, Boot ... 

(21) 

	 	 	 	 	 	

  
	 	 	

 ö  ɶ   
	 	 	 	 	

oh  oo  o  o:   	 	 	 	 	

	

 
	 	 	

 o  ɔ   	
	

	 	 	 	 	

ah  aa  a  a:   	 	 	 	 	

      a  a    
	 	 	 	 	 	

eih    ai  ei		 ai   (8) <ei>        114        
<ai>         _4_ 

Hai 
Mai 
Mainzelmännchen 
Kaiser 

	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	            ao  au  au   

	 	 	 	 	 	

     äu eu  ɔy  
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7.  Merkwörter1    

Die summierte Regelhaftigkeit im deutschen Schriftsystem beläuft sich 
gemäß Abb. 13 auf ca. 90 %. Wer die Behauptung vom Chaos in der deut-
schen Rechtschreibung aufrechterhalten will, muss sich auf die verbleibenden 
10 % berufen. Merkwörter im hier verwendeten Sinn stellen dann den Tatsa-
chen-Kern der verbreiteten Auffassung vom Chaos in der deutschen Recht-
schreibung dar.  
- Dazu gehören Lese-Besonderheiten wie die wenigen langen Vokale vor 
<ch, sch>, etwa in <sprach, wuschen>, und vor zwei Konsonanten im Wort-
stamm, wie bei <Mond, Pferd>; <v> am Morphemanfang, das für /f/ oder /v/ 
stehen kann; dazu (weitere) Fremdwörter.2 
- Als Schreib-Besonderheiten sind neben Fremdwörtern zu nennen <dt> am 
Morphemende, <v> für /f/, <x> statt <chs> für /ks/, <ai> statt <ei> für /aɪ/, 
Kennzeichnung eines Langvokals mit <h> oder als Vokaldoppelschreibung 
bzw. des langen /i:/ als <i, ih, ieh>, nicht ableitbares <ä> und nicht ableitbare 
‚Auslautverhärtungen‘, wie in <Hälfte; ab, Herbst>. Hinzu kommen die 
Kurzwörter.3    

Wie in Kap. 3 erwähnt, sind diese Merkwörter – meistens werden so nur die 
schreib-schwierigen bezeichnet – eigentlich Merk-Morpheme: <ver->, 
<Stadt/städtisch/Verstädterung/Weltstadt …>. Weit überwiegend haben sie 
nur genau eine Merk-Stelle: In <Herbst> z.B. ist nur das <b> nicht phonem-
orientiert zu ermitteln. 

Kombinationen von Nachdenkstellen sind nicht selten: <Bändchen> – Groß-
schreibung, <ä>-Ableitung, Auslautverhärtung. Sehr wenige Wörter hinge-
gen haben mehr als eine Merkstelle, Extrembeispiele: <Vieh> – <v, ieh>; 
<ab> – keine <b>-Dopplung und nicht ableitbares <b>. Wörter können Nach-
denk- und zugleich Merkstellen haben: <Himbeere> – Großschreibung, keine 
<m>-Dopplung, <ee>. Daher ist die Einteilung in die drei Gruppen nicht per-
fekt. Allerdings wäre für die große Mehrzahl der Fälle 'Wörter mit Nach-
denk- bzw. Merkstellen' umständlich.  

																																								 																					
1  Nach Naumann 2015a 181 und 2015b, 73; vgl. Altvater u.a. 2015 im Glossar, jetzt auch Naumann 2017. 
2  Z. B. ‚irreguläre‘ Doppelkonsonanten, wie in <Batterie>. Bei vielen Fremdwörtern treten nur einzelne ‚fremde Stellen‘ auf, 

wie hier <tt> ohne vorausgehenden kurzen betonten Vokal, während der Rest des Wortes regulär ist. 
3 Vgl. Abb. 18a, (3).  Sie führen offenbar selten zu Lernproblemen, vermutlich wegen ihrer großen Auftretenshäufigkeit.  
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 Abb. 19: Merkwörter mit mehr als 
einer Merkstelle1  

 

AFRA-Kategorien (nach ORD): 
Unterstreichung SG-, SV-       
farbig unter.legt bzw.  

 gerahmt-  oder  ge ras te r t  .    

ab sehr häufig       TEXT  

	 	      ® C.L.Naumann 2016							LV-																																																		LI-	
					Langvokal	markiert	 																							Langes	/i:/	nicht	als	<ie>	 	 	

 

_empfehlen_ 
Delphin 3 relativ 3  	

empfiehlt Ski 3  	

_Ähre_ Lokomotive 3               Vieh  	

_erwähnen_ Mathematik 3 Vitamin 3	  	
 

VA-	2 

n ich t  ab le i tba re  
<ä ,  äu>  	

 
_mähen_ Physik 3 App	etit 3	  	 	

	 _während_ ab(-) vom KV-			
keine	oder	irreguläre	
Konsonanten-
Doppelschreibung	

  ob von 

	 	  _Himbeere_ weg Pullover 3 	

	   verwandt 	  	 	

 
 Mädchen 

	  

1 Ohne reine Kombinationen aus mehrbuchstabigen 
Graphemem gemäß Kap.2, c) und Abb. 5. 

2 in Norddtl. wird /ɛː/ nicht von /e:/ unterschieden. Die 
grau gerasterten Felder entfallen also für den Süden. 

3 mit Fremdwort-Elementen. - Nicht aufgenommene 
häufige Fremdwörter: <balancieren, Bonbon, Chef, 
chic#, Cousin, Paragraph#, Pony, Portemonnaie#, 
Sheriff>.  # :  es gibt eingedeutscht(er)e Varianten. 

	  

KA-  

nicht	ableitbares		
<-b,	-d,	-g	..> 
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8. Folgerungen für das Lernen  
Aus der bisher entwickelten Architektur der Schrift im Deutschen ergibt sich 
eine Vorstellung vom Erwerb der elementaren Schriftsprache bis etwa zur 6. 
Klasse, die bisherige Auffassungen weitgehend aufnimmt, z.T. aber verändert.1 
Diese Skizze ist deskriptiv gemeint. 

8.1 Quellen und Terminologie  

Als Datenquellen2 ziehe ich heran:   
- Die ‚Spontanschreiber’ nach Read 1974,3 die vor Schuleintritt ohne Anlei-
tung Laut- bzw. Phonemorientierung zeigen;  
- Fehlerkategorie-Systeme und ihre Veränderungen im Reihenaufbau, man ver-
gleiche DRT 1 mit DRT 2/3 und diese mit DRT 4/5 oder WRT 3 mit WRT 4;  
- die Großuntersuchungen im Rahmen der Kompetenzdiskussion, besonders 
Bremerich-Vos u.a. 2012, Böhme /Bremerich-Vos 2012.4 

Weil Studierende einschlägiger Lehrämter über wenig orthografierelevantes 
Wissen verfügen,5 weil Deutschunterricht in der Grundschule nicht selten fach-
fremd unterrichtet wird, 6  weil aber auch der von Deutsch-Fachlehrkräften 
erteilte Unterricht nicht immer zweifelsfrei sachadäquat ist,7 soll hier der Blick 
auf die vielen Kinder gerichtet werden, die trotz all dem am Ende der Grund-
schule die Rechtschreibung weitgehend bewältigen: Auf der Kompetenzstufe 2 
nach Bremerich-Vos u.a. 2012, 68, werden die elementaren Laut-Buchstaben-
Beziehungen beherrscht. Für die nächsthöhere, die mittlere Kompetenzstufe 3, 
wird zusätzlich festgehalten, dass Kinder über 80 % der Testwörter richtig 
schreiben. Auf der Kompetenzstufe 3 oder höher befinden sich ca. 66 % der 
Kinder. Nimmt man die Kompetenzstufe 2 hinzu, sind es insgesamt 86 %, bei 
denen von einer weitgehenden Beherrschung gesprochen werden kann.8 Wir 
können uns vorstellen, dass „die erfolgreich Rechtschreibung lernende Grund-
schülerin ‚mit ihrem eigenen Kopf’ die Strukturzüge aufnimmt9 – die häufige-
ren zuerst, die selteneren später.“10 

An die oben entwickelten Herausforderungen der Schriftsprache sei erinnert: 
- die Differenzierungen zur PGK aus 2 a – h;  

																																								 																					
1  In Anlehnung an Naumann 2015b.  
2  Hinzu kommen die Entwicklung der AFRA, des DRT 4, 5 (Neuauflage) und die Analyse von 100 - 200 Fällen in Beratung und 

v.a. Lehre. 
3  Ich folge Eichler 1976. 
4  Bremerich-Vos u.a. 2012, geben genauere Auskunft über ihre Daten; anders z.B. Valtin u.a. 2004, Löffller/Meyer-Schepers 2005, 

Voss/Blatt/Kowalski 2007. 
5 Vgl. Bremerich-Vos u. a. 2011, Corvacho del Toro 2013. 
6 Vgl. Richter u. a. 2011, bes. 239f.: Deutschunterricht wird im Bundesdurchschnitt zu ca. 17 % fachfremd erteilt. 
7  Corvacho del Toro, 2013. 
8  Vorfassung zu Bremerich-Vos u.a. 2012 vom 10. Oktober 2010, S. 18. 
9 Vgl. Corvacho del Toro 2013: 208: „Die individuelle Rechtschreibleistung hängt signifikant von der Grundintelligenz ab.“	
10  Naumann 2014, 105. 
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- die komplexen Regeln der Konsonantendoppelschreibung (s.o. 5.2, Abb. 16);  
- die ausnahmereichen Regeln für die Längenkennzeichnung (vgl. Abb. 15a, b) 
und ähnlich für <v/f> (vgl. Abb. 10).   
- Auch die satzgrammatischen Regeln für Großschreibung und Komma sind für 
das Schreibenlernen schwierig. 

Die Diskussion um Erwerbsmodelle für Rechtschreiben (und Lesen) soll hier 
ebenfalls angedeutet werden, mit Stichwörtern und Kommentaren:1  
Frith, Uta, 1986:  

Vorstellung einer kognitiven Entwicklung in Phasen, Stufen oder Strate-
gien;2 aber: die Wechselwirkung der Modi gilt nur für den Anfang; 

Eichler, Wolfgang, 1986:  
Kritik an Frith: Keine durchgehende Abfolge von Stufen, am Anfang sei die 
Lautorientierung allerdings vielleicht führend; 

Scheerer-Neumann, Gerheid, z.B. 1986/2003, 1988:  
Wechselwirkung zwischen Regeln- und Wörter-Lernen; gemeinsamer Start 
mit Lesen und Schreiben; Nutzen der Silbe für das Lesen;  

Scheele, Veronika, 2006:  
Stufung zwar nicht innerhalb der Morphologie, aber innerhalb der Groß-
/Klein-Schreibung;  

Naumann, 2002, 2006, 2014, 2015 a, b:  
Fortführung in die Sekundarstufe; (mit Scheele und Herné:) Stufung inner-
halb der Morphologie3; Unterschied zum Englischen; Asymmetrie in der 
deutschen Schriftarchitektur; 

Mahlau, 2008:  
Phonologische Bewusstheit als Teil des Schriftspracherwerbs modellieren!  

Schnitzler, 2008:  
Empirisch fundierte Präzisierung der phonologischen Bewusstwerdung;  

Siekmann, 2011:  
Kein Nutzen des Lesens für das Rechtschreiben.4  

Zur Terminologie:5    
-  Stufe, Phase, à Strategie.  
- Bewusstheit/Bewusstsein geben das engl. awareness unscharf wieder, viel-
leicht auch mit einer überhöhenden Konnotation. à Phonologische Aufmerk-
samkeit. Aufmerksamkeit legt näher, dass der in Frage stehende Prozess von-
statten geht und beobachtet wird, während Bewusstsein sich eher vom Prozess 
löst. Aufmerksam kann man werden und gemacht werden, was vermutlich den 
didaktischen Appell stärkt.  
																																								 																					
1 Vgl. Thomé 2006, Becker 2008, Böhm / Mehlem 2015.  
2  Frith  1986 verwendet alle drei Begriffe. 
3  Auslautverhärtung und Konsonantendoppelschreibung werden zunächst in einfachen, später in morphologisch komplexen 

Kontexten beherrscht. Vgl. Naumann / Herné 2008. 
4  ... außer am Anfang, s.o. zu Frith und Eichler. 
5  Nach Naumann 2015b, 77f. à steht für ‚besser zu ersetzen durch’. 
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- Thomés phonetische Strategie 2003 wird hier nicht verwendet, weil auch die 
damit gemeinten dialektal und koartikulatorisch beeinflussten Schreibungen 
sich auf ein temporäres Phonemsystem des Lernenden beziehen lassen.1  
- Alphabetische Strategie; da alles mit dem Alphabet geschrieben wird, ist die-
ser Ausdruck verwirrend für die Kommunikation zwischen Lehrkräften, Eltern 
und Kindern; à Phonemorientierte Strategie.  
- Orthographische Strategie; da vieles nur alphabetisch Geschriebene schon 
orthographisch im umgangssprachlichen Sinne richtig ist, kann auch diese 
Redeweise die Kommunikation zwischen Lehrkräften, Eltern und Kindern ver-
unklaren; à Orthographische Strategie unterteilen in Einzelstrategien. 

8.2 Skizze zu einem Erwerbsmodell   

Der Gesamtablauf lässt sich als eine Art von Kurve sehen. Beginnend bei dem 
am Schriftstart verfügbaren Wortschatz müssen die ebenfalls verfügbaren Pho-
neme in die Aufmerksamkeit gelangen, als die Gegenstücke zu den sichtbaren 
Bausteinen von Schrift, den Buchstaben. Das ist ein Abschnitt in der Gewin-
nung von phonologischer Aufmerksamkeit. Im 2. Schuljahr geht der Weg ‚zu-
rück nach oben’ und verzweigt sich   
– zur Rechtschreibung durch Hinzunahme von Wort- und später Satzaspekten;   
– zum Lesen mit dem Übergang vom Er-Lesen zum schnelleren Wortlesen so-
wie zum Satz- und Textverstehen.  

Wort, gesprochen                                                 Wort, geschrieben 
 
 

 
   Phoneme   &  Buchstaben 
 

Neben dem gesprochenen Wort wird auch das geschriebene verfügbar. Beide 
Modi verändern einander: Das geschriebene Wort kann jetzt gelesen werden; 
das gesprochene kommt aus dem alleinigen Beherrschtwerden zusätzlich in die 
Aufmerksamkeit und wird strenger durchstrukturiert, vgl. Abb. 20:  

 Abb. 20: Phonologische Aufmerksamkeit im Kontext 

 

																																								 																					
1  Vgl. oben Kap. 2, f) und g).  – Bei ’phonetischer’ (vs. ‚phonologisch/phonematischer') Strategie ist wohl der normative Aspekt in 

der Register-Diskussion assoziiert. - Die Diskussion um das Gewicht von Koartikulations- und Dialekt-Wirkungen kann hier aus 
Platzgründen nicht weiter aufgegriffen werden; vgl. Naumann / Herné 2008. 

	 		 Verfügen	über		mündlichen	Wortschatz,	
Phoneme,		Register	,		Buchstaben	

		

Wort-
Schreiben	

‚Phonologische	Aufmerksamkeit’		
Übergang:	Wort		➞	Silbe	➞	Silbenteile		

➞	Phoneme	➞	PGK/GPK	

Wort-	
Lesen	

	 Silben-	&	PGK-nutzendes			Schreiben	 Lesen		mit	Silben-	&	GPK,		außerdem		mit	
Morphologie	&	Großschreibung	

	

	

  1. Schj.: 

2. Schj.: 
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Auf der folgenden Seite wird dieses Entwicklungsbild den 'Modi' Wort-Schrei-
ben, mündliches Sprachvermögen und Wort-Lesen zugeordnet (Kopfzeile in 
der Abb. 21) sowie in eine zeitliche Abfolge verteilt (linke Randspalte) und 
etwas ausgeweitet.  
Die durchgehende 2. und die letzte Spalte ‚Sicht-/Lernwörter’ markieren – gra-
fisch leider schwach – die Interaktion zwischen Wort- und Regellernen.1 

Erläuterung in Stichwörtern2: 
(1) Die Vorformen beim Lesen und Schreiben schließen Frith’s logografische 
Stufe und deren Varianten in anderen Modellen ein.3   
(2) Mit Registerkompetenz ist die Fähigkeit benannt, auch schon bei Vorschul-
kindern, sich sprecherisch auf die jeweilige Situation einzustellen. 
(3) Buchstabenkenntnis wirkt positiv auf die Entwicklung der phonologischen 
Aufmerksamkeit ein.4 
(4) Die ersten autonomeren Schreib- und Leseformen sollen weder einfach als 
phonematisch bzw. (einzel-)graphematisch noch als schlicht silbisch verstanden 
werden.5 Vielmehr wirken beide Zugriffe zusammen. Auch Schreiben und 
Lesen sind hier noch eng verknüpft. 
(5) Anders als im unmittelbaren Prozess des Übergangs zwischen phonologi-
scher Aufmerksamkeit im weiteren und im engeren Sinne treten ab der zweiten 
Klasse Schreiben und Lesen auseinander.6 Eine wechselseitige Befruchtung ist 
nicht mehr ohne weiteres anzunehmen.7  
(6) Die orthografische Strategie wird - nach Ausweis der Fehleranalyse - beim 
Lesen eher als Ganzes erworben. Beim Schreibenlernen sind Morphologie und 
Silbenreim nur z.T. miteinander verknüpft; davon und voneinander getrennt 
entwickeln sich Großschreibung und Interpunktion.8 (Interpunktion, Getrennt-
Zusammen-Schreibung und <das/s> fehlen hier.) 
(7) Morphologische Operationen am Wortende werden bis zur 4. Klasse erwor-
ben.  In Klasse 5 zeigt sich aber die wortinterne Morphemgrenze  bei Flexions-
formen, Derivationen und Kompositionen empirisch noch als ein ‚norma-
les‘ Problem, weil sie mit Proben auf ‚Auslautverhärtung‘ und Konsonanten-
doppelschreibung verknüpft sind.9 

																																								 																					
1  Vgl. Scheerer-Neumann, bes. 1986/2003, 2015. 
2  I.W. nach den Hochzahlen in Naumann 2015 b. 
3  Logographisches Schreiben? – Kritisch zu einer logographemischen (Lese-)Strategie für das Deutsche siehe Wimmer / Hummer 

1990, Jansen/Mannhaupt/Marx 1993, Wimmer/Goswami 1994. 
4  Schnitzler 2013. 
5  Vgl. auch Naumann / Weinhold 2009: 191; ähnlich Ossner 2010, vgl. bes. 63, 79, 114. 
6  Die Farben sollen die Trennung von Schreiben und Lesen unterstreichen sowie ihr Zusammenwirken zeigen. - - -  signalisiert die 

Teilung der 'orthographischen' Strategie in Unterstrategien; zu .... vgl. in Abb. 14 die senkrechten gerissenen Linien einschl. Fn. 1. 
7  Vgl. auch Mohr 1891, Scheerer-Neumann 1995a, 1995b, Perfetti 1997, Siekmann 2011. 
8  Die waagerechte Punktlinie unterscheidet die 'orthographische' von ihren Teilstrategien; die senkrechte blaue Punktlinie markiert 

die partielle Wechselwirkung zwischen Morphem und Silbenreim, vgl. Kap.5.1, Abb. 14, mit Fn.  
9  Vgl. Scheele 2006; Scheerer-Neumann u.a. 2010 sehen diesen Bereich erst in der 6. Klasse als mehrheitlich erworben an. 



C.L.Naumann: Das Deutsche hat eine phonem-orientierte, grammatisch überformte Schrift     Seite 33			von		34 
	
(8) Zur Beschränkung auf den Silbenreim beim Schreiben vgl. S. 19, Fn 1.  
Silbische Aspekte treten in diesem Prozess-Entwurf also an zwei Stationen auf: 
- Bereits als Stütze bei der ‚Erarbeitung‘ der phonologischen Aufmerksamkeit, 
also im gekoppelten Weg des Lernenden von Wortschatz und Phonemverfü-
gung hin zum graphem- und phonemorientierten Schreiben und Lesen von 
Wörtern;   
- später erneut im Geflecht von Regeln, Trends und ‚Merkwörtern‘ beim 
Erwerb des Schreibens und Lesens. 

(9) Möglicherweise lässt sich die Großschreibung erfolgreich von Anbeginn 
syntaktisch lehren; dafür wäre sie in einem Feld zusammenzufassen.1  

Abb. 21: Schrifterwerbsmodell    
 

Modus	
	

~ Zeitraum	 

Wort-Schreiben	
	

mündliches	
	Sprachvermögen	

Wort-Lesen	

vor		der	
Einschulung	
	

Si
ch
t-
/L
er
nw

ör
te
r	

	

(1)	Vorformen	 Wortschatz,	Phoneme,		
(2)	Register,	(3)	Buchstaben	

(1)	Vorformen)	

Sicht-/Lernw
örter	

(4)	‚‚Phonologische	Aufmerksamkeit’	
Übergang	Wort	➞ Silbe	➞ Silbenteile	➞ Phonem	➞	PGK/GPK	

1.	Klasse		
	

2.	Klasse	 (5)	Silben-		&		GPK-nutzendes		Schreiben	 (5)	Lesen	mit	Silben-	&	PGK-,		
außerdem	Morphologie-	&	
Großschreibungs-Nutzung		
(	&	Leseverstehen) 

(‚Orth.	Strategie‘)		=	Überformung	durch	.	.	.		(6)		

3.	/4.	Klasse 	(7)	Morphem-
Bezug	

(8)	Silben-
reim-
Schreibung		

Wort-GKS		

5./6.		Klasse	 (9)	syntakti-
sche	GKS		 

 

 
Fazit: Im Lernprozess zeigt sich die Schriftarchitektur des Deutschen in 
der 1. und 2. Klasse an der gemeinsamen Entwicklung von Lesen und 
Schreiben, also am Aufmerksam-Werden für Phonologie, bis ‚hinab’ zur 
Phonem- und Graphemorientierung. Ab der 2. Klasse treten Schreiben 
und Lesen auseinander: Zusätzlich werden beim Schreiben ‚wieder hin-
aufgehend’ sehr allmählich morphologische, (erneut) silbische und gram-
matische Aspekte für die richtigen Wortschreibungen genutzt. Beim 
Lesen wirken diese Überformungen enger zusammen, zur Beschleuni-
gung des Wortlesens. 

																																								 																					
1  Wie für die Silbe ist auch für die Groß-Klein-Schreibung die graphematische Sichtweise bestechend (vgl. Naumann 2006, 68 -71, 

dort auch Literatur), denn die Lesefunktionalität der Groß-Klein-Schreibung ist sehr plausibel zu machen; anders als für die Silbe 
ist sie allerdings  empirisch erhärtet. Zur Lernbarkeit auch der Groß-Klein-Schreibung stellen sich aber Fragen angesichts der 
wenigen, schwach dokumentierten Erhebungen und starken Streuungen. (Vgl. Günther 2007, Naumann 2006.) 
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8.3 Ein	Seitenblick	auf	die	Schriftgeschichte		
Die Schriftgeschichte führt nicht bloß vom Wort zum Laut/Buchstaben, wie es Kapitel 1. nahelegen könnte. In vielen 
Schriften werden außerdem Morphemschreibungen fixiert – was, wie schon bei der 'Lernkurve' in 8.2, einen ‚Rückweg nach 
oben’ darstellt und sich z.B. im Frith-Modell oder der Abb. 20 spiegelt. Das Deutsche weist zusätzlich systematische Über-
formungen auf: eine, wenn auch begrenzte, durch Vokalsorte bzw. Silbenreim sowie – systematischere – Bezüge zu den 
regelhaften morphologischen Veränderungen und zur Syntax, hinsichtlich Großschreibung und (vieler) Kommas. – Die 
individuelle Lernentwicklung entspricht dem.1  
 

							Abb.	22:	Historische	und	individuelle	Schriftentwicklung	(nach	Naumann	2012,	Abb.	A)	

 

																																								 																					
1  Zu Unterschieden bei den Entwicklungs-Anstößen bzw.-Motiven vgl. Naumann / Hasemann 2010. 

Schrift	bzw.	Überformung	 	 	 	 (hist.)	Beispiel	 Zeit	 rezentes	Lernen	

	 Begriffs-S.	
î
	 	 	 	 	 	 Sumer.,	Chines.	 	

	

	

	

	

	

	

	

	

Logographische	Strategie		

	 	
Silben-S.	

î
	

	 	 	 	 Japan.	Kanas	 ...	phonologische	Bewusstheit	...	

	 	 	
Konsonanten-S.	

î
		 	 	 Semitisch	 PhB	/	Konson.	Skelettschreibung	

	 	 	 	 (volle)	Buchstabenschrift	=		
Alphabet-Schrift	

Griechisch	 Volle	alphabetische	Strategie	
1./2.	Klasse	

	 	 +	Vokalsorten-	Überformung	
	

Grammatisch		

überformte		

Alphabetschrift		

Deutsch	 ab	2.	Klasse	bis	in	Sek.	I	

	 +	Morphologische	

Überformung	

	 	 	 ab	2.	bis	4./5.	Kl.		

+	Syntax	=	Großschreibungs-	
Überformung	&	Komma	

	 ab	2.	bis	in	Sek.	I	
ab	2./6.	bis	?	


