
6 Didaktische Konzeption  

Entwicklung der Rechtschreibung mit den  STARK-Strategien1

1.2 Entwicklung der 
Rechtschreibung mit den 
 STARK-Strategien
Strategieangeleitete Rechtschreibkompetenz (= 
STARK)

In den Kapiteln 1, 2, 4, 5, 7 und 8 werden die Recht-
schreibstrategien zusammen mit ihren Zeichen suk-
zessive auf jeweils einer Doppelseite eingeführt. Auf 
der linken Seite wird tabellarisch schrittweise der 
Lernweg bildlich und in erklärenden Sätzen darge-
stellt, auf der rechten Seite werden Übungen zu den 
Lernschritten angeboten. Diese gelben Seiten sind im 
Buch durch das jeweilige Symbol der Rechtschreib-
strategie als STARK-Seiten gekennzeichnet. 

Übersicht über die fünf STARK-Rechtschreibstrategi-
en (fett gedruckt sind die Kurzbezeichnungen, wie sie 
die Kinder im Unterricht benutzen), s. Grafik unten.

Die fünf zentralen Strategien bei TINTO stützen die 
Anwendung bestimmter Regeln für unsere Orthogra-
fie. Sie werden zusammen mit ihren Zeichen im Buch 
sukzessive eingeführt:

 1  Das Abhören der Wörter, das durch deutli-
ches Sprechen und Klatschen/Schwingen der Silben 

unterstützt wird (alphabetische Strategie). Sie ist die 
Basis unseres Schreibens (s. BB  S. 36/ BO  S. 37).

 2  Das Ableiten der Wörter, gleichbedeutend 
mit dem Finden von verwandten Wörtern: Hund 
gehört zu Hunde, deswegen mit d, Mäuse gehört zu 
Maus, deswegen mit äu. Das „Ableitenkönnen“ ist für 
das Beherrschen der Orthografie besonders wichtig, 
da im Deutschen das Gesetz der Morphemkonstanz 
gilt. Alle Wortstämme, an deren Ende der stimmlose 
k-, p-, t- oder s-Laut zu hören ist, müssen abgeleitet 
werden; ebenso Wörter mit äu oder ä, die verwandte 
Wörter mit au oder a haben (s. BB  S. 70 und 126/ BO  
S. 73 und 137).

 3  Die Großschreibung der Nomen, ein Merk-
mal, das es nur in der deutschen Sprache gibt. Kinder 
in Deutschland müssen daher sehr früh ein Wissen 
um die Wortarten erwerben. Ebenso kann mit die-
sem Zeichen auf die international übliche Groß-
schreibung am Satzanfang aufmerksam gemacht 
werden (s. BB  S. 18/ BO  S. 17).

 4  Das Prüfen der Vokallänge (Beet  – Bett, 
Saat – satt, Ofen – offen), da im Deutschen die Vo-
kallänge ein bedeutungsunterscheidendes Merkmal 
ist (s. BB  S. 88/ BO  S. 93).

„STARK“„STARK“
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 5  Das Merken von solchen Stellen in Wörtern, 
die durch keine (oder zu komplexe) Regeln gestützt 
werden, sogenannte Ausnahmen oder Arbitraritäten. 
Beim Merken dienen häufig Lerntechniken als Hilfe. 
Für Schreibanfänger/-innen sind zunächst viele auch 
regelhaft geschriebene Wörter schwierig, weil sie die 
entsprechende Strategie noch nicht gelernt haben 
(s.  BB  S. 144/ BO  S. 157). Eine besondere Hilfe beim 
Merken von Wörtern ist das richtige Abschreiben 
(s. BB  S. 54/ BO  S. 55).

Diese Strategien werden zunächst bewusst gelernt, 
laufen aber bei geübten Schreibenden nicht bewusst 
ab, so dass sie sich voll auf die Inhalte des Geschrie-
benen konzentrieren können. Sie folgen ihrem Recht-
schreibgespür.

So können Sie die STARK‑Zeichen im gemeinsamen 
Unterricht nutzen:
Drucken Sie die Vorlagen der Strategiezeichen mehr-
fach in der für Sie passenden Größe aus, laminieren 
diese und kleben kleine Magnete auf die Rückseite 

oder nutzen Klebeknete für die Tafel (s. hier S. 175/176 
und auf der CD-ROM bei den Kopiervorlagen). Mit 
dem entsprechenden Zeichen kann a) die Schreib‑
weise eines Wortes in einem Rechtschreibgespräch 
begründet werden, oder es können b) Fehler markiert 
werden. So können die Kinder auch später eigene 
Texte rechtschriftlich überprüfen.

Zu a) (Text aus BB  S. 110 bzw. BO  S. 117):

Riese Bodo lebte tief im Wald. 

Er liebte besonders den Winter. 

Da gab es keine Fliegen.

Das Kind heftet das passende Strategiezeichen über 
das entsprechende Wort und sagt dazu z. B.: „Hier 
hilft die Strategie Lang/kurz?“. Ein anderes Kind be-

Die folgenden Grafik zeigt, wie die strategieangeleitete Rechtschreibkompetenz (= STARK) schrittweise auf-
gebaut wird:

* Unter „visueller Korrektur“ wird hier verstanden, dass der der/die Schreibende bei Rechtschreibunsicher-
heit zwei alternative Schreibweisen konstruiert und sich dann für die entscheidet, die ihm/ihr bekannter 
vorkommt.

Rechtschreibkompetenz

Rechtschreib- 
gespürbei Unsicherheit bei Unsicherheit

Zeichen und Laut 
zuordnen

Buchstaben 
schreiben

bewusste  
Regelanwendung

visuelle 
Korrektur*

Wörterbuch‑ 
benutzung

Rechtschreib‑
programme

Wörter 
abhören

lautgetreu 
schreiben

Regeln (un‑)be‑
wusst anwenden

Ausnahmen 
merken
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gründet, indem es die Lang-Kurz-Probe ausführt: 
„Heißt es Riiiiise oder heißt es Risse? Es heißt Riese. 
Das ‚i‘ ist lang.“

Zu b) Eigener Text mit Fehlern:

Der Spiler leuft for und schlekt den Feisen bal zurük.

Bei einem Fehler legt das Kind das passende Strate-
giezeichen über das falsch geschriebene Wort und 
sagt z. B.: „Hier hilft Lang/Kurz?“. Wie oben beschrie-
ben führt dann ein anderes Kind die Strategie aus. 

Ein gewisses Problem stellt die Begründung der Groß-
schreibung der Nomen dar. Von den drei Begründun-
gen, wie sie im BB  S. 18/ BO  S. 17 genannt sind, kann 
man zunächst die erste (anschauliche) verwenden 
und sich später auf die einigen, die die Kinder am 
hilfreichsten empfinden und diese im Rechtschreib-
gespräch als Begründung regelmäßig nutzen.

So können die Kinder die STARK‑Zeichen für eigene 
Texte nutzen:
Bei einem abgeschriebenen, selbst verfassten oder 
diktierten Text sollten die Kinder (im Heft) grund-
sätzlich mit einer Leerzeile über jeder Zeile schreiben. 
Dies hat zwei Vorteile:
1.  Überprüft das Kind seine Schreibweise, so kann es 

das korrigierte Wort über das falsche Wort setzen. 
2.  Überprüft die Lehrerin (oder ein Partnerkind) den 

Text und findet falsch geschriebene Wörter, so 
können differenzierte Verfahren angewandt wer-
den:

Bei rechtschriftlich sehr unsicheren Kindern wird 
das korrekte Wort über das falsche geschrieben. Bei 
etwas leistungsstärkeren Kindern wird nur das ent-
sprechende Symbol über das Wort gesetzt. Bei den 
leistungsstärksten Kindern wird das Symbol an den 
Zeilenrand gesetzt und das Kind muss selbst entde-
cken, wo ein Fehler in der Zeile ist und wie es mit der 
entsprechenden Strategie die richtige Schreibweise 
findet.

Bei Merkwörtern sollte zunächst neben das  auch 
das richtige Wort geschrieben werden. Später kön-
nen die Kinder versuchen, das Wort im Wörterbuch 
nachzuschlagen.

Soll sich ein langfristiger Erfolg einstellen, können 
Sie das Kind dazu anhalten, die richtige Schreibwei-
se des Wortes auf seiner Trainingskarte einzutragen 
( BB  S. 72, BO  S. 75). Eine tägliche nur zehnminütige 
Partnerarbeit hat sich als besonders effektiv für das 
Erreichen von hoher Rechtschreibkompetenz erwie-
sen.
Diese Trainingskarte kann in Klasse 2 auch bei dem 
auf allen „Das kann ich schon-Seiten“ angebotenen 
Rechtschreibtraining benutzt werden. Dieses kann 
individualisiert in fünf Schritten erfolgen, wobei die 
Kinder je nach Kompetenz alle oder auch nur einige 
durchlaufen:
1.  Abschreiben der Übungswörter
2.  Abschreiben des Textes
3.  Diktieren des Textes in Partnerarbeit
4.  Gegenseitige Kontrolle
5.  Übertragen der fehlerhaften Wörter in die Trai-

ningskarte (vgl. BB  S. 72 und 73/ BO  S. 75 und 76)

Die orthografisch unsichersten Kinder nutzen alle 
Stufen, während die etwas leistungsstärkeren erst 
mit Stufe 2 beginnen und die noch stärkeren mit 
Stufe 3. 
Kinder, für die der Text orthografisch keine Anforde-
rung mehr stellt, sollten eine inhaltlich für sie inter-
essantere Schreibaufgabe bekommen, z. B. zu einem 
Ausschnitt aus dem Wimmelbild einen Text erfinden.

Die Übersicht auf Seite  9 zeigt, welche einzelnen 
Rechtschreibphänomene und -strategien im TINTO-
Lehrwerk in den einzelnen Klassen vermittelt werden.
Sie macht deutlich, dass eine systematische Wieder-
holung, verbunden mit einer aufbauenden Erweite-
rung, über vier Jahre der Grundschulzeit erfolgt.
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TINTO‑Rechtschreibprogression (Spiralcurriculum)

Kl
as

se

Hör genau! Gehört zu? Groß/klein? Lang/kurz? Merk’s dir!
Strukturieren/
Kategorisieren

1 lauttreues  
Verschriften 
(alphabetische 
Strategie) ein-
schließlich  
Au  Ei  Eu 
Ä  Ö  Ü 
Sch  Ch  -ng

Endungen: 
-el  -en  -er  

Großschrei-
bung von 
 Konkreta 
(kann ich 
 sehen)

Im Wort-
inneren nur 
kleine Buch-
staben

nicht lauttreue 
„Spezialbuch-
staben“: 
Qu  Sp  St  X  Y  
V  C  Pf 
-ß  -ie  -ck  -nk

Laute

Buchstaben

Silben (haben
einen Vokal)

Wortgrenzen 

2 Au  Ei  Eu  
Ä  Ü  Ö
Ch  Qu  
Sp  St

-el  -en  -er

Ableitungen:
d–t  b–p  g–k 

a–ä  au–äu

Großschrei-
bung von  
Konkreta 
(Menschen, 
Tiere, Pflanzen, 
Dinge haben 
einen Namen) 

Mehrzahl-
probe

Artikelprobe

Vokallänge:
-ie

Konsonanten-
verdoppelung 
einschließlich
 -tz  -ck

Merkwörter:
V v  
Pf pf  
-ß

Wortgrenzen

Satzgrenzen

Punkt
Fragezeichen
Ausrufe-
zeichen

Großschrei-
bung am Satz-
anfang

3 Trennung am 
Zeilenende

Ableitungen:
d–t  b–p  g–k 

a–ä  au–äu

silbentren-
nendes h

Wortstamm

Großschrei-
bung von  
Konkreta  
und ersten 
Abstrakta

Vokallänge: 
-ie  -ß/-ss

Konsonanten-
verdoppelung 
einschließlich 
-tz  -ck

Fremdwörter, 
Merkwörter:
stummes h

chs

alphabetische 
Ordnung
Punkt
Fragezeichen
Ausrufe-
zeichen

Großschrei-
bung am Satz-
anfang

4 ö, ü

Trennung am 
Zeilenende

Ableitungen:
d–t  b–p  g–k 

Silbentren-
nendes h

-ß/-s 

a–ä  au–äu

Stammver-
wandtschaft

Großschrei-
bung von 
Konkreta und 
Abstrakta:  
-nis, -heit, 
-keit, -ung

Anredeprono-
men

Vokallänge: 
-ie  -ß/-ss
ng/uk

Konsonanten-
verdoppelung 
einschließlich
-tz  -ck

Merkwörter:
Doppelvokal
aa  ee  oo

stummes h

langes i ohne 
Kennzeich-
nung

Wörter mit V

nicht ableit-
bare ä-Fremd-
wörter

Komma-
setzung

wörtliche 
 Rede mit 
vor- und nach-
gestelltem 
und einge-
schlossenem 
Begleitsatz

Nominal-
gruppe
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