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1  Einleitung  

Das Ergebnis der im Jahre 2011 durchgeführten Studie leo (Level-One) ist 

erschreckend: 7,5 Millionen Erwerbsfähige in Deutschland können keine 

zusammenhängenden Texte lesen oder schreiben und sind somit funktionale 

Analphabeten (vgl. Grotlüschen/Riekmann 2011: 2).  

„Fehlerhaftes Schreiben trotz gebräuchlichen Wortschatzes zeigt sich bei weiteren 

fünfundzwanzig Prozent der erwerbsfähigen Bevölkerung, dies betrifft vor allem die 

Rechtschreibung“ (Grotlüschen/Riekmann 2011:6).  

Da in Deutschland die Schulpflicht gilt, können die Ursachen jedoch nicht in einem 

mangelnden Zugang zu Bildungseinrichtungen begründet liegen. Vielmehr ist es in 

aller Regel so, dass es dem Unterricht dort, wo Lernerfolg in schulischen 

Lernprozessen ausbleibt, nicht gelungen ist, den Schülern, die auf die unterrichtliche 

Unterstützung angewiesen sind, systematische Zusammenhänge als Grundlage für 

anhaltendes Lernen aufzuzeigen (vgl. Neubauer/Stern 2007 in Röber 2011:298).  

Im Rahmen dieser Ausarbeitung soll demnach der Frage nachgegangen werden, 

warum Menschen so schreiben, wie sie schreiben. Kennt man die Intention der  

Schreiber, so findet man womöglich auch Aufschluss darüber, ob und inwieweit das 

fehlerhafte Schreiben auch aus einer „falschen“ oder irreführenden 

Rechtschreibdidaktik resultiert.  

Da der Bereich der Groß-und Kleinschreibung ab der vierten Klasse der 

fehlerträchtigste Bereich der Orthographie ist (vgl. u.a. Röber-Siekmeyer 2011:297), 

soll dieser Gegenstand dieser Ausarbeitung sein. 

Gegenwärtig existieren zwei Ansätze zur Vermittlung der Großschreibung. Zum 

einen das traditionelle wortartbezogene Konzept, dass die Großschreibung an die 

Wortart Substantiv bindet, zum anderen der alternative syntaxorientierte Ansatz, der 

die Großschreibung eines Wortes mit dessen Funktion im Satz begründet.  

Im ersten Teil dieser Ausarbeitung soll aufgezeigt werden, inwieweit die 

Großschreibung im amtlichen Regelwerk sowie dem niedersächsischen 

Kerncurriculum festgehalten ist, um nachvollziehen zu können, inwieweit diese im 

Deutschunterricht behandelt wird. Im Anschluss soll eine im Rahmen dieser 

Ausarbeitung durchgeführte empirische Untersuchung Aufschluss darüber geben, 

wie sich rechtschreibstarke und rechtschreibschwache Schülerinnen und Schüler die 

Großschreibung erklären und somit aufzeigen, warum sie so schreiben, wie sie 

schreiben. Laut-Denken-Protokolle sollen zeigen, an welchen Stellen Schwierigkeiten 
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im Bereich der Groß-und Kleinschreibung auftreten und worin diese unter 

Umständen begründet liegen. Aufgestellte Vermutungen über die Vermittlung der 

Großschreibung im Unterricht sollen in einer anschließenden Analyse der im 

Unterricht verwendeten Materialien bestätigt oder widerlegt werden.  

Wie sich zeigen wird, resultieren viele Fehlschreibungen der Schülerinnen und 

Schüler im Bereich der Groß-und Kleinschreibung aus der Vermittlung durch den 

wortartbezogenen Ansatz. 

Aufgrund dessen soll am Ende dieser Ausarbeitung das syntaxorientierte Konzept 

zur Vermittlung der Großschreibung vorgestellt werden, das eine vielversprechende 

Alternative zum offensichtlich irreführenden wortartbezogenen Ansatz darstellt.  
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2 Die Großschreibung im Deutschen und ihre Vermittlung 

Im Deutschen stellt die Verwendung der Kleinbuchstaben (Minuskeln) den Normalfall 

dar. Man spricht vom unmarkierten Fall, für den es demnach kein Regelbedarf gibt 

(vgl. Bredel 2006:10). Dem gegenüber steht die Verwendung der Großbuchstaben 

(Majuskeln), „die zur Kennzeichnung bestimmter Eigenschaften von Wörtern 

verwendet [werden]“ (Bredel 2006:10). Grundsätzlich wird also immer 

kleingeschrieben, sofern keine Großschreibungsregel Vorrang hat.  

 

Astrid Müller (2010) unterteilt die Verwendung der Großbuchstaben im Deutschen in 

die folgenden Bereiche: die textinitiale, die satzinitiale und die satzinterne 

Großschreibung sowie die Großschreibung der Eigennamen und Anredepronomina 

(vgl. Müller 2010: 50ff.). Hierbei ist anzumerken, dass die Großschreibung der 

Eigennamen und Anredepronomina auch Bereiche der satzinternen Großschreibung 

darstellen.    

Die text- und satzinitiale Großschreibung regelt, dass Überschriften und Satzanfänge 

mit einem großen Anfangsbuchstaben geschrieben werden (vgl. Müller 2010:50). Da 

dieses gewöhnlich keine große Schwierigkeit für die Schreiber darstellt, sollen diese 

Bereiche der Großschreibung im weiteren Verlauf dieser Ausarbeitung nicht weiter 

thematisiert werden. 

Im Folgenden soll vielmehr die satzinterne Großschreibung im Vordergrund stehen.  

Gegenwärtig existieren zwei konkurrierende Ansätze, die einen Zugang zur 

satzinternen Großschreibung ermöglichen. Zum einen der traditionelle 

wortartbezogene oder auch lexikalische Ansatz, innerhalb dessen die satzinterne 

Großschreibung an die Wortart Substantiv gebunden wird, zum anderen der 

syntaxbezogene Ansatz, welcher die Großschreibung eines Wortes mit dessen 

syntaktischer Eigenschaft im Satz begründet. Demnach werden erweiterbare Kerne 

nominaler Gruppen großgeschrieben (vgl. Hinney 2011:443). 

Da es sich bei dem wortartbezogenen Ansatz um denjenigen handelt, der in fast 

allen Schulbüchern und, wie sich in den folgenden Kapiteln zeigen wird, auch im 

amtlichen Regelwerk sowie dem niedersächsischen Kerncurriculum wiederzufinden 

ist, soll zunächst nur dieses Konzept betrachtet werden. Diese einseitige Sicht auf 

die Groß-und Kleinschreibung und dessen Vermittlung dient dazu, das Regelkonzept 

der Schülerinnen und Schüler (im Folgenden auch: Schüler) gegebenenfalls besser 
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verstehen und deren mögliche Gründe für Fehlschreibungen besser nachvollziehen 

zu können. 

 

Im Rahmen des wortartbezogenen Ansatzes wird der Kernbereich der  

satzinternen Großschreibung durch die sogenannte Substantivschreibung realisiert 

(vgl. Müller 2010:51f.). Dieser Aspekt der Großschreibung ist zugleich derjenige, 

durch den sich die deutsche Sprache von allen anderen unterscheidet und der, auch 

im Hinblick auf die hohe Fehleranfälligkeit, immer wieder diskutiert wird.  

Im Hinblick auf die im Rahmen dieser Ausarbeitung durchgeführte empirische 

Untersuchung und die anschließende Analyse der im Unterricht verwendeten 

Lehrmaterialen soll im folgenden Kapitel dargestellt werden, wie die Regelungen der 

Groß-und Kleinschreibung im amtlichen Regelwerk festgehalten sind, da dieses die 

Rechtschreibung „innerhalb derjenigen Institutionen (Schule, Verwaltung) [regelt], für 

die der Staat Regelungskompetenz hinsichtlich der Rechtschreibung hat“ (Rat für 

deutsche Rechtschreibung 2006:9).  In einem weiteren Schritt soll außerdem 

verdeutlicht werden, inwieweit die Groß-und Kleinschreibung im Kerncurriculum für 

das Bundesland Niedersachsen verankert ist. 

 

2.1 Die Substantivgroßschreibung im Rahmen des amtlichen 

Regelwerks  

Die Tatsache, dass die Regeln der Groß-und Kleinschreibung insgesamt 18 Seiten 

des amtlichen Regelwerks umfassen, lässt die Komplexität dieses Phänomens 

bereits erahnen. Die sehr fehlerträchtige Substantivgroßschreibung, die im 

Folgenden näher beleuchtet werden soll, nimmt hierbei einen großen Teil der 

Regelungen ein.  

Paragraph 55 des amtlichen Regelwerks legt diese fest.  

§55: „Substantive schreibt man groß“ (Rat für deutsche Rechtschreibung 2006: 59). 

Hierbei werden Substantive als Bezeichnungen für Gegenstände, Lebewesen und 

abstrakte Begriffe, die in der Regel außerdem ein festes Genus haben und nach 

Numerus und Kasus flektieren, definiert (vgl. Rat für deutsche Rechtschreibung 

2006:59).  

Die in §55 formulierte und zunächst recht simpel klingende Regel impliziert 

außerdem, dass alle Nicht-Substantive kleingeschrieben werden müssen. 
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Ganz so einfach ist es jedoch nicht. In § 57 heißt es, dass auch Wörter anderer 

Wortarten großgeschrieben werden, wenn diese als Substantive gebraucht werden. 

(vgl. Rat für deutsche Rechtschreibung 2006:63). Diese Substantivierungen, wie im 

weiteren Verlauf erklärt wird, nehmen die Eigenschaften von Substantiven an und 

sind daher großzuschreiben.  

Das ist jedoch nicht alles. Denn auch Substantivierungen müssen manchmal 

kleingeschrieben werden (vgl. Rat für deutsche Rechtschreibung 2006:66). 

§58: „In folgenden Fällen schreibt man Adjektive, Partizipien und Pronomen klein, 

obwohl sie formale Merkmale der Substantivierung aufweisen“ (Rat für deutsche 

Rechtschreibung 2006:66). 

Fasst man diese Regelungen zusammen, ergibt sich folgendes Bild: 

Substantive werden eigentlich groß, manchmal aber auch kleingeschrieben. Nicht-

Substantive werden eigentlich klein, manchmal aber auch großgeschrieben (vgl. 

Augst/Dehn 2007:148). 

Dieser Regel nach zu urteilen scheint es zunächst nicht verwunderlich, dass die 

Groß- und Kleinschreibung zu einem der fehlerträchtigsten Bereiche der 

Orthographie zählt.  

Doch wird die Groß-und Kleinschreibung auch im Unterricht auf diese Art und Weise 

vermittelt?  

Ein Blick in die niedersächsischen Kerncurricula für das Fach Deutsch (Grundschule 

und Realschule) soll aufzeigen, inwieweit die Groß-und Kleinschreibung im 

Deutschunterricht thematisiert werden soll.  

 

2.2  Die Großschreibung im niedersächsischen Kerncurriculum  

Das niedersächsische Kerncurriculum für das Fach Deutsch orientiert sich an denen 

im amtlichen Regelwerk definierten Regeln. 

Auch in der Schule sollen die Schülerinnen und Schüler in der zweiten 

Jahrgangsstufe neben der satzinitialen Großschreibung zunächst nur die 

Großschreibung von Konkreta kennenlernen (vgl. Niedersächsisches 

Kultusministerium 2006a:16). Im Rahmen des Kompetenzbereichs Sprache und 

Sprachgebrauch untersuchen wird zudem festgehalten, dass die Schülerinnen und 

Schüler „Merkmale einiger Wortarten kennen [sollen]“ (Niedersächsisches 

Kultusministerium 2006a:27). Hierzu zählen Nomen (Konkreta), Verben und 

Adjektive (vgl. ebd.). Soll Kindern zunächst nur die Großschreibung von Konkreta 



7 
 

nähergebracht werden, so wird dieses im weiteren Verlauf auch auf Abstrakta 

ausgeweitet, sodass den Kindern in der vierten Klasse beides bekannt sein soll. 

Ergänzend für die vierte Jahrgangsstufe ist außerdem definiert, dass Kinder in der 

Lage sein sollen, „[g]rammatisches Wissen für die Groß- und Kleinschreibung 

(z.B.Artikelprobe) [zu] nutzen“ (Niedersächsisches Kultusministerium 2006a:17).  

Am Ende der Grundschulzeit sollen die Schülerinnen und Schüler bezüglich der 

satzinternen Großschreibung demnach lediglich mit Konkreta und Abstrakta in 

Berührung gekommen sein. Substantivierungen und Desubstantivierung bleiben  

unbeachtet.  

Den Schülern wird somit zunächst ein ausschließlich wortartbezogener Blick auf die 

Großschreibung gewährt (vgl. Noack 2006:38).  

Im Kerncurriculum für die Realschule ist dann in der fünften Klasse auch die 

Einführung der nominalisierten Verben und Adjektive vorgesehen (vgl. 

Niedersächsisches Kultusministerium 2006b:20). 

Die Nominalisierung verschiedener Wortarten ist dann, laut Kerncurriculum, ab 

diesem Zeitpunkt durchgängig Thema des Deutschunterrichts (vgl. 

Niedersächsisches Kultusministerium 2006b). 

 

Auch für den Deutschunterricht ist somit vorgesehen, dass die Kinder die 

Großschreibung an die Wortart binden und demnach zunächst lernen, dass Nomen 

großgeschrieben werden. Nachdem sie diese Regel ihre gesamte Grundschulzeit 

begleitet, werden sie ab der fünften Klasse damit bekannt gemacht, dass auch 

andere Wortarten großgeschrieben werden können. Dieser Verlauf folgt dem 

gleichen Prinzip wie die Paragraphen des amtlichen Regelwerks.  

 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich das Kerncurriculum sehr stark an 

denen im amtlichen Regelwerk festgehaltenen Regeln der Groß-und Kleinschreibung 

orientiert und diese auf dem gleichen Wege einführt. Die Großschreibung ist hierbei 

an die Wortart Nomen beziehungsweise Substantiv gebunden. Hierbei handelt es 

sich um den wortartbezogenen Ansatz zur Erklärung der Großschreibung, welcher im 

Folgenden näher vorgestellt werden soll.  
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2.3  Der wortartbezogene Ansatz und seine Didaktik 

Das traditionelle wortartbezogene Konzept modelliert die Großschreibung und ihre 

Didaktik auf der Grundlage der Wortart Substantiv (vgl. Bredel 2010:217). Die 

Großschreibung wird somit an die Wortart Substantiv gebunden.  

Im Anfangsunterricht werden Substantive beziehungsweise Nomen dabei in den 

meisten Fällen wie folgt definiert: 

Nomen sind Bezeichnungen für Menschen, Tiere, Pflanzen und Lebewesen oder 

auch: Nomen kann man sehen und anfassen.   

Dieses kann insofern fatal sein, als dass die Schülerinnen und Schüler bei ihrer 

Großschreibungsentscheidung dadurch auf einen bestimmten Fall festgelegt werden 

und die Substantivität für sie somit eine Zielkategorie bildet, die keinerlei Modifikation 

mehr zulässt (vgl. Bredel 2010: 221). 

Der semantische Blick auf das Substantiv, welches demnach Wörter bezeichnet, die 

man sehen und anfassen kann, mag zunächst kindgerecht und einfach erscheinen, 

kann aber zu erheblichen Problemen bei den Lernern führen. Bei einem Wort wie 

Hund kann die Regel die Kinder aufgrund der negativen Assoziationen, die diese 

unter Umständen mit dem Anfassen eines Hundes haben, beispielsweise dazu 

verleiten, das Wort klein- anstatt großzuschreiben (vgl. Röber-Siekmeyer 1997:170).  

Da recht schnell klar wird, dass die semantische Definition nur einen Bruchteil der  

genuinen Substantive erfasst, werden sowohl  im amtlichen Regelwerk als auch im 

Unterricht außerdem die Genusfestigkeit sowie die Flexion nach Numerus und Kasus 

als weitere Charakteristika des Substantivs eingeführt.  

Den Schülerinnen und Schülern steht neben der semantischen Definition des 

Substantivs hiermit nun zusätzlich ein lexikalisch kategoriales sowie ein 

morphosyntaktisches Kriterium zur Bestimmung eines Nomens zur Verfügung (vgl. 

Bredel 2010:219f.). Darüber hinaus stellt diese neue Regularität außerdem eine 

Ausnahme zu der ersten dar. 

Versetzt man sich in die Lage der Schüler, wird deutlich, dass bereits im fünften 

Schuljahr die anfänglich definierte Regel zur Großschreibung mehrere Male 

modelliert und revidiert wurde. 

Die Schülerinnen und Schüler müssen demnach immer wieder feststellen, dass die 

zuvor gelernte Regel eigentlich gar nicht stimmt, beziehungsweise nicht immer greift 

und starten bei der Erklärung, was großgeschrieben wird, immer wieder von vorne.  
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Auch die im Kerncurriculum enthaltene Artikelprobe, die die Schülerinnen und 

Schüler als Instrument zur Prüfung der Substantivität einsetzen sollen, stellt ein 

Problem dar, wenn sie nicht richtig angewendet wird. In fast allen Sprachbüchern ist 

die Artikelprobe so dargestellt, dass die Kinder diese lediglich auf ein einzelnes Wort 

beziehen, ohne dessen Kontext im Satz zu berücksichtigen (vgl. Röber-Siekmeyer 

1999:67). Darüber hinaus stellen auch Desubstantivierungen (z.B. er steht kopf) ein 

Problem für die Schreiber dar, wenn sie die Artikelprobe nicht richtig anwenden. So 

kann es durchaus vorkommen, dass die Schüler *er steht Kopf schreiben, da man 

generell einen Artikel vor Kopf setzen kann. Es ist daher notwendig, die Artikelprobe 

innerhalb des Satzes anzuwenden. Wird der Kontext eines Wortes im Satz nicht 

beachtet, so ist die Artikelprobe demnach irreführend.  

 

Nachdem erläutert wurde, inwieweit die Großschreibung im Unterricht der 

Grundschule behandelt wird und welche Probleme die Vermittlung der 

Großschreibung nach dem wortartbezogenen Konzept mit sich bringen kann, soll im 

nächsten Schritt dieser Ausarbeitung anhand einer empirischen Untersuchung 

festgestellt werden, welche Probleme Schülerinnen und Schüler tatsächlich bei der 

Groß- und Kleinschreibung haben und ob und inwieweit hierfür die Art und Weise der 

Vermittlung im Unterricht verantwortlich ist.  
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3 Empirische Untersuchung  

Die im Rahmen dieser Ausarbeitung durchgeführte empirische Untersuchung soll 

Aufschluss darüber geben, welche Probleme Schülerinnen und Schüler bei der 

Großschreibung tatsächlich haben und wie erheblich die Defizite in diesem Bereich 

der Orthographie wirklich sind. Die Studie verfolgt das Ziel, die Gründe der 

Schülerinnen und Schüler für die Groß- beziehungsweise Kleinschreibung einzelner 

Wörter aufzuzeigen und somit Aufschluss darüber zu bekommen, warum die Kinder 

so schreiben, wie sie schreiben. Durch die Analyse der Gründe, die die Schülerinnen 

und Schüler für ihre Schreibentscheidungen nennen, sollen außerdem Vermutungen 

darüber angestellt werden, wie die Groß- und Kleinschreibung im Unterricht 

behandelt wurde. Eine anschließende Analyse des im Unterricht verwendeten 

Sprachbuchs sowie der gegebenenfalls anderen verwendeten Materialien soll diese 

Vermutungen bestätigen oder widerlegen.    

 

3.1  Beschreibung der Untersuchung 

Bei der durchgeführten Studie handelt es sich um eine qualitative Untersuchung, 

weshalb die Grundsätze der qualitativen Forschung zunächst kurz erläutert werden 

sollen. 

 

3.1.1  Qualitative Sozialforschung 

Ziel der  qualitativen Forschung, die auch explorativ-interpretative Forschung 

genannt wird,  ist es, „eine Verhaltensweise aus der Perspektive der Beforschten 

nachzuvollziehen“ (Albert/ Marx 2010:13) und nicht, wie in der quantitativen 

Forschung, ein Phänomen beschreiben, erklären und seine Verbreitung ermitteln zu 

wollen (vgl. Albert/ Marx 2010:13).  

Qualitativ arbeitende Forscher analysieren außerdem nur eine geringe Anzahl von 

Fällen (vgl. Baur/ Behnke/Behnke 2006:34). Dieses geht damit einher, dass 

qualitatives Denken auf eine subjektorientierte Forschung abzielt, bei der an den 

konkreten praktischen Problemen des Subjekts angesetzt werden soll (vgl. Mayring 

2002:24). Dieses „Primat der praktischen Problemstellung“ (Mayring 2002: 35) sagt 

aus, dass qualitative Forschung demnach direkt an praktischen Problemstellungen 

ansetzen und die Ergebnisse der Untersuchungen wieder auf die Praxis beziehen 

soll (vgl. Mayring 2002:34f.).  
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Als Erhebungsverfahren wird in qualitativen Studien, je nach individuellem 

Forschungsvorhaben, eine Methode auf sprachlicher Basis oder eine 

Beobachtungsmethode ausgewählt (vgl. Mayring 2002:65f.).  

Das Auswertungsverfahren richtet sich im Rahmen der qualitativen Forschung nach 

der Forschungsfrage und wird nicht, wie bei der quantitativen Forschung, mit Hilfe 

verschiedener statistischer Verfahren durchgeführt (vgl. Baur/Behnke/Behnke 

2006:35). 

 

3.1.2 Ausgewählte Methode 

Laut-Denken-Protokolle 

„Beim Lauten Denken werden Versuchspersonen gebeten, auszusprechen, was 

ihnen bei der Bearbeitung einer Task durch den Kopf geht“ (Wallach/Wolf 2001:9). 

Die Grundannahme dieses Verfahren ist es, dass der Proband beim Lauten Denken 

Inhalte des Arbeitsgedächtnisses verbalisiert und man so Aufschluss darüber 

bekommt, auf welches Wissen bei der Problembearbeitung zurückgegriffen wird (vgl. 

Wallach/Wolf 2001:9).  

Allgemein werden zwei Varianten dieser Methode unterschieden: das 

prozessbegleitende sowie das retrospektive Laute Denken (vgl. Wallach/Wolf 

2001:9f.).  

Während es beim prozessbegleitenden Lauten Denken darum geht, dass der 

Proband direkt während der Bearbeitung einer Aufgabe alles ausspricht, was er 

denkt, wird die Versuchsperson beim retrospektiven Lauten Denken darum erst nach 

der Bearbeitung einer Aufgabe gebeten. 

 

Im Rahmen der für diese Ausarbeitung durchgeführten Untersuchung wurde sowohl 

die Methode des retrospektiven als auch die des prozessbegleitenden Lauten 

Denkens verwendet. Während die Schülerinnen und Schüler in einem ersten Teil der 

Untersuchung erst nachdem sie ihnen diktierte Sätze aufgeschrieben hatten, dazu 

befragt wurden, warum sie bestimmte Wörter groß- oder kleingeschrieben haben, 

war es im zweiten Teil der Untersuchung so, dass Schülerinnen und Schüler direkt 

beim Lesen ausgewählter Sätze sagen sollten, ob sie etwas verändern 

beziehungsweise andersschreiben würden und warum.  

Allgemein sollten die Schülerinnen und Schüler im Rahmen dieser Untersuchung 

zwar nicht alles verbalisieren, was ihnen während oder nach dem Schreiben 
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beziehungsweise Lesen durch den Kopf ging, dennoch werden die im Rahmen 

dieser Ausarbeitung angefertigten Transkriptionen als Laut-Denken-Protokolle 

bezeichnet, da diese das Ziel verfolgen,  durch die Verbalisierung der Gedanken der 

Schüler Aufschluss darüber zu bekommen, auf welches Wissen diese bei der 

Problembearbeitung (Groß-und Kleinschreibung) zurückgreifen (vgl. Wallach/Wolf 

2001:9). Auch wenn die Methode des Lauten Denkens somit nicht in ihrer Reinform 

angewendet wurde, ist es die Bezeichnung, die die ausgewählte Methode am besten 

beschreibt.  

 

3.2 Ablauf der Untersuchung 

Die Untersuchung wurde mit jeweils drei rechtschreibstarken und 

rechtschreibschwachen Schülerinnen und Schülern einer vierten Klasse 

durchgeführt. Bei der Schule handelt es sich um eine ländlich gelegene Grundschule 

in Niedersachsen.  

 

Zu Beginn der Untersuchung wird jedem Kind erklärt, dass ihm im Folgenden vier 

Sätze diktiert und anschließend vier weitere Sätze gezeigt werden. Den Schülern 

wird mitgeteilt, dass es nicht darum gehe ob sie Fehler machen oder nicht, sondern 

dass der Fokus darauf liegen soll, zu verstehen, was sie beim Schreiben denken 

beziehungsweise was sie dazu veranlasst, so zu schreiben, wie sie schreiben. 

Hiermit soll gewährleistet werden, dass die Schüler sich nicht wie in einer 

Prüfungssituation fühlen oder womöglich Angst haben, sie könnten etwas falsch 

machen. Es soll sichergestellt werden, dass jedes Kind weitestgehend so schreibt, 

wie es im Alltag schreibt, ohne sich unter Druck gesetzt zu fühlen. Damit die 

Schülerinnen und Schüler auch der Rechtschreibung, in diesem Fall speziell der 

Großschreibung, nicht mehr Beachtung schenken als in einer Alltagssituation, 

werden die Kinder zu keinem Zeitpunkt der Untersuchung explizit darüber informiert, 

dass sich die Untersuchung mit der Großschreibung beschäftigt.  

Nach diesem allgemeinen Gespräch, werden dem jeweiligen Kind anschließend die 

vier folgenden Sätze diktiert, die es aufschreiben soll: 

1. Beim Üben brauche ich Ruhe. 

2. Vor dem Einschlafen lese ich immer. 

3. Das strahlende Weiß der Wände verblasste schnell. 

4. Sie bekam zwei Kleider, das rote zog sie sofort an. 
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Da im Rahmen dieser Untersuchung davon ausgegangen wird, dass die Kinder nach 

dem wortartbezogenen Ansatz unterrichtet werden und infolge dessen vor allem 

Probleme bei der Großschreibung von Abstrakta und Substantivierungen haben, 

wurden die Sätze so konzipiert, dass sie genau diese Phänomene enthalten  

(Abstrakta: Ruhe; Substantivierungen: Üben, Einschlafen, Weiß; 

Scheinsubstantivierung: rote). Auf Desubstantivierungen wurde aufgrund der 

begrenzten Kapazität dieser Ausarbeitung nicht eingegangen. Diese treten jedoch 

auch bei weitem nicht so oft auf wie Abstrakta und Substantivierungen.  

Um herauszufinden, was den jeweiligen Schüler zu der Groß- beziehungsweise 

Kleinschreibung eines Wortes veranlasst, werden den Kindern Fragen zu der Groß- 

beziehungsweise Kleinschreibung der speziellen Wörter gestellt. Die Schülerinnen 

und Schüler sollen zum einen Gründe dafür nennen, warum sie ein bestimmtes Wort 

groß- oder kleingeschrieben haben und zum anderen allgemeine Fragen zur Groß- 

und Kleinschreibung (z.B. Wie würdest du jemandem erklären, was man groß- und 

was man kleinschreibt) beantworten. Diese Fragen sollen Aufschluss darüber geben, 

auf welche Regeln die Schülerinnen zurückgreifen. Damit einhergehend soll auf 

diese Art und Weise außerdem versucht werden, Rückschlüsse auf die Vermittlung 

im Unterricht zu ziehen.  

Weder in diesem noch im nächsten Teil der Untersuchung werden die Schüler 

darüber informiert, ob ihre Begründungen und Schreibweisen korrekt sind. 

Nach dem Vergleichen der selbstaufgeschriebenen Sätze sollen die Schüler im 

nächsten Teil vier weitere Sätze lesen, die Fehler enthalten, und Auskunft darüber 

geben, ob sie den Satz genauso geschrieben hätten oder ob sie irgendetwas 

verbesser würden. 

Die Schüler sollten außerdem immer auch Gründe für ihre Entscheidung oder 

Meinung nennen. Dieses soll aufzeigen, ob die Schüler eher sicher oder unsicher bei 

der Regelformulierung und –anwendung sind oder ob sie womöglich eher nach 

Gefühl schreiben.  

Die vier Sätze zum Lesen und gegebenenfalls Verbessern lauteten: 

1. Sie hat sich beim Tanzen ein Bein gebrochen. 

2. Er trägt die Neue Hose.  

3. Das lange warten macht mich verrückt.  

4. Von dem stundenlangen Sitzen und essen wurden sie müde.  

(Die eingebauten Fehler sind hier fettgedruckt) 
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Allgemein wird den Schülerinnen und Schülern nicht gesagt ob die Schreibung, für 

die sie sich entscheiden, richtig oder falsch ist. Im Zentrum steht demnach die 

Argumentation der Schüler und die Theorie, die diese von der Verwendung der 

Großbuchstaben haben.  

 

3.3 Begründung der Schülerauswahl 

Bei der Auswahl der Schülerinnen und Schüler wurde darauf geachtet, dass es sich 

ausschließlich um  Muttersprachler handelt. Außerdem hat keines der Kinder eine 

attestierte Leserechtschreibschwäche. Es handelt sich demnach um Schülerinnen 

und Schüler, die keine besonderen Schwierigkeiten bei der Rechtschreibung und 

beim Gebrauch der deutschen Sprache haben.  

Bei den rechtschreibstarken Kindern handelt es sich um zwei Mädchen (Schülerin F. 

und Schülerin J.) sowie um einen Jungen (Schüler Jk.). Diese Schüler haben alle 

sehr gute bis gute Noten im Bereich Rechtschreibung.  

Auch bei den rechtschreibschwachen Kindern haben zwei Mädchen (Schülerin Z. 

und Schülerin S.) und ein Junge (Schüler Js.) an der Untersuchung teilgenommen. 

Diese  haben ausreichende Rechtschreibnoten. 

Die Namen der Schülerinnen und Schüler werden aus Gründen des Datenschutzes 

nicht genannt.  

 

3.4 Hypothesen  

Da es sich bei dem wortartbezogenen Ansatz um den traditionellen Weg der 

Vermittlung der Groß- und Kleinschreibung handelt, der in fast allen Schulbüchern 

und, wie gezeigt wurde, auch im Kerncurriculum wiederzufinden ist, wird davon 

ausgegangen, dass die Schülerinnen und Schüler, die an der Untersuchung 

teilnehmen, nach genau diesem Prinzip unterrichtet wurden und werden. Damit 

einhergehend wird außerdem die Hypothese aufgestellt, dass die Schülerinnen und 

Schüler insbesondere bei der Schreibung von Abstrakta und Substantivierungen 

Probleme haben. Es wird vermutet, dass sich vor allem die schwachen Schülerinnen 

und Schüler an die im Unterricht vermittelten Regeln klammern, während die 

rechtschreibstarken Schüler oft „aus Gefühl“ schreiben und allein deshalb nicht so 

viele Fehler bei der Groß- und Kleinschreibung machen, da sie sich oftmals nicht an 

die im Unterricht vermittelten Regeln halten.  
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Hypothesen: 

 

1. Die Schülerinnen und Schüler werden nach dem wortartbezogenen 

Ansatz unterrichtet.  

2. Die Schülerinnen und Schüler haben aufgrund der Art und Weise, wie 

die Groß- und Kleinschreibung im Unterricht vermittelt wird, vor allem 

Probleme bei der Schreibung von Abstrakta und Substantivierungen. 

3. Rechtschreibschwache Schülerinnen und Schüler klammern sich 

besonders an die im Unterricht gelernten Regeln, während 

rechtschreibstarke Schülerinnen und Schüler oftmals „nach Gefühl“ 

schreiben.  

 

3.5 Analyse der Laut-Denken-Protokolle 

Dieses Kapitel enthält mehrere Ausschnitte aus den erhobenen Laut-Denken 

Protokollen der Schüler. Es wurden Minimaltranskriptionen nach GAT2 angefertigt. 

Die Abkürzungen U und S  bezeichnen hierbei die Untersuchungsleiterin sowie den 

jeweiligen Schüler.  

 

 01 U: du hast jetzt beim ersten satz (.) <ruhe> großgeschrieben (.)  

 02  warum machs machst du das also  

 03 S: weil es is ja ähm <die ruhe> is ja ein nomen und nomen werden  

 04  ja großgeschrieben 

 05 U: achso (.) und woran erkennt man ein nomen (.) also   

 06 S: wenn da n begleiter vorgeht (--) 

 07 U: hm_hm 

 08 S: und wenn es was is was ähm (.) in der welt jetzt (.) is also  

 09  naja <ruhe> kann man jetzt nich sehen (--) und auch nich fühlen  

 10  aber (--) ja (--) <ruhe> (.) is halt <die ruhe>  

(Schüler Jk, rechtschreibstark) 

Aussagen wie die des Schülers Jk., die sich in dieser Form auch bei allen anderen 

Schülern finden lassen, machen deutlich, dass auch die Kinder, die an dieser 

Untersuchung teilgenommen haben, den Gebrauch von Majuskeln über die Wortart 

begründen. Jk. gibt allein in diesem kurzen Ausschnitt des Gesprächs genau die 

Regeln wieder, die in den meisten Schulbüchern zu finden sind und die anscheinend 
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auch er im Unterricht gelernt hat. Demnach schreibe man alle Nomen groß. Diese 

erkenne man wiederum daran, dass sie Dinge beschreiben, die in der Welt 

vorkommen beziehungsweise die man sehen oder fühlen kann. Hierbei wird deutlich, 

dass Jk. sowohl Konkreta (Dinge, die man sehen und anfassen kann) als auch 

Abstrakta, die laut vielen Sprachbüchern so definiert werden, dass sie Dinge 

bezeichnen, die man fühlen oder haben kann, kennt.  

Obwohl Jk. weiß, dass man <Ruhe> nicht sehen und nicht fühlen kann und somit die 

ersten gelernten Regeln für die Großschreibung bereits nicht greifen, schreibt er 

<Ruhe> groß, da dieses Wort ein festes Genus hat.  

Rechtschreibschwächere Schüler hatten hierbei durchaus größere Probleme.  

 

  01 U: ähm (---) <beim üben brauche ich ruhe> (.) da haste <ruhe>  

  02  jetzt großgeschrieben (.) kannste mir sagen warum  

  03 S: weil halt <die ruhe> (---) 

  04 U: hm_hm (--) also wennde dich fragst ob jetzt nen wort groß oder  

  05  kleingeschrieben wird (--) also [wonach] guckst du dann da  

  06 S:           [ach nein]  

  07 S: <ruhe> kann man ja nich anfassen [--] oder (---) <ruhe> wird  

  08  doch kleingeschrieben  

(Schüler Js., rechtschreibschwach) 

Obwohl Js. <Ruhe> zunächst richtigerweise mit einer Majuskel versehen hat, fällt 

ihm im Laufe des Gesprächs auf, dass man <Ruhe> nicht anfassen kann, woraufhin 

er seine Schreibung korrigieren möchte. Für ihn hat die Regel „Nomen bezeichnen 

Dinge, die man sehen und anfassen kann“ anscheinend Vorrang vor allen anderen 

Kriterien. Dieses ist nicht verwunderlich, wenn man bedenkt, dass dieses die erste 

Regel ist, mit denen Schülerinnen und Schüler beim wortartbezogenen Konzept 

konfrontiert werden. Dieser Merksatz ist im Kopf des Schülers verankert, sodass 

dieser für ihn das ausschlaggebende Kriterium für die Großschreibung darstellt. 

Besonders fatal in diesem Fall ist, dass der Schüler das Wort zunächst richtig 

geschrieben hat und nur deshalb, weil er auf eine im Unterricht gelernte Regel 

zurückgreift, einen Fehler macht.  

Wie sehr sich vor allem die rechtschreibschwächeren Schülerinnen und Schüler auf 

die im Unterricht gelernten Regeln verlassen und sich an diese klammern, wird auch 

im Fall von Schülerin S. deutlich.  
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  35 U: hm_hm (-) un und <weiß> aber auch klein  

  36 S: ja (.) wie ist es (.) weiß  

  37 U: ok und wenn da jetzt dieses <das> steht dann bleibt das  

  38    trotzdem klein oder  

  39 S: ja 

  40 U: oder kann man das dann auch großschreiben  

  41 S: ʔhm_ʔhm (.) klein  

 

  95 U:(--) also <lange> und <warten> würdste auch beides kleinschreiben 

  96 S: ja 

  97 U: aber es heißt da jetzt wieder <das lange warten> (.) musste mir  

  98    jetzt ma erklären  

  99 S: trotzdem wird es kleingeschrieben  

  100 (2.5) 

  101U: kannste mir kurz erklären warum  

  102 S: <das> is ja nur ein satzanfang aber <lange> wird auch so  

  103   kleingeschrieben  

  104 (2.5) 

  105 U: weils nen wiewort is oder  

  106 S: ja 

  107 U: und <warten>  

  108 S: auch (.) was tut man (.) warten  

  109 U: aber kann man nich auch sagen <das warten>  

  110 S: kann man auch aber das wird nich so geschrieben (.) 

(Schülerin S., rechtschreibschwach) 

Diese Ausschnitte zeigen, dass Schülerin S. sich auch durch Nachfragen seitens der 

Untersuchungsleiterin nicht verunsichert fühlt und an ihrem Regelkonzept festhält. 

Sie vertraut den im Unterricht gelernten Regeln blind und ist sich sicher, dass sie mit 

diesen Recht hat und erfolgreich ist. Dieses Vertrauen in den Unterricht und die dort 

vermittelten Regeln kann man der Schülerin keinesfalls verdenken. Es macht nur 

auch deutlich, welche Probleme der traditionelle Ansatz zur Vermittlung der 

Großschreibung insbesondere für rechtschreibschwache Schülerinnen und Schüler 

mit sich bringt, wenn diese sich ausschließlich auf die gelernten Regeln verlassen.  
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Doch auch rechtschreibstarke Schüler waren während der Untersuchung an 

manchen Stellen unsicher, ob ein Wort groß- oder kleingeschrieben werden muss.  

 

  16 U: ja (.) ok (--) und (.) <vor dem einschlafen> (.) da haste jetzt  

  17  <einschlafen> auch kleingeschrieben (---) [wa] 

  18 S:           [weil] man ja auch  

  19  einschlafen kann  

  20 U: hm_hm (.) und wenn da jetzt n <dem> davorsteht das bleibt dann  

  21  trotzdem so oder (--) weil also  

  22 S: <das einschlafen> (2.5) ja (.) ähm (2.5) dann kanns glaub ich  

  23  auch mal großgeschrieben werden  

  24 U: hm_hm (---) und wür ähm also würdstes jetzt dann trotzdem so  

  25  lassen oder würdstes jetzt verbessern (1.5) <vor dem einschlafen> 

  26 (2.0) 

  27 U: würdstes jetzt so klein lassen oder lieber nochma großschreiben  

  28 S: dann schreib ichs nochma groß  

(Schüler Jk., rechtschreibstark) 

 

  10  (--) ok und <beim üben> <üben> auch groß  

  11 S: ich glaub das wird kleingeschrieben 

  12 U: meinste (--) und warum (--) also  

  13 S: (--) weil (12.0) 

  14 U: also würdste es jetzt groß lassen oder nochmal umändern (--) wofür  

  15  würdste dich entscheiden  

  16 S: (1.0) groß lassen  

  17 U: ja (.) aber du weißt nich genau warum  

  18 S: ʔhmʔhm  

  19 U: haste so aus gefühl gemacht oder  

  20 U:hm_hm (--) und (--) warum warste jetzt kurz unsicher also  

  21 S: (--) weil sonst schreib ich <üben> auch immer klein weil es ja  

  22  eigentlich nen verb is  

(Schülerin F., rechtschreibstark) 

Auch die hier entstandenen Unsicherheiten liegen in der Art und Weise begründet, 

wie die Großschreibung allem Anschein nach im Unterricht vermittelt wurde. Im 

Gegensatz zu den rechtschreibschwachen Schülerinnen und Schüler haben die 
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rechtschreibstarken bereits selbst die Zeichen der Sprache erkannt und schreiben 

etwas oftmals nur „nach Gefühl“ richtig, obwohl sie es in der Schule anders gelernt 

haben. Dieses wird vor allem bei Schülerin F. deutlich, als sie sagt, dass sie <üben> 

sonst auch immer kleinschreibt aber sich rein aus Gefühl in dem Satz <Beim Üben 

brauche Ruhe> für die Großschreibung entscheiden würde. Schülerin F. hat es in 

diesem Fall also ihrem Sprachgefühl und nicht dem Unterricht zu verdanken, dass 

sie keinen Fehler gemacht hat. 

Schüler Jk., der ebenfalls rechtschreibstark ist, schreibt <vor dem Einschlafen> 

zunächst klein und begründet dieses damit, dass <einschlafen> ein Verb ist, da man 

dieses tun kann. Im Gegensatz zu den rechtschreibschwachen Schülern wird er 

durch die Nachfrage der Untersuchungsleiterin jedoch unsicher und denkt noch 

einmal über die Schreibung nach. Daraufhin entscheidet  er sich für die 

Großschreibung und somit gegen die im Unterricht gelernte Regel, die vermutlich wie 

folgt klang: „Verben sind Dinge, die man tun kann. Diese werden kleingeschrieben. 

Ohne die Nachfrage der Untersuchungsleiterin wäre Jk. dieser Fehler vermutlich 

jedoch nicht aufgefallen, sodass auch er einen Fehler gemacht hätte, nur weil er 

zunächst die in der Schule gelernten Regeln angewendet hat. Die Tatsache, dass Jk. 

allein durch den Hinweis auf das <vor dem> bemerkt, dass <Einschlafen> doch 

großgeschrieben werden muss, zeigt, dass er durchaus ein Gefühl für die deutsche 

Sprache hat und das „System“ (trotz der widersprüchlichen Regeln im Unterricht) 

eigentlich verstanden hat. Die rechtschreibstarken Schüler haben demnach 

vermutlich auch in den weiterführenden Schulen kein Problem, die neu gelernten 

Regeln richtig anzuwenden, während die rechtschreibschwachen Schüler vermutlich 

komplett verunsichert werden, wenn sie in der fünften Klasse erfahren, dass auch 

Verben und Adjektive durchaus großgeschrieben werden können.   

Auffällig ist, dass sowohl die rechtschreibstarken als auch die 

rechtschreibschwachen Schüler Konstruktionen wie <die neue Hose> ausnahmslos 

richtig geschrieben hätten  In dem Beispielsatz war <neue> großgeschrieben und 

jeder der Schüler sagte, dass er dieses verbessern und kleinschreiben würde. Keiner 

der Schüler hätte hier <neue> großgeschrieben, was zumindest bei den 

Rechtschreibschwachen durchaus zu erwarten gewesen wäre, da <neue> direkt auf 

einen Artikel folgt und die Schüler anscheinend auch gelernt haben, dass Wörter 

dann großgeschrieben werden, wenn „ein Begleiter davorgeht“.  
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  05 U: achso (.) und woran erkennt man ein nomen (.) also   

  06 S: wenn da n begleiter vorgeht (--) 

(Schüler Jk., rechtschreibstark) 
 
 

 98  S:(4.0) würd ich <neue> kleinschreiben weil <die> das ähm das meint  

  99  <die> für <die hose> (--) <die hose>  

 100 U: achso und das <neue> is dann so dazwischen[geschoben] 

 101 S:           [ja] 

(Schülerin J., rechtschreibstark) 

 

  84 S: wie ist es <neu> (.) <neue> wird kleingeschrieben  

  85 U: ok (.) aber steht ja jetzt auch <die> davor <die neue hose>  

  86 S: trotzdem  

  87 U: und <hose> aber groß  

  88 S: ja  

  89 U: und <neue> klein weil es nen (.) adjektiv is (.) oder 

  90 S: ja  

(Schülerin S., rechtschreibschwach) 

Auch wenn alle Schülerinnen und Schüler Konstruktionen wie <die neue Hose> 

richtiggeschrieben hätten, fällt ein erheblicher Unterschied bei den Begründungen 

auf. Rechtschreibstarke Schüler wie die Schülerin J. haben erkannt, dass sich der 

Artikel in dem gegebenen Satz auf <Hose> bezieht und <neue> nur 

„dazwischengeschoben“ ist, um das Nomen näher zu charakterisieren. Schülerin S., 

wie auch andere Schüler, argumentiert lediglich so, dass es sich bei <neue> um ein 

Adjektiv handelt. Dieses bestimmt sie mit der Frage „Wie ist es? – Neu“. Aufgrund 

der anderen Fehler, die S. macht, ist jedoch davon auszugehen, dass sie <neue> 

auch in Sätzen wie <Die Neue in unserer Klasse ist nett> kleinschreiben würde, da 

sie <neu> immer als ein Adjektiv definieren würde. Dieses wird auch durch folgenden 

Protokollausschnitt deutlich: 

  35 U: hm_hm (-) un und <weiß> aber auch klein  

  36 S: ja (.) wie ist es (.) weiß  

  37 U: ok und wenn da jetzt dieses <das> steht dann bleibt das  

  38    trotzdem klein oder  



21 
 

  39 S: ja 

  40 U: oder kann man das dann auch großschreiben  

  41 S: ʔhm_ʔhm (.) klein  

(Schülerin S., rechtschreibschwach) 

Bei einem Konstrukt wie <das strahlende Weiß> würde Schülerin S. <weiß> 

zweifelsfrei auch immer klein schreiben, da es sich ihrer Meinung nach immer um ein 

Adjektiv handelt. Auch dieses legitimiert sie durch die Frage „Wie ist es? – Weiß“. 

Schülerin S. betrachtet die Wörter demnach losgelöst von ihrer Funktion im Satz. Sie 

schaut sich lediglich das einzelne Wort an und versucht dann, mit denen im 

Unterricht gelernten Regeln, dieses Wort einer Wortart zuzuordnen. Bei Sätzen wie 

<Er trägt die neue Hose> macht sie demnach zwar auch keinen Fehler bei der 

Schreibung, dennoch zeigt ihre Begründung, dass sie das „System“ nicht verstanden 

hat.  

Dieses ist gleichzeitig auch der größte Unterschied zwischen den 

rechtschreibstarken und den rechtschreibschwachen Schülerinnen und Schülern. 

Während die Rechtschreibstarken in der Lage sind, das Wort und dessen Funktion 

im Satz auszumachen, analysieren die Rechtschreibschwachen ein Wort 

ausschließlich losgelöst vom Satz.  

Dieses verdeutlicht noch einmal der direkte Vergleich der Begründungen für die 

Groß- beziehungsweise Kleinschreibung des Wortes <weiß> in <das strahlende 

Weiß>: 

  25 U: <das strahlende weiß> da steht ja jetzt vor dem <strahlende>  

  26  auch nen <das> (.) haste aber kleingeschrieben 

  27 S: ja das is auch nen adjektiv  

  28 U: hm_hm (1.5) und (--) warum steht da nen <das> davor also (--)ich  

  29  dachte dann schreibt man das groß  

  30 S: <das weiß> ist ein nicht (--) man könnt auch <das weiß> schreiben  

  31  aber <das strahlende weiß> macht den satz (--) schöner  

  32 U: ok (.) und äh <weiß> wird dann aber großgeschrieben oder (1.5)  

  33  weil das is ja eigentlich ne farbe also wie is es (--) oder 

  34 S: aber <das weiß> gibts auch  

(Schülerin J., rechtschreibstark) 

 



22 
 

Es ist jedoch anzumerken, dass auch die rechtschreibstarken Schülerinnen und 

Schüler durchaus Probleme hatten beziehungsweise unsicher waren, wenn es um 

Substantivierungen ging.  

  107 S: (14.0) entweder (.) vielleicht <warten> groß oder so  

  108 U: und warum  

  109 S: weil (1.5) <das warten> und <lange> is vielleicht nur (.) son  

  110    adjektiv damit man weiß wie [es is]  

  111 U:          [hm_hm]   

  112 U: also <das warten> würdste jetzt großschreiben (.) und <lange> 

  113    klein 

  114 S: (1.5) [hm_hm] 

  115 U:    [grade] bist du dir sicher oder weil du gemeint hast (.) 

  116    vielleicht (.) warum überlegst du noch bei <warten> was is die  

  117    schwierigkeit da vielleicht  

  118 S: (--) weil <warten> ja eigentlich (.) eigentlich ja  

  119    kleingeschrieben wird  

  120 U: (---) weils nen verb is dann 

  121 S: ja 

(Schülerin F., rechtschreibstark) 

 

  08 U: (--) ok und <beim üben> haste <üben> kleingeschrieben (---) warum  

  09  schreibt man das klein oder  

  10 S: weil (.) <üben> ein verb ist 

  11 U:(--) hm_hm (.) und verben werden kleingeschrieben oder  

  12 S: ja 

  13 U: ok (--) <vor dem einschlafen> da haste jetzt <einschlafen>  

  14  großgeschrieben (---) warum genau 

  15 S: (--) weil es <das einschlafen> auch (--) ist 

  16 U: (--) hm_hm (---) also ist es nen nomen oder (.) oder was ist es  

  17 S: das kann ein nomen und ein verb sein  

  18 U: (..) aber in dem satz ist es ein nomen oder  

  19 S: (1.5) glaub schon  

  20 U: (---) ok 

  21 S: ja beim <dem>  

  22 U: wegen dem <dem> oder  
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  23 S: ((nickt)) 

(Schülerin J., rechtschreibstark) 

Auffällig hierbei ist, dass Schülerin J. sich bei den zwei sehr ähnlichen 

Konstruktionen <beim Üben> und <vor dem Einschlafen> für unterschiedliche 

Schreibweisen entscheidet. Während sie <üben> kleinschreibt, da es ihrer Meinung 

nach ein Verb ist, versieht sie <einschlafen> mit einer Majuskel, da es in diesem Satz 

ein Nomen sei. Dieses liegt vermutlich darin begründet, dass bei <vor dem 

Einschlafen> der Artikel deutlicher zu erkennen ist, wohingegen vor <üben> lediglich 

ein <beim>, eine Verschmelzung von Präposition und Artikel, steht. Hätte dieser Satz 

<Bei dem Üben>  oder <Vor dem Üben> geheißen, hätte J. vermutlich erkannt, dass 

es sich auch  hierbei um eine Substantivierung handelt.  

Diese Tatsache verdeutlicht, dass auch rechtschreibstarke Schülerinnen und Schüler 

nicht immer in der Lage sind, zu erkennen, was groß- und was kleingeschrieben 

werden muss. Bei einem anderen Regelkonzept würden diese Fehler jedoch 

vermutlich ausbleiben, da die Schüler dann gar nicht erst versuchen würden, die 

Großschreibung über die Wortart zu begründen.  

Ein letztes Phänomen, das im Rahmen dieser Ausarbeitung analysiert werden soll, 

ist die Scheinsubstantivierung <das rote> in dem Satz <Sie bekam zwei Kleider, das 

rote zog sie sofort an>. Schülerinnen und Schüler könnten <rote> in diesem Fall  

großschreiben, da es aufgrund des Artikels den Anschein macht, als würde es sich 

um eine Substantivierung handeln. In Wirklichkeit ist es jedoch so, dass es 

kleingeschrieben wird, da das eigentliche Substantiv <Kleid> hier lediglich 

ausgespart wurde, da es bereits im vorhergehenden Text steht. Man könnte 

demnach auch schreiben <Sie bekam zwei Kleider, das rote [Kleid] zog sie sofort 

an>.  Inwiefern dieser Satz den Schülerinnen und Schülern dieser Untersuchung 

Probleme bereitet hat und wie diese ihre Groß- oder Kleinschreibung hierbei 

begründeten, soll im Folgenden aufgezeigt werden. 

  57 U: klein (.) ok (---) ähm <sie bekam zwei kleider> (-) <das rote zog  

  58  sie sofort an> (--) is jetzt hier auch wieder <das rote> (-) haste 

  59  <rote> aber auch wieder kleingeschrieben  

  60 (3.5) 

  61 S: ja (.) wie ist es(.) rot  

  62 U: also nen adjektiv  

  63 S: ja 
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  64 U: und das <das> ändert daran nichts oder  

  65 S: nein  

  66 (3.5) 

  67 U: also du würdst es klein lassen  

  68 S: ja  

(Schüler Js., rechtschreibschwach) 

 

  48 U: ok (.) und (--) <das rote zog sie sofort an> (--) <das rote> haste  

  49  jetzt auch kleingeschrieben  

  50 S: ja da hätte man auch noch <das rote kleid> [(unverständlich)]  

  51 U:           [hm_hm]  

  52 S:           aber (.)  

  53  ähm das würde auch klein  

  54 U: achso (.) weil man jetzt das <kleid> (--) weglassen kann (.) weil  

  55  es [hier] ja schon genannt is  

  56 S:    [ja]     

(Schüler Jk., rechtschreibstark) 

Diese zwei unterschiedlichen Begründungen fassen zusammen, was auch die 

anderen vier Schüler der Untersuchung zur Begründung der Kleinschreibung von 

<das rote> gesagt haben. Während der rechtschreibschwache Schüler Js. sich für 

die Kleinschreibung entscheidet, da es sich bei <rot> um ein Adjektiv handelt, was er 

wiederum durch die Fragestellung „Wie ist es? – Rot“ ausmacht, argumentiert der 

rechtschreibstarke Schüler Jk. dahingehend, dass <rote> hier kleingeschrieben wird, 

da man <Kleid> einfach weggelassen hat, da dieses bereits zuvor genannt wurde. 

Jk. interpretiert die Kleinschreibung somit genau richtig. 

Hierbei ist erneut auffällig, dass Jk. nicht das einzelne Wort an sich, sondern dessen 

Kontext im Satz betrachtet und seine Argumentation darauf aufbaut, welche Funktion 

ein bestimmtes Wort im Satz einnimmt.  Obwohl sich beide Schüler für die 

Kleinschreibung entschieden und somit keinen Fehler gemacht haben, gelingt es 

lediglich dem rechtschreibstarken Schüler auch die richtige Begründung dafür zu 

finden. Bei Schüler Js. ist jedoch zu vermuten, dass dieser <rot> grundsätzlich 

kleinschreibt, da er das Wort ausschließlich separat vom Satz betrachtet, somit also 

nur die Form, nicht aber dessen Funktion im Satz berücksichtigt.  
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Insgesamt haben nur zwei Schüler (Schüler Jk. und Schülerin J.) die Kleinschreibung 

der Scheinsubstantivierung <das rote> damit begründet, dass das Substantiv 

<Kleid> ausgespart wurde. Die anderen Schüler (auch Schülerin F., die ebenfalls 

rechtschreibstark ist) haben die Kleinschreibung ausschließlich über die Wortart 

Adjektiv erklärt.  

 

Die Untersuchung hat gezeigt, dass die Schülerinnen und Schüler erhebliche 

Probleme bei der Großschreibung von Abstrakta und Substantivierungen haben. 

Auch rechtschreibstarke Schüler waren sich des Öfteren unsicher, ob ein bestimmtes 

Wort groß- oder kleinzuschreiben ist. Die Schülerinnen und Schüler begründeten die 

Groß- und Kleinschreibung durchweg über die Zuordnung des Wortes zu einer 

bestimmten Wortart. Während es den rechtschreibstarken Schülern gelingt, sich 

mehr von den im Unterricht vermittelten Regeln zu lösen beziehungsweise diese in 

der Lage sind, Abweichungen wahrzunehmen und die Schreibung anzupassen, 

haben insbesondere die schwachen Schüler starke Probleme bei der Groß- und 

Kleinschreibung, grade weil sie die im Unterricht gelernten Regeln anwenden.  

 

Nachdem die Begründungen der Kinder für die Groß-und Kleinschreibung näher 

betrachtet wurden und dadurch vermutet wird, dass die Schüler diese nach dem 

traditionellen wortartbezogenen Ansatz vermittelt bekommen, soll nun eine Analyse 

des Sprachbuchs und anderer im Unterricht verwendeter Materialien Aufschluss 

darüber geben, inwieweit diese Hypothese der Wahrheit entspricht.  

 

3.6 Rückschlüsse auf die Vermittlung der Großschreibung im 

Deutschunterricht  

Ein Gespräch mit der Lehrerin zeigte, dass in der Schule das Duden Sprachbuch 

verwendet wird. Dieses ist zunächst verwunderlich, da dieses das einzige 

Sprachbuch ist, das die Groß- und Kleinschreibung zumindest in Ansätzen nach dem 

neuen syntaxbezogenen Konzept einführt. Dieses konnte aufgrund der 

Begründungen der Schülerinnen und Schüler für die Großschreibung nicht vermutet 

werden.  

Das Duden Sprachbuch für die zweite Klasse definiert Nomen wie folgt: 
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Wörter, für die es eine Einzahl und eine Mehrzahl gibt, nennt man Nomen 

(Namenwort). Zu jedem Nomen gibt es einen passenden Begleiter. Man nennt 

ihn Artikel. 

Bsp.: der Ball – die Bälle, die Blume – die Blumen, das Kind – die Kinder   

(Duden Sprachbuch 2:19) 

Nomen schreibt man mit einem großen Anfangsbuchstaben. 

Bsp.: der Onkel, die Rose, das Seil, der Tag (Duden Sprachbuch 2: 20) 

 

Im Vergleich zu anderen Sprachbüchern werden Nomen somit nicht als 

Bezeichnungen für Dinge und Lebewesen eingeführt, die man sehen und anfassen 

kann. Auch die Einführung der Verben und Adjektive im Duden Sprachbuch 

unterscheidet sich von der traditionellen Art und Weise in allen anderen 

Sprachbüchern.  

Definition Verben: 

„Wörter vor die man wir setzen kann, heißen Verben (Tuwörter oder Tunwörter)“  

Bsp.: wir laufen, wir lernen (Duden Sprachbuch 2: 24) 

Definition Adjektive: 

„Adjektive (Wiewörter) sind Wörter, die man zwischen einen Artikel und Nomen 

setzen kann. Sie geben an, wie jemand oder etwas ist“ (Duden Sprachbuch 2:32) 

Bsp.: klein – das kleine Gespenst 

 

Das Duden Sprachbuch verzichtet auf die traditionell übliche Kleinschreibungsregel 

für Verben und Adjektive. Dieses ist insofern positiv, da, wie bereits erwähnt, keine 

Regeln zur Kleinschreibung nötig sind, da dieses der Regelfall im Deutschen ist. Es 

wird immer kleingeschrieben, sofern keine Großschreibungsregel Vorrang hat. Des 

Weiteren sind Kleinschreibungsregeln eine zusätzliche Verwirrung und mögliche 

Fehlerquellen, da beispielsweise substantivierte Verben und Adjektive 

kleingeschrieben werden könnten.  

 Außerdem auffällig ist die gegebene Definition der Adjektive. Ergänzend zu der 

traditionell üblichen Definition dieser Wortart wird im Duden Sprachbuch außerdem 

direkt erwähnt, dass Adjektive zwischen Artikel und Nomen gesetzt werden können.  

Im Sprachbuch für die dritte Klasse wird außerdem hinzugefügt, dass „Adjektive, die 

vor einem Nomen stehen, „[…] eine Endung (-e, -er, -en, -em, -es) [haben]“ (Duden 

Sprachbuch 3: 125). Diese Regel veranschaulicht demnach die Erweiterbarkeit des 

Kerns einer Nominalphrase (in diesem Fall durch Adjektivattribute), die im Rahmen 
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des syntaxbezogenen Ansatzes ausschlaggebend dafür ist, ob ein Wort groß- oder 

kleingeschrieben wird.  

Im Duden Sprachbuch für die dritte Klasse werden außerdem Substantivierungen 

behandelt. So heißt es im Sprachbuch der dritten und der vierten Klasse: 

Manchmal werden auch andere Wörter als Nomen großgeschrieben. Kannst 

du in einem Satz vor ein Wort ein Adjektiv setzen, dann schreibe das Wort 

groß. Das Adjektiv muss eine Endung haben (Duden Sprachbuch 3:132). 

 

Das Duden Sprachbuch weist Kinder demnach bereits schon in der dritten Klasse auf 

Substantivierungen hin, während andere Sprachbücher dieses Phänomen in der 

Grundschule gar nicht behandeln. Auch im Kerncurriculum finden Substantivierungen 

erst ab der fünften Jahrgangsstufe Beachtung. Insofern kann das Duden Sprachbuch 

als Innovation angesehen werden. 

Die Begründungen der Schülerinnen und Schüler in der Untersuchung 

widersprechen diesem Ansatz der Vermittlung der Groß- und Kleinschreibung jedoch 

erheblich. Alle Kinder formulierten die üblichen Kleinschreibungsregeln für Verben 

und Adjektive und charakterisierten Nomen außerdem dadurch, dass sie Dinge 

bezeichnen, die in der Welt vorkommen und die man sehen und fühlen kann (vgl. 

Laut-Denken-Protokoll des Schülers Jk.). Auch die eben dargestellte Regel für 

Substantivierungen schien den Schülern nicht bekannt zu sein. Der Großteil der 

Schüler schrieb diese klein. Lediglich die rechtschreibstarken Schüler erkannten 

Substantivierungen, waren sich jedoch des Öfteren unsicher, was vermuten lässt, 

dass die Regel, dass auch „andere Wörter als Nomen großgeschrieben werden“, 

nicht explizit oder nur beiläufig im Unterricht behandelt wurde. 

Den meisten Schülern war nicht bewusst, dass auch Verben und Adjektive 

substantiviert werden können. Außerdem wurde deutlich, dass die Mehrheit der 

Schüler (insbesondere die schwachen) die Wörter ausschließlich losgelöst vom Satz 

betrachteten und dessen Funktion im Satz nicht berücksichtigten. 

Demnach sind die Aussagen der Schülerinnen und Schüler bezüglich der 

Großschreibung und die im Duden Sprachbuch definierten Regeln nicht konform.  

Neben dem Duden Sprachbuch werden außerdem die zwei Arbeitshefte, 

Rechtschreib-Stars und Grammatik-Stars im Unterricht verwendet.   

In diesen wird die Großschreibung wie folgt behandelt: 
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Abb.1:Großschreibautomat,  Rechtschreib-Stars 2, S.57 

 

In dem Arbeitsheft  Rechtschreib-Stars für die zweite Klasse werden Nomen somit 

wieder als Bezeichnungen für Menschen, Tiere, Pflanzen und Dinge definiert. Diese 

semantische Definition entspricht der Art und Weise der Vermittlung im Rahmen des 

traditionellen wortartbezogenen Ansatzes. Folgen Schülerinnen und Schülern dem 

sogenannten „Großschreibautomaten“, können sie Probleme bei einem Satz wie 

<Beim Üben brauche ich Ruhe> bekommen. Halten sie sich an die im 

Großschreibautomaten definierten Regeln, so würden sie <Ruhe> vermutlich 

kleinschreiben, da <Ruhe> keinen Plural hat, zu den Abstrakta zählt und somit keine 

Bezeichnung für ein Menschen, Tiere oder Ähnliches ist, und in dem besagten Satz 

außerdem keinen Artikel mit sich führt. Der Großschreibautomat würde den Kindern 

in diesem Fall suggerieren, dass Ruhe kleingeschrieben werden muss. Dieses deckt 

sich mich mit dem Laut-Denken-Protokoll des Schülers Js.  Nachdem dieser <Ruhe> 

zunächst großgeschrieben hatte, fällt ihm auf, dass man <Ruhe> gar nicht anfassen 

kann, woraufhin er sich für die Kleinschreibung entscheidet.  

Auch in den Arbeitsheften der Rechtschreib- und Grammatik-Stars für die dritte und 

vierte Klassenstufe sind dieselben Regeln formuliert. Zu den Konkreta (Menschen, 

Tiere, Pflanzen, Dinge) gesellen sich lediglich die Abstrakta, die als „Namen für 

Gefühle, Ereignisse [und] Eigenschaften“ (Rechtschreib-Stars 3:17) definiert und im 

Arbeitsheft Rechtschreib-Stars für die dritte Klasse das erste Mal erwähnt werden. 

Darüber hinaus werden auch die Endungen – heit, -keit, -ung als Merkmale für 

Nomen erwähnt (vgl. Rechtschreib-Stars 3:18).  
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Abb.2: Nomen, Grammatik-Stars 4, S.4 

Abbildung 2 fasst die Regeln zur Großschreibung zusammen, die die Schülerinnen 

und Schüler am Ende des vierten Schuljahres kennen. Demnach werden 

Substantivierungen im Rahmen der Arbeitshefte des Oldenbourg Verlags nicht 

behandelt. Die in den Arbeitsheften dargestellten Regeln decken sich mit den 

Begründungen, die die Schülerinnen und Schüler für die Groß- und Kleinschreibung 

genannt haben. Dieses lässt vermuten, dass, trotz Verwendung des Duden 

Sprachbuchs, der wortartbezogene Ansatz zur Vermittlung der Großschreibung im 

Mittelpunkt des Unterrichts stand.  

Die Tatsache, dass alle Schülerinnen und Schüler die Großschreibung eines Wortes 

mit dessen Zugehörigkeit zu einer Wortart begründeten und dass die meisten 

Schüler die Funktion eines Wortes im Satzes nicht berücksichtigt haben, deckt sich 

mit den Prinzipien des wortartbezogenen Ansatzes und den Formulierungen in den 

verwendeten Arbeitsheften.  

 

Eine genauere Betrachtung der im Unterricht verwendeten Lehrmaterialien hat 

gezeigt, dass der traditionelle wortartbezogene Ansatz zur Vermittlung der 

Großschreibung, trotz der Verwendung des Duden Sprachbuchs, im Vordergrund zu 

stehen scheint. Während sich das Duden Sprachbuch zumindest in Ansätzen von der 

traditionellen Vermittlung abgrenzt und Wege des neuen syntaxbezogenen Konzepts 

zur Vermittlung der Großschreibung aufzeigt, halten die Arbeitshefte Rechtschreib-

Stars und Grammatik-Stars nach wie vor an dem wortartbezogenen Konzept fest. In 

Verbindung mit den Begründungen der Schülerinnen und Schüler für die Groß-und 
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Kleinschreibung lässt sich daher davon ausgehen, dass der wortartbezogene Ansatz 

zur Regelvermittlung angewandt wurde.  

Obwohl das Duden Sprachbuch also neue Ansätze für die Vermittlung der Groß- und 

Kleinschreibung enthält, wurde offensichtlich lieber auf das herkömmliche Prinzip 

zurückgegriffen.  

 

3.7  Zusammenfassung der Untersuchungsergebnisse 

Nachdem die Laut-Denken-Protokolle sowie die im Unterricht verwendeten 

Lehrmaterialen untersucht wurden, sollen die Untersuchungsergebnisse nun noch 

einmal zusammengefasst werden. Dieses soll dadurch geschehen, dass die anfangs 

aufgestellten Hypothesen auf ihre Richtigkeit überprüft werden.  

Hypothese 1 und 2: 

 Die Schülerinnen und Schüler werden nach dem wortartbezogenen Ansatz 

unterrichtet 

 Die Schülerinnen und Schüler haben aufgrund der Art und Weise, wie die 

Groß- und Kleinschreibung im Unterricht vermittelt wird, vor allem Probleme 

bei der Schreibung von Abstrakta und Substantivierungen. 

 

Die Untersuchung hat gezeigt, dass die Schülerinnen und Schüler tatsächlich vor 

allem Probleme bei der Schreibung von Abstrakta und Substantivierungen haben. 

Alle Schülerinnen und Schüler haben die Groß- und Kleinschreibung bestimmter 

Wörter durch deren Zugehörigkeit zu einer bestimmten Wortart begründet. So 

schreibe man Nomen groß, Adjektive und Verben hingegen klein. Dass Verben und 

Adjektive substantiviert werden können, dessen waren sich lediglich die 

rechtschreibstarken Schülerinnen und Schüler bewusst. Doch auch diese hatten 

teilweise Probleme bei der richtigen Schreibung der Abstrakta und 

Substantivierungen. Die Begründungen, die die Schüler für die Großschreibung 

gaben und die Aussagen, die sie über die Regeln der Groß-und Kleinschreibung 

machten, ließen vermuten, dass die Schüler nach dem wortartbezogenen Ansatz 

unterrichtet werden. Dieses wurde durch die Analyse des Lehrmaterials 

weitestgehend bestätigt. Obwohl mit dem Duden Sprachbuch gearbeitet wird, lässt 

das restliche verwendete Lehrmaterial darauf schließen, dass die traditionelle 

Vermittlung der Großschreibung nichts desto trotz im Mittelpunkt stand und die im 

Duden Sprachbuch formulierten Regeln gar keine oder nur sehr wenig Beachtung im 
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Unterricht fanden. Dieses wurde auch dadurch deutlich, dass immer wieder 

Probleme bei der Schreibung von Abstrakta und Substantivierungen seitens der 

Schüler auftraten. Gerade weil die Schüler im Unterricht vermittelte Regeln 

angewendet haben, kam es oftmals zu Fehlern. 

Dieses bestätigt Hypothese 1 und 2. 

 

Hypothese 3: 

 Rechtschreibschwache Schülerinnen und Schüler klammern sich besonders 

an die im Unterricht gelernten Regeln, während rechtschreibstarke 

Schülerinnen und Schüler oftmals „nach Gefühl“ schreiben.  

 

Auch diese Hypothese konnte bestätigt werden. Die Analyse der Laut-Denken-

Protokolle hat an mehreren Stellen gezeigt, dass es gerade die 

rechtschreibschwachen Schülerinnen und Schüler sind, die an den im Unterricht 

vermittelten Regeln festhalten. Dieses wurde besonders bei Schüler Js. und 

Schülerin S. deutlich. Während Schülerin S. auch nicht durch Nachfragen seitens der 

Untersuchungsleiterin verunsichert wurde, sondern den Regeln aus dem Unterricht 

blind vertraute, wurde Js. oftmals unsicher und zweifelte selbst an der Groß- 

beziehungsweise Kleinschreibung eines Wortes und der Begründung, die ihm 

Unterricht dafür offensichtlich an die Hand gegeben hat. Dennoch hielt er an den 

Regeln fest. Hierbei ist auffällig, dass vor allem die Regel „Nomen bezeichnen Dinge, 

die man anfassen kann“ diejenige ist, an der er sich primär orientiert. Da die Analyse 

des Lehrmaterials gezeigt hat, dass diese, zumindest in den verwendeten 

Arbeitsheften, auch die erste ist, die die Kinder lernen, verwundert diese Tatsache 

nicht.  

Schülerin J., die zu den rechtschreibstarken Schülern zählt, wusste hingegen nicht 

immer, warum sie ein Wort so schreibt wie sie es schreibt, und lag nur „aus Gefühl“ 

richtig. 

Die Unsicherheit bei der Schreibung der Substantivierungen, die auch bei den 

rechtschreibstarken Schülern auftrat, sowie die Tatsache, dass auch die 

Rechtschreibstarken viele dieser Wörter zunächst klein- anstatt großschrieben und 

oftmals erst durch Nachfragen seitens der Untersuchungsleiterin darauf aufmerksam 

wurden, dass das Wort in diesem Satz womöglich doch großgeschrieben wird, 

verdeutlicht, dass die Regeln für Substantivierungen keinesfalls sicher beherrscht 
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werden. Die rechtschreibstarken Schülerinnen und Schüler haben lediglich dadurch 

Vorteile, dass sie das „System“ verstanden haben und in der Lage sind, die Funktion 

der Wörter in einem bestimmten Satz auszumachen, anstatt das Wort lediglich 

losgelöst vom Kontext zu betrachten. Dieses ist vermutlich eher auf deren 

Sprachgefühl als auf den Unterricht zurückzuführen, weshalb auch die dritte 

Hypothese als bestätigt angesehen werden kann.  

 

Insgesamt wurde klar, dass vor allem die Nichtunterscheidung zwischen Form und 

Funktion eines Wortes zu erheblichen Problemen bei der Schreibung von 

Substantiven führten. Hierbei zeigte sich, dass rechtschreibstarke Schüler 

Substantivierungen nur deshalb als solche erkannten, weil sie, im Gegensatz zu den 

rechtschreibschwachen Schülern, die Funktion eines Wortes im Satz berücksichtigt 

haben. Der syntaxbezogene Ansatz zur Vermittlung der Großschreibung, der eine 

Alternative zum traditionellen wortartbezogenen Konzept darstellt, setzt genau dort 

an und soll im folgenden Kapitel vorgestellt werden.  

 

4 Der syntaxbezogene  Ansatz  zur Vermittlung der Großschreibung: 

Ein Ausblick  

„Das Schöne am Faulenzen ist das Nichtstun.“ (Bredel/Fuhrhop/Noack 2011:114). 

 

Dieser Satz veranschaulicht noch einmal, dass die „Bestimmung der Wortarten […] 

nichts über ihre Groß- und Kleinschreibung [aussagt]“ (Röber-Siekmeyer 1999:60). 

Die im obigen Satz großgeschriebenen Wörter würden nach dem traditionellen 

Konzept alle unter die Kleinschreibung fallen, da diese ihrer Wortart nach Adjektive 

und Verben aber keine Substantive im Sinne des wortartbezogenen Konzepts sind. 

Grundidee des syntaxbezogenen Ansatzes der Großschreibung ist daher, dass nicht 

eine Wortart sondern vielmehr eine syntaktische Funktion ausgezeichnet wird (vgl. 

Günther/Gaebert 2011:101). Demnach wird  nicht ein Nomen sondern der 

erweiterbare Kern einer Nominalphrase großgeschrieben (vgl. Günther/Gaebert 

2011:101).  Die Wortart wird somit als die „Funktion der Verwendbarkeit eines 

Wortes im Satz“ (Günther/Gaebert 2011:101) verstanden. 

Um Aufschluss darüber zu bekommen, ob ein Wort großgeschrieben wird oder nicht, 

muss der Schreiber im Rahmen dieses Ansatzes demnach überprüfen, ob es sich bei 
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dem Wort um den erweiterbaren Kern einer Nominalphrase handelt. Hierzu muss im 

ersten Schritt die Nominalphrase eines Satzes ausfindig gemacht werden. 

 

Das Verb ist das Zentrum eines deutschen Satzes, um dieses gruppieren sich als 

Ergänzungen und Angaben die Nominalphrasen (vgl. Günther/Gaebert 2011:101). 

  

Bsp.: Der Hund beißt den Briefträger. (aus: Günther/Gaebert 2011:101) 

Dieser Satz lässt sich in das Prädikat, in diesem Fall das Verb beißen, sowie die 

damit einhergehenden zwei nominalen Erweiterungen, die in diesem Falle durch das 

Subjekt der Hund sowie das Objekt den Briefträger realisiert werden, unterteilen (vgl. 

Günther/Gaebert 2011:101). 

Hat man den Satz in seine grammatischen Einheiten zerlegt, muss der Kern der 

Nominalphrase nun auf seine Erweiterbarkeit überprüft werden. Kann der Kern einer 

Nominalphrase durch (flektierte) vorgestellte Attribute erweitert werden, so ist dieser 

großzuschreiben (vgl. Röber-Siekmeyer 1999:70). Bei den Erweiterungen kann es 

sich dabei um Adjektiv-, Genitiv- oder Präpositionalattribute sowie um Relativsätze 

und Appositionen handeln (vgl. Günther/Gaebert 2011:101). 

 

Bei dem oben genannten Beispielsatz lässt sich dieses wie folgt verdeutlichen: 

Der Satz Der Hund beißt den Briefträger kann durch Adjektivattribute zu Der große, 

dicke Hund beißt den netten, kleinen Briefträger werden. Die Kerne der 

Nominalphrasen (Hund und Briefträger) müssen demnach großgeschrieben werden. 

Während Schreiber im Rahmen des wortartbezogenen Ansatzes mit einer Vielzahl, in 

sich widersprüchlichen Regeln zur Groß- und Kleinschreibung konfrontiert werden, 

umfasst die Regel der erweiterbare Kern einer Nominalphrase wird großgeschrieben 

all diese Bestimmungen. So werden allein durch diese eine Regel Konkreta, 

Abstrakta, Substantivierungen und auch Desubstantivierungen erfasst. Der Satz 

Beim Üben brauche ich Ruhe, bei dem es im Rahmen der Untersuchung zu vielen 

Falschschreibungen kam, da die Schüler üben oft kleinschrieben, da sie es der 

Wortart Verb zuordneten, würden bei Anwendung der syntaxbezogenen Regel keine 

Schwierigkeit mehr für die Schreiber darstellen.  

Beim stundenlangen Üben 

Beim stundenlangen, langweiligen Üben 

Beim stundenlangen, langweiligen, anstrengenden Üben 
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Schnell wird deutlich, dass es sich bei Üben um den erweiterbaren Kern der 

Nominalphrase handelt und dieser somit großgeschrieben werden muss. 

 

Nachdem die Prinzipien des syntaxorientierten Ansatzes dargestellt wurden, soll im 

Folgenden kurz darauf eingegangen werden, inwieweit sich dieses Konzept auch im 

Unterricht umsetzen lässt.  

Die grammatische Grundlage der syntaxbezogenen Bestimmung der 

Großschreibung bildet, wie bereits erwähnt, die Gliederung eines Satzes in verbale 

und nominale beziehungsweise präpositionale Gruppen (vgl. Röber-Siekmeyer 

1999:63). Diese Gruppen können mithilfe operativer Verfahren wie der Umstellprobe 

ermittelt werden (vgl. Röber-Siekmeyer 1999:61).  

Beispielsatz: Das Schwein tanzt auf einem Bein (aus: Röber-Siekmeyer 1999) 

Das Schwein / tanzt / auf einem Bein.  

Auf einem Bein / tanzt / das Schwein.  

Bei diesem Satz ergibt die Umstellprobe demnach, dass das Schwein, tanzt und auf 

einem Bein  jeweils eine grammatische Einheit bilden, die sich als ganze umstellen 

lässt. In diesem Satz handelt es sich um das Prädikat tanzt, die Nominalphrase das 

Schwein sowie die Präpositionalphrase auf einem Bein. 

Nachdem der Satz in seine grammatischen Einheiten zerlegt wurde, gilt es im 

nächsten Schritt, den Kern der Nominalphrase auf seine Erweiterbarkeit hin zu 

überprüfen.  

Röber-Siekmeyer (1999) schlägt für die Vermittlung der Großschreibung im Rahmen 

des syntaxorientierten Ansatzes die sogenannten Treppengedichte vor, die den 

Kindern genau diese Attribuierungsfähigkeit großzuschreibender Ausdrücke 

anschaulich vermitteln soll (vgl. Bredel 2010:227).  

Zur besseren Veranschaulichung werden die zuvor durch die Umstellprobe 

ermittelten grammatischen Einheiten eines Satzes untereinander geschrieben:  

das Schwein  

tanzt 

auf einem Bein  

Grundlage der Treppengedichte bilden demnach „Sätze aus Nominal – (bzw. 

Präpositional-) gruppen und dem finiten Verb in Zweitstellung; die Nominalgruppen 

bestehen aus Artikelwort und Substantiv“ (Bredel/Fuhrhop/Noack 2011:115).  
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Mithilfe ähnlich strukturierter Übungssätze nach diesem Muster können die Schüler 

so entdecken, dass das großzuschreibende Wort stets am Ende der Nominalgruppe 

steht. Um das Erkennen der Endposition zu unterstützen, können die Schüler hierbei 

die großzuschreibenden Wörter zusätzlich Einkreisen oder Unterstreichen (vgl. 

Bredel/Fuhrhop/Noack 2011:116).  

Wurde die Endposition des großzuschreibenden Wortes einer Nominalgruppe 

herausgearbeitet, geht es in einem nächsten Schritt darum, dieses durch 

Adjektivattribute zu erweitern (vgl. Bredel/Fuhrhop/Noack 2011:116).  

das Schwein 

das dicke Schwein 

das dicke, dreckige Schwein 

das dicke, dreckige, große Schwein 

tanzt 

auf einem Bein  

In diesem Schritt lernen die Kinder demnach Adjektivattribute kennen und erfahren 

im Zuge dessen, dass das „Erweiterungswort“ eine der Endungen –e, -er, -es oder –

en haben muss (vgl. Bredel/ Fuhrhop/ Noack 2011:116).  

Da jedoch auch andere Wörter diese Endungen haben können, weisen 

Bredel/Fuhrhop/ Noack darauf hin, dass mit Paraphrasierungen und 

Flexionsveränderungen gearbeitet werden sollte, damit die Kinder in der Lage sind, 

zu erkennen, ob es sich bei der Endung um eine Flexionsendung handelt oder ob 

diese zum Wortstamm gehört (vgl. Bredel/Fuhrhop/Noack 2011:116).  

In einem letzten Schritt können die Treppengedichte dann auch auf Beispiele 

ausgeweitet werden, bei denen andere Wortarten als das Nomen den Kern der 

Nominalgruppe bilden (vgl. Bredel/ Fuhrhop/ Noack 2011:117).  

Insgesamt lässt sich festhalten, dass Treppengedichte insofern eine gute Methode 

zur Vermittlung der syntaxbezogenen Regeln der Großschreibung sind, da sie den 

Schülern „stufenweise vor Augen [führen], dass innerhalb einer Nominalgruppe stets 

nur ein Wort, nämlich der Kern, großgeschrieben wird“ (Nünke/ Wilhelmus 2001:21). 

Die Arbeit mit Treppengedichten, die am Anfang des Erwerbs der satzinternen 

Großschreibung steht, ermöglicht den Schülern, sich ein Strukturwissen anzueignen.  

Wird bereits in der Primarstufe die Attribuierbarkeit als großschreibungsrelevantes 

Kriterium eingeführt, kann in der Sekundarstufe auf dieses Wissen aufgebaut werden 

und die Vermittlung weiterer Attributstypen erfolgen (vgl. Bredel 2010:231).  
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Allein die Probe, ob ein Wort durch Attribute erweitert werden kann, deckt also den 

Kernbereich der satzinternen Großschreibung ab. Doch auch im Rahmen dieses 

Ansatzes gibt es  „nicht direkt einsichtige Fälle der Regelanwendung“ 

(Günther/Nünke 2005:35), bei denen die Schülerinnen und Schüler allein durch das 

Anwenden der Grundregel auf Schwierigkeiten stoßen könnten. Hierzu zählen 

Scheinflexionen (insbesondere Komperative) und elliptische sowie appositive 

Konstruktionen (vgl. Günther/Nünke 2005:35f.). Auf diese sollte im Unterricht daher 

genauer und gesondert eingegangen werden.  

Darüber hinaus gibt es außerdem einige wenige Ausnahmen, die durch das 

syntaxorientierte Konzept nicht erklärt werden können. Da  diese system-

/norminternen Zweifelsfälle für den Lernprozess eher marginal sind und auf einem 

stabilen Großschreibungskonzept aufgebaut auch als solche mit den Schülern 

behandelt werden können (vgl. Bredel 2010:230), soll auf diese im Rahmen dieser 

Ausarbeitung nicht mehr eingegangen werden.  
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5 Fazit  

Sich im Kreise zu drehen, sollte als Chance genutzt werden, Dinge von Anfang an 

neu zu ordnen.  

 – Damaris Wieser –  

 

Diese Ausarbeitung hat gezeigt, dass die hohe Fehlerträchtigkeit im Bereich der 

Groß-und Kleinschreibung vor allem in der Art und Weise begründet liegt, wie diese 

den Schülern in fast allen Schulen vermittelt wird. Die Großschreibung an die Wortart 

Nomen beziehungsweise Substantiv zu binden, scheint gerade unter dem 

Gesichtspunkt, dass prinzipiell nahezu alle Wörter als Nomen gebraucht werden 

können, höchst fragwürdig und in sich widersprüchlich.  

Demnach führt das traditionelle wortartbezogene Konzept zu vielen Fehlern seitens 

der Schüler. Dieses ist im Hinblick auf die Tatsache, dass der wortartbezogene 

Ansatz bei der Vermittlung der Groß-und Kleinschreibung eine Vielzahl von 

irreführenden Regeln mit sich bringt und die Schüler somit keine Systematik 

erkennen lässt, alles andere als verwunderlich.   

So konnte die durchgeführte empirische Untersuchung unter anderem zeigen, dass 

Schüler oftmals genau dann Fehler machen, wenn sie die gelernten Regeln 

anwenden, was vor allem bei rechtschreibschwachen Schülern der Fall ist. Zum 

anderen wurde deutlich, dass die Rechtschreibstarken den Rechtschreibschwachen 

in der Hinsicht „überlegen“ waren, dass sie nicht nur die Form sondern auch die 

Funktion eines Wortes im Satz berücksichtigt haben.  

Hier setzt der alternative syntaxorientiere Ansatz zur Vermittlung der Großschreibung 

an, der eine Wortart als „Funktion der Verwendbarkeit eines Wortes im Satz“ 

(Günther/Gaebert 2011:101) versteht. Anstatt den Schülern immer wieder neue 

Regeln für die Großschreibung zu präsentieren und im gleichen Atemzug alte zu 

revidieren, werden im Rahmen des syntaxorientierten Ansatzes bereits durch eine 

einzige Regel (großgeschrieben wird der erweiterbare Kern einer Nominalphrase) 

nahezu alle Phänomene der Großschreibung erfasst.   

Mit den sogenannten Treppengedichten wurde von Christa Röber-Siekmeyer 

außerdem eine Methode entworfen, die sich sehr gut eignet, um den Kindern den 

Bereich der Großschreibung zu eröffnen und grundlegendes systematisches Wissen 

bezüglich dieses Bereichs der Orthographie zu vermitteln, auf das anschließend 

immer weiter aufgebaut werden kann. Die Skeptiker, die befürchten, dass dieser 



38 
 

alternative Ansatz die Kinder womöglich überfordert, sollten durch die Tatsache, dass 

bereits an mehreren Schulen in Deutschland erfolgreich nach diesem Prinzip 

unterrichten wird, beruhigt sein und zugleich ermutigt werden auch (endlich) einen 

neuen Weg einzuschlagen.  
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8 Anhang 
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Name der Aufnehmenden: Vera Kuhlmann  

Name der Transkribierenden: Vera Kuhlmann 

Kurze Charakterisierung der Situation: Befragung der Schüler nach den Gründen 

für die Wahl der Groß- und Kleinschreibung einzelner Wörter  

Weitere Hinweise zu den Transkriptionen: 

Es wurden Minimaltranskriptionen nach GAT2 angefertigt. Abweichend von diesen 

Regelungen wurden die Zeichen <  > verwendet, um sprachliche Einheiten zu 

kennzeichnen, die in das Zentrum metasprachlicher Betrachtung rücken.  

 

Aufnahmenummer: 1 

Aufnahmedatum: 18.02.2013 

Charakterisierung der Sprechenden: 

Untersuchungsleiterin (U), Schülerin J. (S) 

 

 01 U: dann (.) das wars schon mim schreiben (---) ähm (.) im ersten 

 02  Satz hast du jetzt <ruhe> großgeschrieben (--) warum 

 03 S: (---) weil es <die ruhe>  

 04  (---) 

 05 U: hm_hm (.) also wenn man <die> davorsetzen kann (..) wirds  

 06  großgeschrieben oder  

 07 S: ja 

 08 U: (..) ok und <beim üben> haste <üben> kleingeschrieben (---) warum  

 09  schreibt man das klein oder  

 10 S: weil (.) <üben> ein verb ist 

 11 U:(..) hm_hm (.) und verben werden kleingeschrieben oder  

 12 S: ja 

 13 U: ok (..) <vor dem einschlafen> da haste jetzt <einschlafen>  

 14  großgeschrieben (---) warum genau 

 15 S: (--) weil es <das einschlafen> auch (..) ist 
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 16 U: (..) hm_hm (---) also ist es nen nomen oder (.) oder was ist es  

 17 S: das kann ein nomen und ein verb sein  

 18 U: (..) aber in dem satz ist es ein nomen oder  

 19 S: (1.5) glaub schon  

 20 U: (---) ok 

 21 S: ja beim <dem>  

 22 U: wegen dem <dem> oder  

 23 S: ((nickt)) 

 24 U: hm_hm 

 25 U: <das strahlende weiß> da steht ja jetzt vor dem <strahlende>  

 26  auch nen <das> (.) haste aber kleingeschrieben 

 27 S: ja das is auch nen adjektiv  

 28 U: hm_hm (1.5) und (--) warum steht da nen <das> davor also (--)ich  

 29  dachte dann schreibt man das groß  

 30 S: <das weiß> ist ein nicht (--) man könnt auch <das weiß> schreiben  

 31  aber <das strahlende weiß> macht den satz (--) schöner  

 32 U: ok (.) und äh <weiß> wird dann aber großgeschrieben oder (1.5)  

 33  weil das is ja eigentlich ne far also wie is es (--) oder 

 34 S: aber <das weiß> gibts auch  

 35 U: achso (--) also gibts das als beides sozusagen (---) hm_hm 

 36 U: und (--)hier haste jetzt <sie bekam zwei kleider> (--)<das rote  

 37  zog sie sofort an> <das rote> haste jetzt (.) kleingeschrieben  

 38 S: das is auch (--) ähm (.) adjektiv  

 39  (---) 

 40 U: aber äh und wo warum is dann das <das> (--) <das rote> (--) <zog  

 41  zog sie sofort an>  
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 42 S: eigentlich <das rote kleid> aber das ham die da weggelassen  

 43 U: achso aber dann schreibt man <rote> trotzdem klein  

 44 S: ((nickt)) 

 45 U: ok (--) gut (.) dann zeig ich dir jetzt noch die anderen sätze (-)  

 46  da sind nich alle richtig (1.0) kannst ja mal gucken was du  

 47  genauso geschrieben hättest oder was du anders schreiben würdest 

 48   (--) ok 

 49 U: (1.5) das is der erste satz  

 50 S: <tanzen> würd ich glaub ich kleinschreiben  

 51 U: und warum 

 52 S: weil (.) <beim tanzen> (--) wenn man dann tanzt das is ja nen verb 

 53 U: ok (--) also das würdste ändern  

 54 S: ja 

 55 U: hm_hm (.) dann kannste dir den nächsten satz hier angucken  

 56  (1.5) 

 57 U: <er trägt die neue hose>  

 58 S: <die neue> (--) das <neue> wort also (--) <neue> wird  

 59  kleingeschrieben weils nen adjektiv is  

 60 U: achso und mit dem artikel dann davor das  

 61 S: <die hose>  

 62 U: (--) achso das bezieht sich auf <hose> (.) ok dann der nächste  

 63  satz  

 64 (2.5) 

 65 S: <das warten> (.) <warten> würde ich großschreiben (--) weil es  

 66  heißt <das warten>  

 67 U: (--) ok also isses (--) isses in dem fall dann kein verb (.) oder  
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 68 S: ja (.) das is dann ein nomen  

 69 U: ok (.) aber <lange> würdste klein oder groß  

 70 S: klein 

 71 U: hm_hm  

 72 (9.0) 

 73 S: ähm das (--) würde ich so (.) lassen  

 74 U: hm_hm  

 75 S: oder (--) <essen> (2.5) groß  

 76 U: warum  

 77 S: (2.5) weil (2.0) nee doch nich  

 78 U:(--) aber dann <sitzen> trotzdem groß oder  

 79 S: (--) nee <sitzen> dann auch klein  

 80 U: beides klein (--) un und warum beides klein 

 81 S: das <sitzen> das tut man dann ja (.) und <essen> auch  

 82 U: ok (.) also weils nen tunwort is [oder] weil beides tunwörter sind  

 83 S:        [ja] 

 84 U: ok (.) siehste das wars schon dann danke schön  

 

Aufnahmenummer: 2 

Aufnahmedatum: 18.02.2013 

Charakterisierung der Sprechenden: 

Untersuchungsleiterin (U), Schülerin F. (S) 

 

 01 U: alles klar(.) hast ja erstma ne richtig ordentliche schrift =ne  

 02  ((lacht)) 

 03  (2.0) 

 04 U: so (.) <beim üben brauche ich ruhe> da haste jetzt <ruhe>  

 05  großgeschrieben (.) warum 
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 06  (2.0) 

 07 U: kannst du das irgendwie erklären 

 08 S: (2.0) weil <die ruhe>  

 09 U: (--) hm_hm (.) also (.) weil du den artikel davorsetzen kannst  

 10  (--) ok und <beim üben> <üben> auch groß  

 11 S: ich glaub das wird kleingeschrieben 

 12 U: meinste (--) und warum (--) also  

 13 S: (--) weil (12.0) 

 14 U: also würdste es jetzt groß lassen oder nochmal umändern (--) wofür  

 15  würdste dich entscheiden  

 16 S: (1.0) groß lassen  

 17 U: ja (.) aber du weißt nich genau warum  

 18 S: ʔhmʔhm  

 19 U: haste so aus gefühl gemacht oder  

 20 S: ((nickt)) 

 21 U: hm_hm (--) und (--) warum warste jetzt kurz unsicher also  

 22 S: (--) weil sonst schreib ich <üben> auch immer klein weil es ja  

 23  eigentlich nen verb is  

 24 U: hm_hm (.) also wenn dich jetzt jemand fragen würde wann schreibt  

 25  man denn wörter groß (.) wa was würdste dem dann (.) wie würdste  

 26  dem das erklären (.) welche wörter schreibt man für dich groß  

 27 S: nomen (.) oder wenn <der die das> davorsteht  

 28 U: (---) hm_hm und was schreibt man klein   

 29 S: (---) adjektive (.) und verben   

 30 U: hm_hm gut aber hier würdste jetzt (.) rein aus gefühl <beim üben>  

 31  groß lassen    
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 32 S: ((nickt)) 

 33 U: ok (--) äh <vor dem einschlafen> (--) haste <einschlafen>  

 34  kleingeschrieben  

 35 S: hm_hm  

 36 U: warum 

 37 S: (1.0) weil <schlafen> (--)  weil <einschlafen> is n verb  

 38 U: (--) hm_hm was mach ich oder  

 39 S: ja 

 40 U: hm_hm aber da steht ja jetzt auch nen <dem> davor (--) bleibt das  

 41  dann trotzdem klein  

 42 S: ich würds klein lassen  

 43 U: (--) ok äh lass mich ma <das strahlende weiß> (--) steht jetzt  

 44  vor <strahlende> n artikel (.) haste strahlende aber klein gemacht  

 45  also <das strahlende(--)weiß> (1.0) kannste erklären [warum] 

 46 S:              [weil] <das> 

 47  gehört zu (--) <weiß>  

 48 U: hm_hm (.) aber <weiß> trotzdem klein  

 49 S: (.) nee groß (---) glaub ich  

 50 U: (--) also <weiß> groß und <strahlende> klein  

 51 S: ja 

 52 U: (--) und warum schreibt man <weiß> groß  

 53 S: eigentlich heißt es ja eigentlich is es ja n (.) adjektiv aber (.)  

 54  <strahlende> wurd nur als adjektiv dazugesetzt  

 55 U: hm_hm (--) aber jetzt wenn das <das weiß> dann würdstes hier  

 56  großschreiben (--) oder würdstes klein lassen jetzt  

 57 S: groß  
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 58 U: (--) wegen <das weiß> (.) also das würdste jetzt nochma in groß  

 59  umändern  

 60 S: ((nickt))  

 61 U: ok (--) <sie bekam zwei kleider> haste jetzt kleider auch  

 62  großgeschrieben  

 63 S: hm_hm 

 64 U: warum 

 65 S: weil <die kleider>  

 66 U: hm_hm 

 67 S: weils nen nomen is  

 68 U: also wieder n nomen  

 69 S: ja 

 70 U: und <das rote> haste kleingeschrieben (--) also <das rote>   

 71  (--) <zog sie sofort an> (---) weißte da noch warum du das gemacht 

 72  hast  

 73 S: (--) hm  

 74 U: würdsts es denn so lassen oder würdste es äh großschreiben  

 75 S: so lassen  

 76 U: ähm ok und wennde dir jetzt nochmal überlegst warum könnte das so  

 77  so sein (--) würd dir da was einfallen warum man da jetzt <rote>  

 78  kleinschreibt  

 79 S: (1.5) weil <rot> auch (.) ein (.) adjektiv is  

 80 U: ok (.) also du würdst es auf jeden fall klein lassen  

 81 U: (--) ok (.) dann zeig ich dir jetzt ma nochmal die äh (.) anderen  

 82  sätze (--) da äh stimmt nich immer alles du kannst ja mal gucken  

 83  was du genauso schreiben würdest was du anders (.) machen würdest  
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 84  =ne 

 85 S: hm_hm  

 86 U: das is der erste satz  

 87 S: (1.5) tanzen würd ich (.) kleinschreiben  

 88 U: hm_hm (.) und warum 

 89 S: weil es <wir tanzen> is  

 90 U: achso (.) also dann wieder weil wir das tun 

 91 S: ja 

 92 U: und jetzt aber steht jetzt ja auch nen <beim> davor (.)  

 93  <beim tanzen>  

 94 (3.0) 

 95 U: würdste(.) trotzdem (.) kleinschreiben oder  

 96 S: (---) hm_hm  

 97 U: ok (--) und äh der nächste satz  

 98 S: (4.0) würd ich <neue> kleinschreiben weil <die> das ähm das meint  

  99  <die> für <die hose> (--) <die hose>  

 100 U: achso und das <neue> is dann so dazwischen[geschoben] 

 101 S:             [ja] 

 102 U: und dann schreibt mans klein  

 103 S: (2.0) glaub schon  

 104 U: ok (.) also du würdst es umändern  

 105 S:ja 

 106 U: hm_hm (--) nächster Satz  

 107 S: (14.0) entweder (.) vielleicht <warten> groß oder so  

 108 U: und warum  

 109 S: weil (1.5) <das warten> und <lange> is vielleicht nur (.) son  
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 110  adjektiv damit man weiß wie [es is]  

 111 U:        [hm_hm]   

 112 U: also <das warten> würdste jetzt großschreiben (.) und <lange> 

 113  klein 

 114 S: (1.5) [hm_hm] 

 115 U:      [grade] bist du dir sicher oder weil du gemeint hast (.) 

 116  vielleicht (.) warum überlegst du noch bei <warten> was is die  

 117  schwierigkeit da vielleicht  

 118 S: (--) weil <warten> ja eigentlich (.) eigentlich ja  

 119  kleingeschrieben wird  

 120 U: (---) weils nen verb is dann 

 121 S: ja 

 122 U: hm_hm (--) aber hier würdstes großschreiben  

 123 S: (--) hm_hm  

 124 U: ok (--) und der letzte satz (.) dann sind wir auch fertig  

 125 (7.0) 

 126 S: <sitzen> würd ich kleinschreiben  

 127 U: (--) hm_hm und kannste nochma sagen warum  

 128 S: (--) weil (.) <wir sitzen>  

 129 U:[hm_hm]  

 130 S: [da] tut man das  

 131 U: weil da jetzt steht <dem stundenlangen sitzen> (--) würdstes  

 132  trotzdem (---) kleinschreiben  

 133 S: ja 

 134 U: und <stundenlang> auch klein  

 135 S: ja 
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 136 U: (2.5) ok (.) also weils n verb is wieder (--) und das <dem> ändert  

 137  da auch nichts  

 138 S: (2.0) glaub nich  

 139 U: ok (.) gut   

 

 

Aufnahmenummer: 3 

Aufnahmedatum: 18.02.2013 

Charakterisierung der Sprechenden: 

Untersuchungsleiterin (U), Schüler Jk. (S) 

 

 01 U: du hast jetzt beim ersten satz (.) <ruhe> großgeschrieben (.)  

 02  warum machs machst du das also  

 03 S: weil es is ja ähm <die ruhe> is ja ein nomen und nomen werden ja  

 04  großgeschrieben 

 05 U: achso (.) und woran erkennt man ein nomen (.) also   

 06 S: wenn da n begleiter vorgeht (--) 

 07 U: hm_hm 

 08 S: und wenn es was is was ähm (.) in der welt jetzt (.) is also naja 

 09  <ruhe> kann man jetzt nich sehen (--) und auch nich fühlen aber  

 10  (--) ja (--) <ruhe> (.) is halt <die ruhe>  

 11 U: ok (.) und <üben> haste kleingeschrieben (.) warum machste das  

 12  <beim üben> 

 13 S: weil das n verb is (.) man kann ja üben (.) das sind ja auch  

 14  tunwörter [(--)] und ähm <ruhe> kann man ja nich tun also  

 15 U:     [hm_hm] 

 16 U: ja (.) ok (--) und (.) <vor dem einschlafen> (.) da haste jetzt  

 17  <einschlafen> auch kleingeschrieben (---) [wa] 
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 18 S:             [weil] man ja auch  

 19  einschlafen kann  

 20 U: hm_hm (.) und wenn da jetzt n <dem> davorsteht das bleibt dann  

 21  trotzdem so oder (--) weil also  

 22 S: <das einschlafen> (2.5) ja (.) ähm (2.5) dann kanns glaub ich auch 

 23  mal großgeschrieben werden  

 24 U: hm_hm (---) und wür ähm also würdstes jetzt dann trotzdem so  

 25  lassen oder würdstes jetzt verbessern (1.5) <vor dem einschlafen> 

 26 (2.0) 

 27 U: würdstes jetzt so klein lassen oder lieber nochma großschreiben  

 28 S: dann schreib ichs nochma groß  

 29 U: und (.) und warum (--) also wegen <das einschlafen> [meint]este jetzt  

 30 S:              [ja] 

 31 (1.5) 

 32 U: ok (---) und (--) <das strahlende weiß> (--) da steht ja jetzt  

 33  auch n (.) n <das> vor dem <strahlende> (.) haste aber trotzdem  

 34  (.) kleingeschrieben jetzt  

 35 S: das is aber doch irgendwie fürs <weiß> und [das] kann ja  

 36 U:              [achso]  

 37 S:           dazwischen  

 38  noch  

 39 U: achso also deshalb schreibt man <strahlende> klein  

 40 S: ja 

 41 U: und <weiß> haste aber auch kleingeschrieben (---) 

 42 S: weil es is ja (.) das is nen adjektiv (.) wie ist es (.) weiß 

 43 U: und da macht das dann nichts wenn da nen artikel is (--) weil eben 
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 44  meinteste ja das <das> bezieht sich auf das <weiß>  

 45 S: ja 

 46 U: aber es wird trotzdem kleingeschrieben  

 47 S: hm_hm 

 48 U: ok (.) und (--) <das rote zog sie sofort an> (--) <das rote> haste  

 49  jetzt auch kleingeschrieben  

 50 S: ja da hätte man auch noch <das rote kleid> [ ]  

 51 U:         [hm_hm]  

 52 S:           aber (.) ähm  

 53  das würde auch klein  

 54 U: achso (.) weil man jetzt das <kleid> (--) weglassen kann (.) weil  

 55  es [hier] ja schon genannt is  

 56 S:    [ja]                       wenn da <kleid> das würde dann  

 57  großgeschrieben  

 58 U: ok 

 59 S: <kleid> 

 60 U: super (.) dann zeig ich dir jetzt noch die anderen sätze (--) da  

 61  sind manchmal nen paar fehler drin (.) du kannst ja ma gucken (--)  

 62  welche sätze du so lassen würdest oder was du äh anders  

 63  geschrieben hättest =ne  

 64 S: hm_hm 

 65 U: so (.) hier is der erste satz  

 66 (2.5) 

 67 U: <sie hat sich beim tanzen ein bein gebrochen>  

 68 S: <tanzen> wird kleingeschrieben  

 69 U: ok (.) und (--) warum nochmal  
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 70 S: weil das <tanzen> kann man das is nen tunwort (.) also nen verb  

 71 U:[hm_hm] 

 72 S: [und]nur nomen werden groß[geschrieben] 

 73 U:      [ok] 

 74 U:und ähm (.) der zweite satz (--) <er trägt die neue hose>  

 75 S: <neue> wird kleingeschrieben (--) weil es is nen adjektiv (.)  

 76  wie is sie (.) <neu>  

 77 U: hm_hm (.) achso und das (.) das <die> steht ja davor  

 78 S: das bezieht sich auch auf <hose>  

 79 U: achso (.) gut  

 80 U: und der (.) dritte satz  

 81 (4.0) 

 82 S: äh (1.5) <warten> wird (--) großgeschrieben  

 83 U: und warum  

 84 S: man kann ja eigentlich auch warten aber (.) dann is ja auch ähm  

 85  (.) n adjektiv dazwischen und (.) dann wird warten (--)  

 86  großgeschrieben  

 87 U: achso (--) weil hier vorne der artikel steht [und] dann  

 88 S:           [ja] 

 89 U: achso un (.) und <lange> wird aber kleingeschrieben 

 90 S: ja 

 100 U: hm_hm (.) das is dann so wie bei <die neue hose> [oder] 

 101 S:           [ja] 

 102 U: ok also (.) aber <warten> würdste großschreiben 

 103 S: ja 

 104 U: obwohls ja eigentlich auch n tuwort ist oder  
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 105 S: ja_a (--) aber sonst (.) seh ich da kein fehler eigentlich  

 106 (4.0)  

 107 U: würdeste da irgendwas anders schreiben  

 108 S: (--) also (.) <von dem stundenlangen> (3.0) hier is ja <sitzen>  

 109  auch großgeschrieben (.) das wäre wenn ja eigentlich auch so wie  

 110  <essen>  weil ähm <von dem stundenlangen sitzen und essen>  

 111 U: hm_hm (1.5) also was würdeste ändern 

 112 S: (---) ähm (1.5) <essen> würd ich auch großschreiben 

 113 U: ok (.) weil es genauso dann is wie <sitzen> 

 114 S: ja 

 115 U: und warum wird das dann beides großgeschrieben also  

 116 S: weil ähm (.) <dem> bezieht sich ja auf beide <dem essen> <dem  

 117  sitzen> geht ja zu (    ) 

 118 U: also weil das <dem> dann davorsteht  

 119 S: ja   

 120 U: hm_hm (.) ok (--) das wars schon (--) dann danke schön  

 

Aufnahmenummer: 4  

Aufnahmedatum: 18.02.2013 

Charakterisierung der Sprechenden: 

Untersuchungsleiterin (U), Schüler Js. (S) 

 

 01 U: ähm (---) <beim üben brauche ich ruhe> (.) da haste <ruhe> jetzt  

 02  großgeschrieben (.) kannste mir sagen warum  

 03 S: weil halt <die ruhe> (---) 

 04 U: hm_hm (--) also wennde dich fragst ob jetzt nen wort groß oder  

 05  kleingeschrieben wird (--) also [wonach] guckst du dann da  
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 06 S:       [ach nein]  

 07 S: <ruhe> kann man ja nich anfassen [--] oder (---) <ruhe> wird doch 

 08  kleingeschrieben  

 09 U: lass es man ruhig so wie dus erst hattest (.) das kannste mir  

 10  jetzt nur so sagen (.) wie du  

 11 U: also jetzt würdestes ändern 

 12 S: ja 

 13 U: weil 

 14 S: weil <ruhe> kann man nicht anfassen  

 15 U: und (--) alles was man nich anfassen kann das schreibt man klein  

 16  oder  

 17 S: ja 

 18 U: wenn dich jetzt jemand fragt (.) welche wörter schreib ich denn  

 19  groß (--) wie würdest du dem das dann erklären  

 20 S: ähm (1.5) äh (--) alles was man anfassen kann schreib ich groß  

 21 U: hm_hm (--) ok (.) und <beim üben> da haste <üben> kleingeschrieben  

 22  warum (.) warum haste das kleingeschrieben  

 23 S: (3.0) keine ahnung (--) äh (3.5) ähm (2.5) keine ahnung  

 24 U: fällt dir keine regel zu ein  

 25 S: nein  

 26 U: hm_hm (--) aber du würdst es kleinschreiben  

 27 S: ja 

 28 U: hm_hm (.) äh <vor dem einschlafen> haste jetzt <einschlafen> auch  

 29  kleingeschrieben (--) warum haste das da gemacht  

 30 (3.5) 

 31 U: also 
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 32 S: eigentlich muss es ja großgeschrieben werden  

 33 U: warum meinst du das es groß muss  

 34 S: <<fragend> <das einschlafen>>  

 35 U: hm_hm (2.5) also würdst es jetzt umändern oder  

 36 S: ja (.) glaub schon (4.5) ja glaube schon <<flüsternd> ich weiß  

 37  es aber nich> 

 38 U: bist dir nich sicher 

 39 S: nein  

 40 U: warum also (--) <das einschlafen> und warum könnt [es auch] 

 41 S:           [aber könnt]  

   auch kleingeschrieben werden (.) weil wir schlafen ein  

 42 U: hm_hm (-) also was man macht dann =ne  

 43 S: ja 

 44 U: ok und (-) <das strahlende weiß> (---)haste jetzt <strahlende> und  

 45  <weiß> beides kleingeschrieben  

 46 S: wie ist es strahlend und (-) wie ist es weiß  

 47 U: hm_hm (--) und wenn da jetzt nen artikel davorsteht so wie <das>  

 48  [dann] 

 49 S: [ähm] (--) ja dann muss es großgeschrieben werden (2.5) nein 

 50  weil mans ja nich anfassen kann  

 51 U: ok also du würdst es trotzdem klein lassen 

 52 S: ja  

 53 U:hm_hm 

 54 S:(   ) 

 55 U: klein lassen oder groß 

 56 S: nein klein  
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 57 U: klein (.) ok (---) ähm <sie bekam zwei kleider> (-) <das rote zog  

 58  sie sofort an> (--) is jetzt hier auch wieder <das rote> (-) haste 

 59  <rote> aber auch wieder kleingeschrieben  

 60 (3.5) 

 61 S: ja (.) wie ist es(.) rot  

 62 U: also nen adjektiv  

 63 S: ja 

 64 U: und das <das> ändert daran nichts oder  

 65 S: nein  

 66 (3.5) 

 67 U: also du würdst es klein lassen  

 68 S: ja  

 69 U: ok (--) dann zeig ich dir jetzt noch nen paar andere sätze (--)  

 70  da is nich immer alles richtig da kannste ja einfach mal gucken ob  

 71  du das genauso schreiben würdest oder ob du was ändern würdest ok 

 72 S: hm_hm 

 73 U: das is der erste satz  

 74 S: (7.5) alles richtig (.) glaub ich 

 75 U: alles richtig (--) würdst du so lassen 

 76 S: ja  

 77 U: hm_hm und äh <beim tanzen> (--) warum würdest du das  

 78  großschreiben <tanzen> 

 79 S: ähm <wir tanzen> nein dann muss es groß äh klein (.) das muss  

 80  kleingeschrieben werden <tanzen>  

 81 U: also würdst es jetzt doch ändern  

 82 S: ja  
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 83 U: ok (3.0) der nächste satz 

 84 S: <er trägt (-) die neue hose> (--) <neu> muss (--) kleingeschrieben 

 85  werden  

 86 U: warum   

 87 S: (3.0) weil (2.5) <neu> is n (--) nen adjektiv  

 88 U: hm_hm aber da steht ja jetzt nen <die> davor  

 89 S: aber wie is es neu (.) dann is es äh ( ) weil (   ) dann  

 90  wirds kleingeschrieben  

 91 U: aber <hose> groß  

 92 S: ja (.) <die hose> wird großgeschrieben  

 93 U: ok aber <neue> würdst du auf jeden fall kleinschreiben  

 94 S: hm_hm 

 95 U:hm_hm (.) dann der nächste satz  

 96 S: <das lange warten macht mich verrückt> (3.0) ähm (4.0) ähm (3.5) 

 97  keine ahnung (--) würd ich so lassen  

 98 U: also <lange> und <warten> beides klein  

 99 S: (3.5) wie ist es lang (--) und warten hhh° (2.5) ja glaube schon 

 100 U: warum überlegste jetzt noch (.) also (--) oder woran überlegste  

 101  welches wort [biste] 

 102 S:        [warten]  

 103 U: weil (.) was is da (--) wir warten  

 104 S: ja dann wirds kleingeschrieben  

 105 U: oder wa wa warum biste dir unsicher (.) gibts da noch ne andere  

 106  möglichkeit oder 

 107 S: nö  

 108 U: also auf jeden fall klein  
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 109 S: ja glaube schon  

 110 U: wenn ich dir jetzt sage das man <warten> großschreiben muss (---)  

 111  kannste dir das irgendwie erklären  

 112 S: nö 

 113 U: <das lange warten>  

 114 S: nö 

 115 U: du würdst es auf jeden fall kleinschreiben 

 116 S: ja 

 117 U: ok (.) dann der letzte satz (.) dann haben wirs schon geschafft  

 118 S: <von dem stundenlangen sitzen und essen wurde sie müde> (2.5) äh  

 119  (6.0)ähm (3.0) <essen> wird vielleicht großgeschrieben 

 120 U: hm_hm warum würdest du das großschreiben 

 121 S: <das essen>  

 122 U: hm_hm (2.5) und den rest so lassen oder würdst du da auch noch was  

 123  ändern 

 124 S: <sitzen> klein (--) weil <wir sitzen>  

 125 U: ok 

 126 S: <von dem stundenlangen> ja  

 127 U: aber <essen> groß  

 128 S: manchmal wirds auch kleingeschrieben glaub ich (--) äh  

 129 U: da steht ja jetzt <von dem stundenlangen sitzen und essen> <dem  

 130  stun> also <stundenlangen> würdste aber auf jeden fall  

 131  kleinschreiben (--) is ja nen <dem> davor auch (--) <dem  

 132  stundenlangen essen>  

 132 S: <stundenlangen> würd ich klein lassen  

 133 (3.0) 
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 134 U: und <sitzen> und <essen> (--) wie würdst du dich jetzt  

 135  [entscheiden] 

 136 S: [<sitzen> klein] und (--) essen auch klein 

 137 U: beides klein  

 138 S: glaub schon (3.5) glaub schon (.) aber ich weiß es nich  

 139 U: du überlegst jetzt weil du eben gesagt hast <das essen> aber  

 140  es gibt auch <wir essen> =ne 

 141 S: ja 

 142 U: was meinste was das in dieser situation is    

 143 S: ich glaub <essen> wird hier kleingeschrieben  

 144 U: hm_hm (.) und <sitzen> dann auch weil <wir sitzen> (-) oder 

 145 S: ja  

 146 U: ok (.) dann wars das schon  

 147 S: hm_hm  

 

Aufnahmenummer: 5 

Aufnahmedatum: 18.02.2013 

Charakterisierung der Sprechenden: 

Untersuchungsleiterin (U), Schülerin Z. (S) 

 

 01 U: dann (-)guck ich mir mal die sätze an (-) ähm (.) im ersten satz  

 02  (-)hast du jetzt <ruhe> kleingeschrieben (-) warum (.) also warum 

 03  hast du das gemacht  

 04 S: (2.0) ähm (3.5) ((seufzt)) (3.0) wirds denn kleingeschrieben  

 05 U: kannste (.) also warum machste das denn so (.) also haste  

 06  irgendwelche regeln im kopf dazu  

 07 S: (1.5) ʔhmʔhm  
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 08 U: und warum würdest dus hier kleinschreiben (-) also fällt dir  

 09  jetzt (-) da was ein  

 10 S: (1.5) ʔhmʔhm 

 11 U: ok (.) dann vielleicht (.) <beim üben> (.) warum hast du <üben>  

 12  kleingeschrieben  

 13 S: weil man das tut  

 14 U: ok (-) und tunwörter schreibt man klein oder (-) 

 15 S: ja  

 16 U: hm_hm (.) und wann schreibt man was groß (--) kannst du mir das  

 17  auch erklären  

 18 S: (1.0) wenns n nomen is  

 19 U: hm_hm 

 20 S: oder wenn (1.5) das so halt sachen sind die (-) man anfassen kann  

 21  oder so  

 22 U: hm_hm (.) das sind dann nomen oder wie würdest du mir jetzt  

 23  <nomen> erklären (--) wenn dich jetzt jemand fragt (.) was is denn 

 24  ein nomen (.) wie würdst du dem das erklären  

 25 S: (1.0) äh (--) das man die immer (1.5) wenn man die schreibt das  

 26  man die groß macht (.) äh großschreibt (.) und das man nomen  

 27  meistens immer anfassen kann  

 28 U: hm_hm 

 29 S: und (--) ja 

 30 U: ok (--) und (-) <vor dem einschlafen> warum haste hier  

 31  <einschlafen> kleingeschrieben  

 32 S: (1.0) weil man <einschlafen> tut man auch  

 33 U: ok und wenn da jetzt nen <dem> davorsteht (.) dann bleibt das  
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 34  trotzdem oder (2.0) also <dem einschlafen> [bleibt] 

 35 S:         [äh ja}] (.) würd ich  

 36  jetzt sagen  

 37 U: hm_hm (.) gut ähm (.) <das strahlende weiß> (.) dann äh hier steht  

 38  ja jetzt nen artikel  

 39 S: hm 

 40 U: aber du hast ja <strahlende> trotzdem kleingeschrieben  

 41 S: ja_a 

 42 U: warum is das so also warum  

 43 S: weil ähm ad also <strahlende> is ja nen adjektiv (.) und adjektive  

 44  schreibt man immer klein  

 45 U: ok und <weiß> haste auch (.) klein (-) und warum  

 46 S: (2.0) äh  

 47 U: doofe frage (.) ich weiß  

 48 S: (1.0) weiß ich nich (--) wird das denn groß (5.0) weiß ich jetzt 

 49  nich 

 50 U: also also warum überlegste jetzt (.) ob das nich doch groß  

 51 S: weil da ja auch noch <das> steht <das strahlende weiß>  

 52 U:hm_hm  

 53 S: bei <weiß>  

 54 U: da meinste das <das weiß> oder  

 55 S: obwohl nee farben (.) wie das <weiß> das sind ja auch adjektive  

 56 U:hm_hm (.)ok und und auch wenn dann da nen <das> steht (.) bleibt  

 57  dann das trotzdem klein oder  

 58 S: ich glaube ja  

 59 U:ok (-) ähm (--) <sie bekamen zwei kleider> (.) <das rote zog sie  
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 60  sofort an> (-) da haste jetzt <das rote> (.) haste <rote>  

 61  kleingeschrieben (-) also warum wie würdest du das da erklären  

 62 S: weils auch ne farbe is und weils nen adjektiv is  

 63 U: hm_hm 

 64 S: wie ist es <rot> 

 65 U: und dann isses mit dem <das> dann (-) egal oder  

 66 S: ja 

 67 U: gut (.) ok dann äh zeig ich dir jetzt noch die anderen sätze  

 68 S: hm_hm 

 69 U: da is nich immer alles richtig du kannst ja ma gucken (---) was du 

 70  so lassen würdest ob du irgendwo was ändern (.) würdest (1.5) das  

 71  is der erste satz  

 72 (3.0) 

 73 S: <tanzen> würd ich kleinschreiben  

 74 U: hm_hm (.) warum 

 75 S: weil man das tut  

 76 U: hm_hm (---) und mit dem <beim> was is dann <beim tanzen> (-) 

 77  also 

 78 S: (2.0) würd ich (--) groß lassen (--) äh ((lacht)) 

 79 U: kannst einfach sagen warum du das so (--) wie machen würdest  

 80 S: ich würd das halt alles so lassen außer <tanzen> (.) das würd  

 81  ich kleinschreiben  

 82 U: ok (.) weils nen tunwort is  

 83 S: ja  

 84 U: gut (.) dann das zweite  

 85 (2.0) 
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 86 S: <neue> würd ich auch kleinschreiben  

 87 U: hm_hm 

 88 S: weils n adjektiv is  

 89 U: ok (.) und mit dem <die> davor was (---) is dann da (--)  

 90  <die neue hose> 

 91 S: bleibt (.) so  

 92 (3.0) 

 93 U: also <hose> bleibt groß  

 94 S: ja  

 95 U: und <neue> klein un und was is mit dem <die> also (--)  

 96  <die neue hose>  

 97 S: (6.5) ähm (--) ich würd das glaub ich alles so lassen (-) aber  

 98  halt außer <neue>   

 99 U: also <neue> klein [und] <hose> bleibt groß 

 100 S:        [ja] 

 101 S: (1.0) ja die is ja <die hose>  

 102 U:hm_hm ok aber <neue> auf jeden fall klein  

 103 S: ja 

 104 U: gut ähm (.) nächster  

 105 (6.5) 

 106 S: würd ich alles (.) so lassen  

 107 U:hm_hm (.) hier is ja jetzt wieder mit dem <das> (.)  

 108  <das lange warten> 

 109 S: hm_hm 

 110 U: würdste aber <lange> und <warten> trotzdem beides klein lassen (.)  

 111  oder  
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 112 (3.5) 

 113 U: oder warum würdest du es klein lassen  

 114 S: (3.0) ähm ich glaub ich würd <lange> einfach klein lassen weil  

 115  (--)ähm (4.0) weil man (--) weiß ich jetzt nich ich würds  

 116  eigentlich einfach klein lassen  

 117 U: hm_hm und <warten>  

 118 S: (2.5) <warten> würd ich auch klein lassen weil man <warten> tut  

 119  tut man ja (-) man wartet  

 120 U: hm_hm (-) ok (---) und der letzte satz dann haben wirs schon  

 121  geschafft  

 122 (2.5) 

 123 S: <sitzen> (-) würd ich kleinschreiben weil man tut sitzen (-) ja  

 124  tut man ja  

 125 U: ok und hier jetzt mit diesem <dem> (-) <von dem stundenlangen  

 126  sitzen und essen> also  

 127 S: (7.5) ähm (6.0)  

 128 U: oder dann <stundenlangen> groß oder  

 129 S: (3.0) ähm (2.5) würd ich dann den satz so lassen 

 130 U: also alles so lassen (-) nee <sitzen> haste gesagt klein 

 131 S: ja 

 132 U: ok (.) weil was tut man   

 133 S: sitzen  

 134 U: ok  

 135 S: ähm <von dem stundenlangen sitzen und essen wurden sie müde> ja  

 136 U: ok (.) und wenn ich dir jetzt sagen würde das <sitzen> und <essen>  

 137  großgeschrieben werden (1.5) könnteste dir das irgendwie erklären  
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 138 S: (3.0) ʔhm_ʔhm  

 139 U: würde dir keine regel zu einfallen  

 140 S: nein  

 141 U: ok (.) dann wars das  

 

Aufnahmenummer: 6 

Aufnahmedatum: 18.02.2013 

Charakterisierung der Sprechenden: 

Untersuchungsleiterin (U), Schülerin S. (S) 

 

01 U: ok (.) dann gucken wa mal (.) haste jetzt beim ersten satz 

 02   <ruhe> kleingeschrieben (.) kannste mir erklären warum du das  

 03  kleingeschrieben hast  

 04 S: wie ist es ruhe 

 05 U: hm_hm also (.) wenn man (--) du überlegst dann immer (.) was  

 06  stellst du dir so für fragen wenn du überlegst grade muss das  

 07  jetzt groß oder klein  

 08 S: bei nomen frag ich immer (-) <die betreuung> oder <das betreuung> 

 09  (.) oder so (.) und dann muss ich das so schreiben also groß  

 10  und bei <ruhe> wenn ich nich weiß ob es klein oder großgeschrieben 

 11  wird dann frag ich <wie ist es> <ruhe>  

 12 U: hm_hm (.) ok also wenn man da nen artikel vorsetzen kann dann  

 13  schreibstes groß so wie <der> <die> <das>  

 14 S: ja also man kann auch bei <die ruhe> hinsetzen  

 15 U: (1.0) hm_hm (--) aber trotz du würdst es trotzdem kleinschreiben 

 16  hier  

 17 S: ja 
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 18 U: ok (.) und ähm <beim üben> (.) da haste jetzt <üben>  

 19  kleingeschrieben  

 20 S: ja (.) was tut man üben  

 21 U: ok also n tuwort schreibt man auch immer klein (--) und wenn da  

 22  jetzt das <beim> davorsteht (.) dann bleibt das trotzdem so oder  

 23 S: ja (-) und das <beim> schreibt man groß weils der satzanfang ist 

 24 U:hm_hm ok (-) äh <vor dem einschlafen> <einschlafen> haste auch  

 25  kleingeschrieben  

 26 S: ja (.) was tut man (.) einschlafen  

 27 U: ok (.) und da steht ja jetzt nen <dem> davor (--) aber es bleibt  

 28  trotzdem klein 

 29 S: ja 

 30 U: ok (.) und äh <das strahlende weiß> (.) da haste ja jetzt eben  

 31  gesagt wenn man <der die das> davorsetzen kann schreibst du es  

 32  groß (-) jetzt haste <strahlende> kleingeschrieben (.) warum 

 33  also <das strahlende weiß>  

 34 S: was tut es (.) strahlen  

 35 U: hm_hm (-) un und <weiß> aber auch klein  

 36 S: ja (.) wie ist es (.) weiß  

 37 U: ok und wenn da jetzt dieses <das> steht dann bleibt das  

 38  trotzdem klein oder  

 39 S: ja 

 40 U: oder kann man das dann auch großschreiben  

 41 S: ʔhm_ʔhm (.) klein  

 42 U: hm_hm (.) ähm <sie bekam zwei kleider> (-) <kleider> haste 

 43  großgeschrieben  
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 44 S: ja (.) <die kleider>  

 45 U: hm_hm (.) <das rote zog sie sofort an> (.) <das rote> (.) <rote> 

 46  haste aber kleingeschrieben  

 47 S: ja (.) wie ist es (.) rot  

 48 U: ok und das <das> ändert da nichts dran  

 49 S:ʔhm_ʔhm 

 50 U:(1.5) ok (-) gut dann zeig ich dir jetzt noch nen paar andere  

 51  sätze (.) da is nich immer alles richtig du kannst ja ma gucken  

 52 S: ob ich die fehler finde 

 53 U: nee ob du es genauso schreiben würdest oder ob du was ändern  

 54  würdest (--) kannste mir ja einfach sagen =ne  

 55 (3.5) 

 56 S: ich glaube <beim> wird kleingeschrieben 

 57 U:(-) warum  

 58 S: (1.0) weil mitten im satz kann es nich (.) kann <beim> nicht  

 59  stimmen  

 60 U: <bein> = ne (.) <das bein>  

 61 S: achso  

 62 U:also nen bein gebrochen  

 63 (2.5)  

 64 U: dann wirds großgeschrieben [oder] 

 65 S:        [ja_a] 

 66 U: warum 

 67 S: <das bein> 

 68 U: weil das <das> davor geht oder (.) hm_hm (1.5) und den rest  

 69  würdste das da irgendwie verändern  



72 
 

 70 S: (2.0) nein  

 71 U: also <tanzen> würdste auch großschreiben  

 72 S: ja 

 73 U: warum 

 74 S: nee klein (--) wie äh was tut man (.) tanzen  

 75 U: hm_hm (-) und <beim tanzen> da steht ja jetzt das <beim> davor 

 76 S: trotzdem klein  

 77 U: trotzdem klein (.) ok also du würdest es (-) du würdest nur das  

 78  <tanzen> ändern 

 79 S: ja 

 80 U: und kleinschreiben 

 81 S:ja  

 82 U: ok (-) und der nächste satz  

 83 (3.5) 

 84 S: wie ist es <neu> (.) <neue> wird kleingeschrieben  

 85 U: ok (.) aber steht ja jetzt auch <die> davor <die neue hose>  

 86 S: trotzdem  

 87 U: und <hose> aber groß  

 88 S: ja  

 89 U: und <neue> klein weil es nen (.) adjektiv is (.) oder 

 90 S: ja  

 91 U: ok (-) nächster satz  

 92 (12.0) 

 93 U: würdste da irgendwas verändern  

 94 S: ʔhm_ʔhm 

 95 U:(--) also <lange> und <warten> würdste auch beides kleinschreiben 
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 96 S: ja 

 97 U: aber es heißt da jetzt wieder <das lange warten> (.) musste mir  

 98  jetzt ma erklären  

 99 S: trotzdem wird es kleingeschrieben  

 100 (2.5) 

 101 U: kannste mir kurz erklären warum  

 102 S: <das> is ja nur ein satzanfang aber <lange> wird auch so  

 103  kleingeschrieben  

 104 (2.5) 

 105 U: weils nen wiewort is oder  

 106 S: ja 

 107 U: und <warten>  

 108 S:auch (.) was tut man (.) warten  

 109 U: aber kann man nich auch sagen <das warten>  

 110 S: kann man auch aber das wird nich so geschrieben (.) aber <warten> 

 111  wird ka kann man trotzdem auch großschreiben (.) glaub ich (.)  

 112  manchmal da da (.) wenn man das an die frage stellt (.) <wartet  

 113  man hier schon lange>  

 114 (2.0) 

 115 U: achso wenns dann am satzanfang steht (.) oder aber so wird es  

 116  immer kleingeschrieben (.) also auch wenn <das warten> (.)  

 117  trotzdem klein  

 118 S: ((nickt)) 

 119 U: ok (.) dann der letzte satz dann sind wir schon fertig  

 120 S:((flüstert den satz vor sich her))<der stundenplan> wird  

 121  großgeschrieben  
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 122 U: <dem stundenlangen> steht da [=ne] 

 123 S:          [achso] <dem stundenlangen sitzen 

 124  und essen> (10.0) <sitzen> wird kleingeschrieben  

 125 U: warum 

 126 S: weil was tut man (.) sitzen  

 127 U:hm_hm und <stundenlangen> also steht ja hier <dem stundenlangen 

 128  sitzen> [würdste] 

 129 S:         [trotzdem klein] 

 130 U: trotzdem klein (--) weil es 

 131 S: ein adjektiv is  

 132 U: ok (-) aber <sitzen> auf jeden fall klein  

 133 S: ja 

 134 U: weil man kann ja auch wieder sagen <das sitzen>  

 135 S: ja 

 136 U:aber trotzdem klein 

 137 S: ja  

 138 U: ok (.) also du würdst es auf jeden fall kleinschreiben  

 139 S: ja 

 140 U: gut (.) dann danke schön  
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