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METHODENKARTE RS11
Rechtschreiben lernen: 1. Das RECHTSCHREIBGESPRÄCH
In Rechtschreibgesprächen lernen
Kinder voneinander, indem sie ihre
Kenntnisse anwenden und
Fehlerschwerpunkte entdecken.
Das regelmäßige und ritualisierte
Rechtschreibgespräch trägt dazu bei,
dass Kinder im Laufe der Zeit ein
Rechtschreibgespür entwickeln können,
indem sie eigene Hypothesen bilden und
diese mit den Hypothesen anderer
Kinder diskutierend überprüfen.
Ab dem 2. Schuljahr kann man
Rechtschreibgespräche üben, oft mit der
ganzen Klasse, manchmal zu zweit oder
in kleinen Gruppen.

1. Wählt ein Wort aus, das euch Schwierigkeiten bereitet.
2. Schreibt es an die Tafel oder auf ein Blatt.
3. Bevor ihr das Gespräch beginnt, räumt euch ein wenig Nachdenkzeit ein.
4. Alle, die zu der Rechtschreibung des Wortes etwas zu sagen haben, melden sich.
Rechtschreiben lernen: 2. Die RECHTSCHREIBKORREKTUR AM PC
Die Computerkorrektur ist einerseits ein Werkzeug, mit dem der Umgang
geübt werden muss, andererseits wird auch durch den Umgang mit der
Computerkorrektur die Rechtschreibfähigkeit weiter ausgebaut, indem
das Nachdenken über die richtige Schreibweise schon bei Erscheinen der
roten Linie angeregt wird.

Sobald ein Kind lautgetreu schreiben kann, kann es auch den PC als Werkzeug nutzen. So
erfährt es, dass sein Text nicht überall der Norm entspricht. Die sofortige Rückmeldung der
Rechtschreibprüfung macht durch eine rote (Rechtschreibung) oder eine grüne (Grammatik)
gezackte Linie unter dem Wort auf Fehler aufmerksam.
Es gibt mehrere Möglichkeiten, die Rechtschreibkorrektur zu nutzen:
- (Ab 1. Stufe:) Die unterstrichenen Wörter nachlesen und überlegen, was falsch ist.
Eventuell auf die Hilfe eines Mitschülers oder der Lehrperson zurückgreifen.
- (Ab 2. Stufe:) Das Wort mit der rechten Maustaste anklicken und einen Korrekturvorschlag
anklicken. Die Kinder müssen wissen, dass der Computer auch die Wörter, die er nicht kennt,
unterstreicht und dass bei den Vorschlägen nicht unbedingt das richtige Wort ist.
- (Ab 3. Stufe) In der Menüleiste wählt man unter „Extras“ die Rechtschreibprüfung. Der
Schreiber kann sich für eine der angebotenen Optionen entscheiden.

Quellen:
- Wortstark 5 (differenzierende Ausgabe) S. 238, Schroedel 2009
- Praxis Grundschule 4/2007: Individueller Rechtschreibunterricht
- Grundschule 7/8/2007: Rechtschreiben lernen – integrativ und individuell
- http://www.standardsicherung.nrw.de/vera3/umgang-mit-ergebnissen/modul-rechtschreiben/glossar-rechtschreiben.html
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Alle Methodenkarten im Lehrerbereich www.gemeindeschulen.be.

