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Dass es mit den Rechtschreibkenntnissen bergab geht, ist 

ein häu�g geäußerter Befund – sowohl in den Medien als 

auch in Fachkreisen: Diachron angelegte Studien bei Schü-

lerinnen und Schülern der Grundschule weisen darauf hin, 

dass in dieser Altersgruppe in den vergangenen Jahrzehn-

ten ein rapider Anstieg in den Rechtschreibfehlerzahlen 

stattgefunden hat (Steinig / Betzel 2014). Andere Untersu-

chungen kommen zu weniger drastischen Ergebnissen und 

stellen fest, dass sich in Deutschland – auf das sich der Groß-

teil der vorgelegten Studien bezieht – die lernerseitigen Recht-

schreibleistungen nicht gravierend verschlechtert hätten 

(May 2013).

Schlechter werdende Rechtschreibkenntnisse – 
ein Dauerbrenner
Auch die Frankfurter Allgemeine Zeitung hat sich kürzlich 

wieder mit dem Aufreger-Thema beschä�igt. Und dabei den 

Stuttgarter Sprachforscher Fabian Bross mit dem Satz zi-

tiert, dass sich Lernende und Deutsch-Lehramtsstudierende 

„mitten in einer Rechtschreibkatastrophe“ befänden.1 Bross 

weist wohl zu Recht darauf hin, dass die orthogra�schen 

Kenntnisse angehender Deutsch-Lehrkrä�e verbesserungs-

fähig sind. Deshalb jedoch gleich in Kulturpessimismus zu 

verfallen, scheint überzogen. Denn vergleicht man die Er-

gebnisse einer breit angelegten korpuslinguistischen Unter-

suchung von österreichischen Deutsch-Maturaarbeiten2 aus 

dem Jahr 2016 mit Schweizer Abschlussarbeiten der 1970er-

Jahre, so hat sich die Anzahl der orthographiebezogenen 

Normverstöße (‚Rechtschreibfehler‘) im Vergleichszeitraum 

nur geringfügig erhöht: von 0,49 Rechtschreibfehlern pro 

100 Wörter im Jahr 1978 bei Schweizer Maturantinnen und 

Maturanten (Villinger 1979, zit. nach Grund 2016) auf 0,5 

Rechtschreibfehler (Median) in österreichischen Maturatex-

ten des Jahres 2016 (Ransmayr 2020). Zudem sind Reifeprü-

fungsarbeiten heutzutage, wie Rheindorf / Wodak (2014) in 

einer Longitudinalstudie (1970/1997/2010) zeigen konnten, 

nicht per se fehlerha�er, sondern sollten nur auf Textsorten-

basis mit älteren Texten verglichen werden. Somit ist zwar 

zugegebenermaßen keineswegs alles gut, aber jedenfalls – 

zumindest was die Rechtschreibung in Maturaarbeiten be-

tri�t – nicht alles (so viel) schlecht(er). Wir können also fest-

halten: Weder steht das orthographische Abendland der 

Rechtschreib-Reife vor dem Untergang, noch geht die deut-

sche Sprache (schon wieder) unter, wie Richard Schrodt be-

reits 1995 pointiert ausgeführt hat.

Der Rat für deutsche Rechtschreibung als norm-
gebende Instanz und ein Maturatext-Korpus – was 
haben die beiden miteinander zu tun?
Dass die Menschen in unserer Gesellscha� auch im Sinne 

der gesellscha�lichen Teilhabe möglichst gut rechtschrei-

ben können sollten, ist in erster Linie Sache der Schule und 

Bildungsinstitutionen und nicht unbedingt des Rechtschreib- 

rates. Dessen Aufgabe ist es vielmehr, die Regeln festzule-

gen, sie im nötigen Ausmaß weiterzuentwickeln und in ein-

deutig verständlicher Form in ein amtliches Regelwerk zu 

gießen. Wie kommt es also, dass sich dieser Rechtschreib-

norm-Geber auch für die Untersuchung von L1-Lernerkor-

pora interessiert? 

Der Rechtschreibrat ist keine Elfenbeinturm-Institution – 

das spiegelt sich in seiner Zusammensetzung aus einschlä-

gig bewanderten Personen aus Bereichen wie der Sprach-

wissenscha�, Fachdidaktik und Schule, Literatur, Printme-

dien, Behörden und (Schulbuch-)Verlagen wider. Und: Die 

vom Rat verfassten Regeln sind für alle da – für jene, die von 

Berufs wegen viel schreiben (und dabei korrekt schreiben 

müssen), über all jene, die noch im Lernen begri�en sind, bis 

hin zu denen, die diese Regeln lehren und ihre Einhaltung 

‚überwachen‘ müssen. Nicht ohne Grund wurde deshalb im 

Rat neben anderen Arbeitsgruppen auch eine AG Schule 

eingerichtet.
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Im Sinne des sozialen Krä�efelds der normsetzenden Ins- 

tanzen nach Ammon (2005) ist es naheliegend, dass die Texte 

professionell Schreibender (wie etwa von Printjournalistin-

nen und -journalisten) eine zentrale Säule der korpusbasier-

ten Schreibbeobachtung durch den Rat darstellen. Zei- 

tungstexte sind ein guter Gradmesser dafür, wie sich der 

Schreibgebrauch nach Neuerungen oder etwa im Fall von 

Variantenführungen oder bei Neologismen entwickelt. Denn 

professionell Schreibende sind Meister ihres Fachs, sie kön-

nen gut rechtschreiben, und ihre Texte werden von einer 

breiten Ö�entlichkeit rezipiert. Zu den ein�ussreichen norm-

setzenden Instanzen gehören aber auch jene, die in ihrer zu-

gewiesenen Rolle als Sprachnormautoritäten zwar kaum 

(mehr) selbst Texte verfassen, das Schreiben von Texten hin-

gegen anleiten sowie Texte korrigieren und bewerten müs-

sen: Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer. Von ihnen erwar-

tet die Gesellscha� zu Recht, dass sie sich in Rechtschreib-

fragen gut auskennen, Richtig von Falsch unterscheiden und 

den Heranwachsenden möglichst gute Rechtschreibkompe-

tenzen vermitteln können. 

DIE SCHNITTSTELLE NACH DER SCHULISCHEN 
REIFEPRÜFUNG – NÄMLICH DER ÜBERTRITT 
IN DEN BERUF ODER IN EIN STUDIUM – IST 
EINE ZENTRALE WEGMARKE

Welche Bereiche der deutschen Rechtschreibung für Ler-

nende besonders schwierig sind und wie im Unterricht damit 

umzugehen ist, wurde in einschlägiger fachdidaktischer 

Forschung vielfach untersucht (z. B. Augst / Dehn 2009; Oss-

ner 2010; Siekmann / Thomé 2012; Steinig / Betzel 2014; Bre-

del / Reißig 2015; Müller 2017; Thomé / Corvacho del Toro 

2021 u. v. m). Der Großteil solcher Studien fokussierte zu-

meist auf jüngere Lernergruppen; die Studienlage zum 

Rechtschreibkönnen von jungen Erwachsenen zum Zeit-

punkt ihrer Reifeprüfung ist hingegen eher überschaubar 

(z. B. Pießnack / Schübel 2005; Fuhrhop / Romstadt 2021; Rans-

mayr 2021 a, b). Doch genau diese Schnittstelle nach der 

schulischen Reifeprüfung – nämlich der Übertritt in den Be-

ruf oder in ein Studium – ist eine zentrale Wegmarke. Denn 

danach �ndet eine systematische, aktive Rechtschreibförde-

rung kaum mehr statt – im Übrigen meist auch nicht bei 

Deutschlehrerinnen und Deutschlehrern (Bernasconi et al. 

2015; Röhrbacher 2020), deren solide Fachkompetenz aber 

im Berufsleben besonders wichtig ist. Diese besagte Schnitt-

stelle ist somit auch für den Normgeber von Interesse. Daher 

hat der Rechtschreibrat begonnen, im Rahmen der Schreibbe-

obachtung unter Zusammenarbeit der AG Korpus und der 

AG Schule seinen Untersuchungsradius auf Korpora nicht 

professionell Schreibender zu erweitern.

Um den Status quo der Rechtschreibleistungen in den Blick 

zu nehmen, die mit Ende der Sekundarstufe II vorliegen, wurde 

ein repräsentatives Korpus aus österreichischen Deutschma-

turaarbeiten erstellt, das auch Einblicke in lehrerseitige 

Rechtschreib- und Interpunktionskorrekturen gewährt. Ins-

besondere bei Fragen des normativen Umgangs mit Phäno-

menen der Varianz in Rechtschreibung und Interpunktion 

können korrekturannotierte Lernerkorpora aufschlussreich 

sein und dem Rat als zusätzliche Diskussionsgrundlage dienen.

Kommafehler und Rechtschreibfehler – ein unglei-
ches Verhältnis
In diesem trilateralen Kooperationsprojekt zwischen dem 

Rat für deutsche Rechtschreibung, dem österreichischen 

Bildungsministerium und dem ACDH3 der Österreichischen 

Akademie der Wissenscha�en wurden 534 Deutsch-Matu-

raarbeiten des Jahres 2016 aus ganz Österreich einer quan-

titativen und qualitativen Auswertung nach orthographi-

schen und interpunktionsbezogenen Aspekten unterzogen 

(siehe dazu ausführlicher Ransmayr 2020, 2021a, 2021b).4

MATURANTINNEN UND MATURANTEN MACH-
TEN IM SCHNITT ETWA DOPPELT SO VIELE 
KOMMAFEHLER WIE RECHTSCHREIBFEHLER 
IN IHREN TEXTEN

Zum einen wurden die Frequenz, in denen Rechtschreib- 

und Kommafehler im Maturatextkorpus au�reten, und das 

Verhältnis, in dem sie sich zueinander verhalten, untersucht: 

Bei einer durchschnittlichen Textlänge von insgesamt knapp 

1000 Wörtern fanden sich im Mittel sechs Rechtschreibfeh-

ler und 11 Kommafehler pro Arbeit. Der Median der Recht-

schreibfehler pro 100 Wörter lag bei 0,5, für die Interpunk-

tionsfehler bei 1,7. Im Schnitt machten die Maturantinnen 

und Maturanten somit etwa doppelt so viele Kommafehler 

wie Rechtschreibfehler in ihren Texten (siehe Abb. 1).  
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In weiterer Folge wurden die einzelnen Problemfelder bei 

Rechtschreibung und Zeichensetzung identi�ziert. Dabei 

kristallisierte sich in puncto Rechtschreibfehler die Groß- 

und Kleinschreibung mit mehr als 50 % Fehleranteil, mit 

deutlichem Abstand gefolgt von der Getrennt- und Zusam-

menschreibung (19 %), als fehlerträchtigster Bereich heraus 

(siehe Abb. 2).

Klein statt groß oder groß statt klein?
In der Fehlergruppe der Groß- und Kleinschreibung wurde 

deutlich mehr falsch klein- statt großgeschrieben als umge-

kehrt, wobei solche Fehlschreibungen vornehmlich die satz-

interne Großschreibung betrafen. Hinsichtlich der Groß- 

und Kleinschreibungsfehler im Bereich der Anredeprono-

men ist davon auszugehen, dass es sich dabei vorrangig um 

Flüchtigkeitsfehler handeln dür�e. Bei Betrachtung aller wei-

teren Fälle ließen sich bestimmte Schwerpunkte ausmachen, 

die für die Schreibenden o�enbar einen größeren Schwierig-

keitsfaktor darstellten: Substantivierte Adjektive führten drei-

mal häu�ger als substantivierte Verben zu Fehlschreibungen 

und stellten zahlenmäßig den Spitzenreiter unter den Groß- 

und Kleinschreibungsfehlern dar (z. B. als *nächstes an der 

Reihe sein; sich im *inneren einsam fühlen). Dies könnte mit 

dem Umstand zusammenhängen, dass substantivierten Ver-

ben in Deutschlehrbüchern und im Unterricht schon relativ 

früh Aufmerksamkeit gewidmet wird, während dies für sub-

stantivierte Adjektive weniger der Fall ist (siehe Abb. 3).

Von de�zitorientierten Auswertungen kann nur einge-

schränkt auf das Rechtschreibkönnen geschlossen werden. 

Daher wurde ein Subsample an substantivierten Adjektiven 

und adjektivisch gebrauchten Partizipien aus dem Korpus 

gezogen und hinsichtlich des Verhältnisses normgerechter 

und nicht normgerechter Schreibungen im Gesamtvorkom-

men des Maturatextkorpus untersucht. Eine vollumfängli-

che Auswertung sämtlicher substantivierter Adjektive und 

adjektivisch gebrauchter Partizipien war auf Grund des äu-

ßerst vielfältigen Vorkommens im Korpus vorerst nicht 

möglich. Vier Beispiele relativ häu�g verwendeter Ausdrü-

cke aus diesem Segment seien hier genannt: des Weiteren 

(Gesamtvorkommen n = 109), jede/r Einzelne (n = 107), et-

was / nichts  / viel Neues (n = 42) und im Allgemeinen (n = 29). 

Stellt man Richtig versus Falsch in diesen Einzelbeispielen 

gegenüber, schwächt sich der Eindruck der überproportional 

häu�g falsch geschriebenen substantivierten Adjektive und 

adjektivisch gebrauchten Partizipien etwas ab: Überwiegend 

korrekt fanden sich zum Beispiel Kombinationen aus etwas /  

viel / nichts und Adjektiven wie etwas / nichts / viel Neues – 

Phänomene, die wie substantivierte Verben schon relativ 

früh im Rechtschreib- und Grammatikunterricht ihren Platz 

haben und von den Lernenden wahrscheinlich häu�g über 

das Signalwortmuster abgerufen werden. Aber auch einige 

durchaus rechtschreiblich schwierige Items wurden über-

wiegend richtig geschrieben, wie etwa das eher bildungs-

sprachliche im Allgemeinen oder des Weiteren. Andere hin-

gegen bereiteten größere Probleme, wie jede/r Einzelne, das 

nur in etwas mehr als der Häl�e der Fälle korrekt geschrie-

ben wurde (siehe Abb. 4).

Stolperstein Kommasetzung – nicht nur für Lernende
Was die in den Arbeiten korrigierten Kommafehler betri�t, 

so betrafen diese zu mehr als drei Viertel fehlende Kommas 

Abb. 1: Zeichensetzungsfehler, vor allem bei der Kommasetzung, treten prozentual deutlich häufiger auf als nicht  
            normgerechte Schreibungen in allen Bereichen der Rechtschreibung

Abb. 2: Die Groß- und Kleinschreibung ist von allen Komplexen der Rechtschreibung der fehlerträchtigste Bereich
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und deutlich seltener solche an falschen Stellen oder unmo-

tivierte Kommas. Letztere traten jedoch besonders häu�g im 

Kontext des Vorfelds auf mit der Tendenz, dass sie umso 

eher gesetzt wurden, je länger das Vorfeld war. Im weitaus 

größeren Anteil der kommabezogenen Fehler, also der feh-

lenden Kommas, �elen diese im untersuchten Sample mit 

etwa 40 % vor allem in die Bereiche der �niten Nebensätze 

(die als hochfrequente Konstruktion auch in absoluten Zah-

len am häu�gsten vertreten sind) sowie der In�nitivgrup-

pen (in�nite Nebensätze), die mit fast 25 % nach dem �niten 

Nebensatz ebenfalls eine häu�ge Fehlerquelle darstellten 

(siehe Abb. 5).

LEHRERSEITIGE ÜBERKORREKTUREN ZEIGTEN 
SICH VOR ALLEM BEI FAKULTATIVER 
KOMMASETZUNG

Bei genauerer Untersuchung der kommabezogenen Korrek-

turen bei In�nitivgruppen ließen sich jedoch auch verhält-

nismäßig häu�g lehrerseitige Überkorrekturen festmachen, 

die vorrangig Bereiche der fakultativen Kommasetzung be-

trafen. In den folgenden Beispielen wurde jeweils das hier 

in Klammern gesetzte, fakultative Komma von der Lehrper-

son eingefordert:

a)  [...] in Zeile 155 versucht er (,) seine Leserscha� zu über-

zeugen.

b)  Ich habe sehr genossen (,) Ihren Beitrag zu lesen.

c)  Ich habe mich schon entschieden (,) bald wieder in die 

Stadt zu ziehen.

d)  Doch in die Zeit kurz nach der neolithischen Revolution 

zurückzufallen (,) ist auch keine Lösung.

Diskussionen mit Lehramtsstudierenden bzw. Junglehrerin-

nen und Junglehrern im Masterstudium Deutsch / Lehramt – 

etwa die Häl�e der Masterstudierenden unterrichtete be-

Abb. 3: Substantivierte Adjektive stellen die größte Fehlerquelle in der Groß- und Kleinschreibung dar

Abb. 4: Die Fehlerhäufigkeit steht in engem Zusammenhang mit der Behandlung der Einzelfälle  
             im Unterricht
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reits in der Sekundarstufe I – in Lehrveranstaltungen der 

Verfasserin dieses Beitrags lieferten mögliche Erklärungs-

muster: Demzufolge dür�en sich einige der Überkorrektu-

ren einerseits durch die nicht vollständigen lehrerseitigen 

Kenntnisse der aktuellen Regeln erklären lassen, anderer-

seits aber auch durch o�enbar (jedenfalls für die befragten 

Gruppen von Junglehrerinnen und Junglehrern) nicht ganz 

klare Formulierungen in den betre�enden Paragraphen zu-

stande kommen.  

Nutzen für mehrere Seiten
Dieser Streifzug durch einige Ergebnisse der Maturatext-

Studie sollte aufzeigen, wie der Rat für deutsche Recht-

schreibung auch von Korpora nicht professionell geschrie-

bener Texte pro�tieren kann: Sie liefern dem Rat wertvolle 

und ergänzende Befunde als Diskussionsgrundlage für den 

Au�rag der Schreibbeobachtung.

Gerade Prüfungstexte, die zum Abschluss der Schullauf-

bahn als so genannte ‚High-Stakes-Prüfungen‘ in Leistungs-

situationen mit dem Anspruch geschrieben wurden, mög-

lichst fehlerfrei zu sein (was sie von anderen, weniger kon-

sequenzreichen Texten unterscheidet), können Hinweise 

zum Rechtschreibkönnen von Erwachsenen nach Abschluss 

des schulischen, gesteuerten Rechtschreiberwerbs liefern. 

Sind zusätzlich die lehrerseitigen Rechtschreibkorrekturen 

enthalten, lassen sich auch indirekt Schlüsse darauf ablei-

ten, ob und wie die Regelung von den schulischen Sprach-

normautoritäten rezipiert wird. 

Auch die Schule als zentrale Sprachnorm-Vermittlungsin-

stanz und Lernende pro�tieren von den Ergebnissen aus Pro-

jekten wie dem hier vorgestellten, indem die Ergebnisse in 

die fachdidaktische Diskussion, in die Ausbildung der Leh-

rerscha� und an Schulbuchverlage rückgespielt werden. 

Damit können Theorie und Praxis, Regelwerk und Recht- 

schreibkönnen, näher zusammenrücken. I

Anmerkungen
1 Bross, Fabian (2021): „Wir sind mitten in einer Rechtschreibka-

tastrophe“. In: Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 8.9.2021. 
<www.faz.net/aktuell/karriere-hochschule/hoersaal/lehramt-
rechtschreibkenntnisse-der-studenten-werden-schwaecher-175 
24618.html?GEPC=s3&premium=0xf5d80�cc6c99e20b3377c5d9
212d0a6> (Stand: 16.12.2021).

2 Matura (A, CH) = Abitur (D); Maturant/-in = Abiturient/-in.
3 Austrian Centre for Digital Humanities and Cultural Heritage.
4 Weitere Aspekte, die insbesondere für das österreichische Bil-

dungsministerium von Interesse waren, sind die Unterschiede, 
die sich durch verschiedene Schreibmedien (Sti� und Papier 
versus Computer) in den Maturaarbeiten zeigten. In Österreich 
kann die schri�liche Deutsch-Reifeprüfung bereits seit mehre-
ren Jahren entweder mit Sti� und Papier oder mit dem Compu-
ter geschrieben werden.

Abb. 5: Im Bereich Zeichensetzung verursacht das Komma bei weitem die meisten Schwierigkeiten, vor allem in den 
             Bereichen finite und infinite Nebensätze
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