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Stellungnahme der Rechtschreibwerkstatt zur Pressemitteilung  

„Die ‚Fibel‘ führt zu besserer Rechtschreibung“ der Uni Bonn 

19.09.2018 

Seit Tagen geistert die Pressemeldung „Die ‚Fibel‘ führt zu besserer Rechtschreibung“ über die Studie 

der Uni Bonn zu Methoden im Rechtschreibunterricht durch die Medienlandschaft. 

Wir hegen große Zweifel an der wissenschaftlichen Seriosität der Studie. 

- Sie ist bis heute nicht öffentlich zugänglich und somit ist kein Nachvollziehen der verschiedenen 

zugrunde gelegten Parameter sowie der Ergebnisse möglich. (Wie wurden z. B. die Schulen und 

Klassen ausgewählt, wie wurde mit den unterschiedlichen „Didaktiken“ gearbeitet, wer hat die Tests 

mit den Kindern durchgeführt usw. – alles Spekulation.) 

- Methodisch/didaktische Konzepte werden im Unterricht von den Lehrerinnen und Lehrern individuell 

unterschiedlich umgesetzt und auch ggfs. ergänzt. Darüber gibt es keine Aussagen. 

- Die Vergleichbarkeit der untersuchten Lerngruppen, ja sogar der untersuchten Schüler, spielt eine 

große Rolle (soziokultureller Hintergrund, Elternhaus, Sozialindex der Schule etc.) für das Ergebnis. 

Darüber ist nichts bekannt und darauf wird in der Pressemitteilung nicht eingegangen. 

- Die Rechtschreibfähigkeiten wurden mit der Hamburger Schreibprobe (HSP) erfasst. Für das Ergebnis 

spielt es eine entscheidende Rolle, wie die HSP mit den Schülern durchgeführt bzw. vorbereitet wurde. 

Wenn die mit der Fibel unterrichteten Kinder die Wörter bereits vorher kannten oder gar geübt haben, 

ist es kein Wunder, dass sie allen anderen Kindern überlegen waren. 

- Auch die angegebenen Zahlen in der Meldung sind nur schwer nachvollziehbar, letztlich liegen von nur 

237 Kindern vollständige Daten vor. 

- Und es stellt sich natürlich auch die Frage: Wie oder von wem wurde die Studie finanziert? 

Es ist von einem „systematischen Fibelansatz“ die Rede und es gibt „die Fibelkinder“: In den Schulen 

werden eine Vielzahl von Fibeln und verschiedene Fibellehrgänge eingesetzt, dies wird nicht 

thematisiert. 

Zum Unterricht mit der Fibel ist in der Pressemitteilung zu lesen: 

„Der „systematische Fibelansatz“ führt schrittweise einzelne Buchstaben und Wörter ein. Gesprochene 

Wörter werden unter Anleitung in Einzellaute zerlegt und jeder Laut einem Buchstaben zugeordnet. 

Fibeln sind so aufgebaut, dass die Kinder die Schriftsprache in einem fest vorgegebenen, strukturierten 

Ablauf vom Einfachen zum Komplexen erlernen und einen schriftsprachlichen Grundwortschatz 

aufbauen.“ 

Rechtschreibwerkstatt wird in derselben Pressemitteilung wie folgt beschrieben: „Auch die 

"Rechtschreibwerkstatt" (von Norbert Sommer-Stumpenhorst) gibt den Schülern keine feste Abfolge 

einzelner Lernschritte vor, sondern stellt lediglich Materialien zur Verfügung, die die Kinder selbstständig 

in individueller Reihenfolge und ohne zeitliche Vorgaben bearbeiten.“ 

Diese Aussagen sowie weitere Aussagen in der Pressemitteilung bezüglich Rechtschreibwerkstatt sind 

sachlich falsch und werden in gleichem Zug diffamierend von den Autoren der Studie gegenüber der 

Rechtschreibwerkstatt eingesetzt. 

http://www.rechtschreibwerkstatt-konzept.de/
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In Wahrheit ist das Konzept Rechtschreibwerkstatt aber dies: 

 

Die Rechtschreibwerkstatt ist ein Konzept, mit dem Kinder in der Schule das Lesen und Schreiben lernen 

können. Das Konzept orientiert sich an der Ordnung der Rechtschreibung und der empirisch fundierten 

Entwicklungslogik des Rechtschreiblernprozesses. 

 

Der Rechtschreiblernprozess ist ein qualitativer Entwicklungsprozess. Die vielen Wörter der deutschen 

Sprache werden nicht einzeln und Wort für Wort gelernt. Die Kinder lernen vom Einfachen zum 

Schwierigen: 

 zunächst die Verschriftungsprinzipien auf der Laut-, 

 dann auf der Wort- und 

 schließlich auf der Satzebene; 

 zunächst die grundlegenden Verschriftungsprinzipien, 

 dann Besonderheiten und 

 schließlich Ausnahmeschreibungen. 

 

http://www.rechtschreibwerkstatt-konzept.de/konzept/ 

 

Sprachgespür → Rechtschreibgespür → Rechtschreibwissen 

Mit einem guten Sprachgespür können wir als kompetente Schreiber einen Text richtig schreiben, ohne 

immer um die vielfältigen zugehörigen Regeln zu wissen. Weil die stetige Weiterentwicklung dieses 

Gespürs grundlegend für das Erlernen der Rechtschreibung ist, führt der Weg in jedem Lernbereich der 

Rechtschreibwerkstatt immer wieder vom Sprachgespür (Sprachübungen) über das Rechtschreibgespür 

(Abschreibübungen) zum Rechtschreibwissen (Aufgaben für Spürnasen). Am Ende steht dann jeweils die 

Korrekturkompetenz (Übungen mit Korrekturtexten). 

 
Das Wissen folgt dem Können! 
 
Aus: Hoffmann, Kaiser, Sommer-Stumpenhorst, Weger: Unterrichten mit der Rechtschreibwerkstatt, 
Beckum 2017, S. 9 (https://cld.bz/C2S4Wmr) 
 

Qualitative Textanalyse mit Rechtschreibwerkstatt 

Die Schreibung der deutschen Sprache ist eine an den gesprochenen Lauten und Wörtern orientierte 

Buchstabenschrift, aber keine Lautschrift. In der amtlichen Regelung der deutschen Rechtschreibung 

sind die Beziehungen zwischen den Lauten und den Buchstaben, die Schreibung der Wörter und die 

Gliederung von Texten festgelegt. 

 

Alle Verfahren zur Erfassung der Rechtschreibkompetenz [...] müssen sich auf dieses amtliche Regelwerk 

beziehen. Dies gilt natürlich auch für Verfahren zur qualitativen Textanalyse [...]. 

 

(Qualitative Textanalyse nach dem Konzept der Rechtschreibwerkstatt im Vergleich zur amtlichen 

Regelung der deutschen Rechtschreibung: https://cld.bz/IAjtvye) 

 
Aus: Sommer-Stumpenhorst, Norbert: Qualitative Textanalyse. Anleitung zur Durchführung und 
Auswertung, 2. Auflage, Beckum 2015, S. 41 ff. 

http://www.rechtschreibwerkstatt-konzept.de/
http://www.rechtschreibwerkstatt-konzept.de/konzept/
https://cld.bz/C2S4Wmr
https://cld.bz/IAjtvye
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Die Qualitative Textanalyse der Rechtschreibwerkstatt bezieht sich auf die Lernbereiche, die sich aus 

der Ordnung der Rechtschreibung ergeben, und damit auch auf die in den Bildungsstandards der 

Kultusministerkonferenz beschriebenen Kompetenzbereiche des Faches Deutsch 

(http://www.rechtschreibwerkstatt-konzept.de/wp-content/uploads/2014/08/Kompetenzbereiche-

Deutsch.pdf) 

 

Jede Rechtschreibkompetenz setzt sich aus folgenden Teilkompetenzen zusammen: 

1) Sprachgespür: 

Neben der korrekten und deutlichen Aussprache (Lautebene, Artikulation) und der Verwendung 

eines angemessenen Wortschatzes (Wortebene, Wortbedeutung) geht es hier vor allem um die 

korrekte Bildung von Sätzen (Satzebene, Betonung/Intonation) und um die Formulierung 

zusammenhängender Gedanken (Kontextebene, Rhetorik). 

 

2) Rechtschreibgespür: 

Ziel des Rechtschreibunterrichts ist es, dass die Kinder ihre eigenen Texte angemessen richtig 

schreiben. [... ] Um dieses Rechtschreibgespür zu erfassen, werden die Texte anhand eines 

qualitativen Analyserasters ausgewertet, welches sich an der Ordnung der Rechtschreibung 

orientiert. 

 

3) Rechtschreibwissen und Reflexion über Schriftsprache: 

Zur Rechtschreibkompetenz gehört neben dem Rechtschreibgespür jedoch auch die Kompetenz, 

über Rechtschreibung nachzudenken und sich Rechtschreibprinzipien bewusst zu machen. Dabei 

geht es nicht um das Auswendiglernen von Rechtschreibregeln, sondern um ein Grundverständnis 

des Aufbaus und der Grundprinzipien der deutschen Rechtschreibung. 

 

Die Reflexion über Schriftsprache gelingt am einfachsten in „Rechtschreibgesprächen“ in kleinen 

Lerngruppen. Anlässe für solche Gespräche können ungewöhnliche Schreibungen in Texten der 

Kinder oder sogenannte „Aufgaben für Spürnasen“ sein, die spezifische Rechtschreibprobleme 

thematisieren. In diesen Gesprächen lässt sich auch am ehesten beobachten, ob und wie die 

Kinder Fragen zur Schreibung von Wörtern stellen und welche Lösungswege sie einschlagen: Ist 

die Aufmerksamkeit auf das einzelne Wort ausgerichtet (z. B. durch Nachschlagen im 

Wörterbuch)? Oder können sie auch Fragen zu grundlegenden Rechtschreibprinzipien stellen und 

Lösungen erarbeiten (z. B. Wann schreiben wir Wörter mit Doppelkonsonanten?)? 

 

Wenn ein geschriebener Text rechtschriftlich weitgehend korrekt sein soll, bedarf es in einem 

zweiten Schritt seiner rechtschriftlichen Überarbeitung. Bei dieser Überarbeitung werden 

Korrekturtechniken wie auch explizites Rechtschreibwissen angewendet. Insofern lässt sich die 

Kompetenz des Zurückgreifens auf Rechtschreibwissen am ehesten anhand der Überarbeitung der 

Texte erfassen. 

 

4) Methoden- und Korrekturkompetenz: 

Um ein Rechtschreibgespür, Rechtschreibwissen und Korrekturkompetenz aufzubauen, bedarf es 

grundlegender Rechtschreiblernmethoden. Hierzu gehören: 

Methoden zur Entwicklung eines Rechtschreibgespürs: 

Schreiben und mitsprechen, Abschreibtechnik (Ausrichtung der Aufmerksamkeit auf die 

http://www.rechtschreibwerkstatt-konzept.de/
http://www.rechtschreibwerkstatt-konzept.de/wp-content/uploads/2014/08/Kompetenzbereiche-Deutsch.pdf
http://www.rechtschreibwerkstatt-konzept.de/wp-content/uploads/2014/08/Kompetenzbereiche-Deutsch.pdf
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Schreibung der Wörter, Kopieren einzelner Zeichen verhindern, Selbstkontrolle), Partnerdiktat 

und Selbstdiktat (Anweisung: „Diktiere das Wort/den Text so, dass dein Partner das Wort/den 

Text mit Sicherheit richtig schreibt.“). 

Methoden zur Reflexion: 

Wörter nach Rechtschreibphänomenen sammeln und gruppieren, „Rechtschreibgespräche“, 

Eigenregeln erstellen und überprüfen, Merkhilfen nutzen (z. B. Wer „nämlich“ mit h schreibt, …). 

Methoden zur Überarbeitung von Texten: 

Korrekturtechniken (z. B. „Lesen, was da steht”, „Mit Wörtern jonglieren”), Nachschlagen von 

Wörtern in einem Wörterbuch, Überprüfung der Rechtschreibung anhand von 

Rechtschreibregeln, sachgerechte Nutzung von Korrekturprogrammen am Computer. 

 
http://www.rechtschreibwerkstatt-konzept.de/konzept/lernstandsanalyse/qualitative-textanalyse/ 
 

Anfangsunterricht mit Rechtschreibwerkstatt 

Für das Schreibenlernen sind vor allem vier Bereiche von zentraler Bedeutung: 

1) Visuelle Wahrnehmung: 

Kann das Kind Zeichen und Buchstaben voneinander unterscheiden? 

Diese Vorerfahrung lässt sich mit einem einfachen Prüfbogen zur visuellen Unterscheidung von 

Zeichen erfassen, der schon kurz nach der Einschulung eingesetzt werden kann (Prüfbogen: 

Zeichen unterscheiden). (http://www.rechtschreibwerkstatt-konzept.de/download/pruefboegen-

und-vordrucke/) 

 

2) Sprachkompetenz: 

Die Sprachkompetenz wird meist schon lange vor der Einschulung oder bei den 

Schulanmeldungen erfasst. Neben der Muttersprache des Kindes und seinem Sprachverständnis 

sowie seinem aktiven und passiven Wortschatz ist für das Lesen- und Schreibenlernen vor allem 

auch von Bedeutung, wie deutlich das Kind spricht bzw. sprechen kann. Hierzu genügen in der 

Regel Beobachtungen in alltäglichen Sprechsituationen, wie zum Beispiel im morgendlichen 

Stuhlkreis. 

 

3) Auditive Analyse: 

Kann das Kind einzelne Laute aus einem Wort heraushören? 

Diese Vorerfahrung lässt sich mit einem einfachen Prüfbogen zur auditiven Analyse erfassen, der 

ebenfalls schon kurz nach der Einschulung eingesetzt werden kann (Prüfbogen: Laute 

heraushören). (http://www.rechtschreibwerkstatt-konzept.de/download/pruefboegen-und-

vordrucke/) 

 

4) Fein- und Graphomotorik: 

Hier geht es vor allem darum, zu beobachten, wie geschickt ein Kind mit dem Schreibwerkzeug 

umgeht und ob es einen Stift im „Dreifingergriff“ halten kann. 

 
http://www.rechtschreibwerkstatt-konzept.de/konzept/lernbereiche/anfangsunterricht/die-
vorerfahrungen-der-kinder-erfassen/ 
  

http://www.rechtschreibwerkstatt-konzept.de/
http://www.rechtschreibwerkstatt-konzept.de/konzept/lernstandsanalyse/qualitative-textanalyse/
http://www.rechtschreibwerkstatt-konzept.de/download/pruefboegen-und-vordrucke/
http://www.rechtschreibwerkstatt-konzept.de/download/pruefboegen-und-vordrucke/
http://www.rechtschreibwerkstatt-konzept.de/download/pruefboegen-und-vordrucke/
http://www.rechtschreibwerkstatt-konzept.de/download/pruefboegen-und-vordrucke/
http://www.rechtschreibwerkstatt-konzept.de/konzept/lernbereiche/anfangsunterricht/die-vorerfahrungen-der-kinder-erfassen/
http://www.rechtschreibwerkstatt-konzept.de/konzept/lernbereiche/anfangsunterricht/die-vorerfahrungen-der-kinder-erfassen/
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Im Anfangsunterricht werden die verschiedenen Lernbereiche von den Kindern zum Teil parallel 

bearbeitet. Dies betrifft folgende Bereiche: 

 Laute heraushören 

 Zeichen unterscheiden 

 Laut-Buchstaben-Zuordnung 

 Buchstaben schreiben 

 

Einige Lernbereiche brauchen bestimmte Voraussetzungen, um bearbeitet zu werden. So sollten die 

Kinder zunächst die Laut-Buchstaben-Zuordnung beherrschen und dann erst mit den Leseübungen 

beginnen. 

 
http://www.rechtschreibwerkstatt-konzept.de/konzept/lernbereiche/anfangsunterricht/die-
lernbereiche-im-anfangsunterricht/methoden-uebungen-materialien-zu-den-lernbereichen-im-
anfangsunterricht/ 
 

Methoden und Übungen im Unterricht mit Rechtschreibwerkstatt 

Nur fünf Methoden: 

1. Sprache nutzen 

2. Abschreiben 

3. Gruppieren 

4. Reflektieren 

5. Texte korrigieren 

 

Hohe Übungsfrequenz: 

Es folgen kurz hintereinander viele gleichförmige Übungen, sodass Abläufe sich einschleifen und im 

Gehirn „Spuren hinterlassen“ können. Dies gilt für motorische Aufgaben (wie das Schreibenlernen der 

Buchstaben) ebenso wie für mentale Prozesse (wie das Unterscheiden lang und kurz gesprochener 

Vokale). 

 

Direktes Feedback: 

Nur wenn möglichst kurz nach der Übung eine Rückmeldung zu den Ergebnissen erfolgt, kann man 

etwas lernen. Schüler(innen) sollten daher ihre Ergebnisse immer selbst kontrollieren können, denn dies 

ist der schnellste Weg des Feedbacks. Methoden und Materialien müssen so beschaffen sein, dass eine 

sofortige Lösungskontrolle durch die Schüler(innen) möglich ist. 

 
http://www.rechtschreibwerkstatt-konzept.de/konzept/methoden/ 

 

zu 1) Methode „Sprache nutzen“ 

Die Übungen zur Weiterentwicklung des Sprachgespürs bilden in jedem Lernbereich den 

Ausgangspunkt. Darauf aufbauend werden Rechtschreibgespür, Rechtschreibwissen und die 

Korrekturkompetenz ausgebildet. 

[...] 

 
http://www.rechtschreibwerkstatt-konzept.de/konzept/methoden/sprache-nutzen/ 

  

http://www.rechtschreibwerkstatt-konzept.de/
http://www.rechtschreibwerkstatt-konzept.de/konzept/lernbereiche/anfangsunterricht/die-lernbereiche-im-anfangsunterricht/methoden-uebungen-materialien-zu-den-lernbereichen-im-anfangsunterricht/
http://www.rechtschreibwerkstatt-konzept.de/konzept/lernbereiche/anfangsunterricht/die-lernbereiche-im-anfangsunterricht/methoden-uebungen-materialien-zu-den-lernbereichen-im-anfangsunterricht/
http://www.rechtschreibwerkstatt-konzept.de/konzept/lernbereiche/anfangsunterricht/die-lernbereiche-im-anfangsunterricht/methoden-uebungen-materialien-zu-den-lernbereichen-im-anfangsunterricht/
http://www.rechtschreibwerkstatt-konzept.de/konzept/methoden/
http://www.rechtschreibwerkstatt-konzept.de/konzept/methoden/sprache-nutzen/
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zu 2) Methode „Abschreiben“ 

Ziel des Abschreibens ist es nicht, einzelne Wörter zu kopieren oder auswendig zu lernen, sondern 

Konstruktionsprinzipien der Rechtschreibung zu verinnerlichen. Das Abschreiben als Methode zum 

Erlernen der Rechtschreibung ist deshalb vor allem dann ertragreich, wenn vier Bedingungen erfüllt 

werden: 

1. Aufmerksamkeit ausrichten 

2. Kopieren verhindern 

3. Mitsprechen 

4. Kontrollieren 

[...] 
 
http://www.rechtschreibwerkstatt-konzept.de/konzept/methoden/abschreiben/ 

 

zu 3) Methode „Gruppieren“ 

Mit der Methode „Gruppieren“ wird die Aufmerksamkeit der Kinder immer auf ein bestimmtes 

Rechtschreibphänomen gelenkt. Das können je nach Lernbereich z. B. bestimmte Buchstaben, 

Wortarten, Doppelkonsonanten etc. sein. 

[...] 
 
http://www.rechtschreibwerkstatt-konzept.de/konzept/methoden/gruppieren/ 
 

zu 4) Methode „Reflektieren“ 

Mit der Methode „Reflektieren“ festigen die Kinder das bereits erworbene Rechtschreibgespür, indem 

sie Gemeinsamkeiten und Besonderheiten entdecken, Eigenregeln aufstellen und überprüfen und so 

sukzessive ein Rechtschreibwissen aufbauen. 

[...] 

 
http://www.rechtschreibwerkstatt-konzept.de/konzept/methoden/reflektieren/ 
 

zu 5) Methode „Texte korrigieren“ 

Mit der Methode „Texte korrigieren“ erlernen die Kinder Korrekturtechniken, um selbst verfasste Texte 

überarbeiten zu können. Dabei ist sowohl Rechtschreibgespür als auch Rechtschreibwissen notwendig. 

 

In der Rechtschreibwerkstatt sind für jeden Lernbereich Korrekturtexte vorhanden. Sie beinhalten 

immer nur den Fehlertyp, der sich auf den jeweiligen Lernbereich bezieht. So gibt es z. B. Texte, die 

ausschließlich Verschreibungen im Bereich der Groß- und Kleinschreibung aufweisen. Die Textkorrektur 

hängt also immer mit dem jeweils vorausgehenden Lernbereich zusammen: 

 LB, LD → KL Lesen, was da steht 

 WA → KW-WA Wortart bestimmen 

 WU → KW-WU Wörter umformen 

 LV → KW-LV Langer/Kurzer Vokal 

 WZ → KW-WZ Wörter zerlegen 

 SA, SZ → KS Wörter und Satzzeichen im Satzzusammenhang betrachten 

 AF → KW-AF Im Wörterbuch nachschlagen 

 

http://www.rechtschreibwerkstatt-konzept.de/
http://www.rechtschreibwerkstatt-konzept.de/konzept/methoden/abschreiben/
http://www.rechtschreibwerkstatt-konzept.de/konzept/methoden/gruppieren/
http://www.rechtschreibwerkstatt-konzept.de/konzept/methoden/reflektieren/
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(KL = Textkorrektur auf der Lautebene, KW = Textkorrektur auf der Wortebene, KS = Textkorrektur auf 

der Satzebene) 

 

Mit zunehmender Rechtschreibkompetenz wird so auch schrittweise die Korrekturkompetenz erweitert. 

Dabei werden für die Textkorrektur immer die Kompetenzen genutzt, die die Kinder im jeweils 

vorausgegangenen Lernbereich erworben haben (eingeübte Techniken, Rechtschreibgespür, 

Rechtschreibwissen). 

 

Ziel der Textkorrektur ist es, nicht nur einige, sondern alle Verschreibungen zu finden (mit der 

Einschränkung, dass sie sich nur dann finden lassen, wenn das jeweils zugrunde liegende 

Rechtschreibprinzip bekannt ist). Für eine gezielte Textkorrektur ist es erforderlich, die Aufmerksamkeit 

auf das einzelne Wort und die Rechtschreibung auszurichten. 

 

Die abschließende Textkorrektur sollte zum Schreiben ganz selbstverständlich dazugehören – auch bei 

Klassenarbeiten und Analysediktaten. Dafür muss den Kindern die erforderliche Zeit zur Verfügung 

gestellt werden. Als „Daumenregel“ gilt: Schreibzeit = Korrekturzeit. 

 
http://www.rechtschreibwerkstatt-konzept.de/konzept/methoden/texte-korrigieren/ 
 

Materialien für den Unterricht mit Rechtschreibwerkstatt 

Ertragreich lernen können die Kinder vor allem dann, wenn die Materialien zum Stand ihrer jeweiligen 

Rechtschreibkompetenz passen. Die grundlegenden Materialien der Rechtschreibwerkstatt zu den 

einzelnen Lernbereichen sind: Modellwortschatz, Abschreibtexte, Wörterlisten und Korrekturtexte. 

 

Die Rechtschreibwerkstatt hat die Materialien und ihre Einsatzmöglichkeiten so konzipiert, dass alle 

Kinder entsprechend ihren Fähigkeiten sinnvoll und ertragreich damit lernen können. So können z. B. die 

Wörterkarten des Modellwortschatzes von den einen genutzt werden, um lauttreue Wörter 

abzuschreiben, von anderen, um ein Gespür für verschiedene Rechtschreibphänomene zu bekommen, 

und von wieder anderen, um Gemeinsamkeiten und Unterschiede verschiedener Sprachen zu 

untersuchen. 

 

Dabei ist das, was für die Methoden gilt, auch für das jeweils zugehörige Material gültig: möglichst 

wenig und möglichst effizient! Es geht nicht darum, die Materialien der Rechtschreibwerkstatt 

„durchzuarbeiten“. Vielmehr ist der adäquate und gezielte Einsatz des „Notwendigen“ Lernziel. 

 
http://www.rechtschreibwerkstatt-konzept.de/unterricht/individualisierung/ 
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Sommer-Stumpenhorst, Norbert: 
Lernentwicklung und Beratung. Anleitung zur Durchführung, 2. Auflage, Beckum 2014 
 
Sommer-Stumpenhorst, Norbert: 
Richtig schreiben lernen mit Modellwörtern. Grundlagen für einen sicheren Umgang mit der Schriftsprache, 3. vollständig 
überarbeitete und ergänzte Neuauflage, Beckum 2015 

 

 

 

 
So weit unsere Stellungnahme zum Thema Rechtschreibwerkstatt in dieser „Studie“. 
 
Aus unserer Sicht haben das, was bisher aus der Pressemeldung zu der Studie bekannt ist, sowie die 
Vorgehensweise mit dieser Pressemeldung nichts mit Redlichkeit und dem ehrlichen Bemühen um einen 
besseren und erfolgreicheren Rechtschreibunterricht für unsere Kinder zu tun.  
 
 
 
Wolfgang Tofing 
 
Graf Orthos Rechtschreibwerkstatt, E-Mail: info@rechtschreibwerkstatt.de, Telefon: 02521 82786-55, Fax: 02521 82786-53, 
Graf Orthos Rechtschreibwerkstatt GmbH & Co. KG - Marienstraße 33 - 59269 Beckum, Geschäftsführende Gesellschaft: Graf Orthos 
Rechtschreibwerkstatt-Beteiligungs-GmbH, Amtsgericht Münster: HRB 10262 - Geschäftsführer: Wolfgang Tofing 

 

 

PS: 

Eine Stellungnahme vom VBE/NRW finden Sie unter diesem Link:  

http://vbe-nrw.de/index.php?content_id=5385&session=%3C!--%20V:session%20--%3E 

Eine Stellungnahme vom Grundschulverband e.V. finden Sie unter diesem Link: 

https://grundschulverband.de/wp-content/uploads/2018/09/PM-Rechtschreibunterricht-Fibel.pdf 

 

http://www.rechtschreibwerkstatt-konzept.de/
mailto:info@rechtschreibwerkstatt.de
http://vbe-nrw.de/index.php?content_id=5385&session=%3C!--%20V:session%20--%3E
https://grundschulverband.de/wp-content/uploads/2018/09/PM-Rechtschreibunterricht-Fibel.pdf

