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Orthografietrainer
Korrekte Rechtschreibung einzuüben ist ein langfristiger
Prozess. Der Orthographietrainer kann diesen unterstützen.
Eine kurze Anleitung.
Vorbemerkung

Schülerinnen und Schüler kommunizieren täglich mehrere
Stunden schriftlich. Diese Kommunikation ist oftmals jedoch
eher informell. Die formal richtige Schreibweise bleibt aber
eine wichtige Fähigkeit der kulturellen Teilhabe.
Lehrer können neben den vielen Inhalten des Bildungsplans
eine individuell diﬀerenzierte Rückmeldung, die für den
Kompetenzaufbau im Bereich Rechtschreibung und
Grammatik nötig wäre, schwer leisten. Der kostenlose und
wissenschaftlich erforschte Orthographietrainer bietet eben
diese Möglichkeit.
Diese Kurzanleitung bietet nur Impulse. Auf der Internetseite
des Programms oder über den angefügten QR-Code kann man
detailliert nachlesen, wenn etwas unklar bleibt.

Das grundlegende Prinzip

Das grundlegende Prinzip
Bei der Nutzung des Orthographietrainers lernt man keine
Regeln. Man kann diese zwar nachlesen, aber der Fokus ist ein
anderer: Das Einüben richtiger Sprache. Mit einem
motivierenden System, das Fortschritte spielerisch rückmeldet,
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automatisiert der Schüler die wichtigsten Regeln - bei der
Anwendung.
Vorgehen

Vorgehen
Lehreraccount
Zunächst sollte sich der Lehrer einen Account erstellen.
Prinzipiell ist das nicht notwendig, da man auch freie Übungen
durchführen oder als Schüler einen individuellen Account
anlegen kann. Aber ein Lehreraccount bietet, wenn die Klasse
eingepflegt ist - mit Pseudonymen - eine Übersicht über den
Leistungsstand und der Fortschritte der Klasse.
Klasse anlegen
Mittels Excel wird eine Klasse angelegt. Gewählt werden
Pseudonyme und das Geschlecht. Einer eingetragenen Klasse
können nun Tests oder Übungen zugewiesen werden.
Tests und Übungen zuweisen
Nun kann begonnen werden. Es bietet sich an, mit
sogenannten Kompetenztests zu starten, denn diese bieten
Möglichkeiten, die ein Lehrer nicht leisten könnte.
Denn ein Kompetenztest (zu Lauten, Groß- und
Kleinschreibung, Getrennt- und Zusammenschreibung und
Kommasetzung) errechnet, welche Übungen ein User braucht,
um sich zu verbessern. Die Übungen werden also für jeden
einzelnen verteilt - sowohl thematisch als auch vom
Schwierigkeitsgrad.

Unterrichtsszenarien

Artikel mit Zusatzinformationen

Unterrichtsszenarien
Die Plattform lässt sich auf unterschiedliche Weise einsetzen.
Man kann Klassen anlegen und die Nutzung als bloße
freiwillige Möglichkeit anbieten. Man kann mehrere Stunden
im Unterricht arbeiten und Übungen als Hausaufgabe geben.
Sehr gute Erfahrungen gibt es mit einer Überschneidung.
Zunächst arbeiten die Lehrer zusammen mit den Schülern und
lernen die Plattform kennen. Nach einiger Zeit wird die Arbeit
auf zu Hause verlagert. Die bisherigen Erfahrungen zeigen,
dass viele Schülerinnen und Schüler auf diese Weise ihre
Rechtschreibung massiv verbessern können. Und das in einer
Weise, die spielerisch, individuell und wertschätzend ist.
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