
Orthographieprinzipien 

 

1. Phonologisches Prinzip:  

• Graphem-Phonem Korrespondenzregeln (GPK) 

– Prinzipien der Laut-Buchstaben-Zuordnung 

2. Silbisches Prinzip 

• Regularitäten auf der Ebene der (Schreib-)Silbe 

3. Morphologisches Prinzip 

• Regularitäten auf der Ebene der Morpheme 

4. (Lexikalisch-)Semantisches Prinzip 

• Schreibungen, die auf Bedeutungsunterscheidungen beruhen 

--------------------------------------------------------------- 

 Historisches Prinzip (Schreibungen, die sich historisch erklären lassen),  

 Grammatisches Prinzip (Schreibungen, die sich grammatisch erklären 

 lassen) 



Orthographieprinzipien 

1. Phonologisches Prinzip/GPK-Regeln 

GPK-Regeln für die Vokale  

nach Duden-Grammatik 

 

GPK-Regeln für die Vokale  

nach Bergmann/Pauly/Stricker 
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1. Phonologisches Prinzip/GPK-Regeln 

GPK-Regeln für die Konsonanten  

nach Duden-Grammatik 

 

GPK-Regeln für die Konsonanten  

nach Bergmann/Pauly/Stricker 
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2. Silbisches Prinzip 

Silbisches Prinzip 

• Manche Schreibungen, die  sich nicht durch GPK-Regeln (Phonologisches 

Prinzip) erklären lassen, können durch Regularitäten auf der Ebene der 

Schreibsilbe beschrieben werden 

 

• Aufbau der Schreibsilbe: 

Anfangsrand  (Kons.) – Vokal (Kern) – Endrand (Kons. ): Ton, Tas-ten 

 T  o  n 

 T  a  s - ten 

 

Endrand unbesetzt:  Tee_,  Ta_-ten 

Anfangsrand unbesetzt: _Aal, _All, _ Am-pel  

Anfangs- und Endrand unbesetzt: _Ei_, _A_-tem 
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2. Silbisches Prinzip - Grundregeln 

Grundregeln 

 

• Zweisilber: 

sa_-gen: <a>  /a:/  offene Tonsilbe  (Silbenendrand nicht besetzt): Langvokal 

fas-ten: <a>  /a/  geschlossene Tonsilbe  (Silbenendrand besezt) : Kurzvokal 

 

• Einsilber: 

rot: <o>  /o:/  Silbenendrand mit einem Graphem besetzt: Langvokal 

Rost: <o>  /ͻ/  Silbenendrand mit mehreren Graphemen besetzt: Kurzvokal 
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2. Silbisches Prinzip – Spezielle Regeln: Silbengelenk 

Spezielle Regeln 

 

• Silbengelenkschreibungen: 

– Einfach gesprochene Konsonanten werden verdoppelt, wenn sie im Silbengelenk 

stehen: 

 [bitən]  <bit-ten>.  Auch:  schwim-men, nen-nen, ken-nen, Schlit-ten, 

    Affe, Pap-pe usw. 

 

Nicht verdoppelt werden allerdings die Grapheme <sch> waschen, <ch> machen und <k> 

(statt *<kk> steht dann <ck> >: pac-ken). 

<ng> ist Silbengelenkschreibung für /ŋ/: <sin-gen> 
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2. Silbisches Prinzip – Spezielle Regeln: stummes <h> 

Spezielle Regeln 

 

• Dehnungs-<h>: 

– Das stumme <h> steht in der Tendenz vor Sonoranten (r,l,m,n), wenn 

durch einen mehrfach besetzten Endrand die Gefahr besteht, dass 

man den Vokal sonst kurz lesen müsste: <Fahrt> (*<Fart>) 

– Das Dehnungs-<h> wird dann aus Gründen der Stammerhaltung auch 

in anderen verwandten Wortformen geschrieben (morphologisches 

Prinzip): fahren. 

 

• Silbeninitiales-<h>: 

– Das stumme <h> tritt als Silbentrennung auf, wenn sonst zwei Vokale 

aus unterschiedlichen Silben aufeinandertreffen würden. Es markiert 

dann den Anfangsrand der folgenden Silbe : se-hen (*<se-en>) 
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3. Morphologisches Prinzip 

Manche Schreibungen widersprechen der tatsächlichen Aussprache 

(phonologisches Prinzip) zugunsten der Einheitlichkeit der Schreibung von 

verwandten Wortstämmen (Stammschreibungsprinzip, Morphemkonstanz, 

Etymologisches Prinzip): 

1. Beibehaltung von Doppelkonsonanten:  
[ʃıf]  <Schiff> wegen <Schif-fe> [ʃal]  <Schall> wegen <schal-len> 

2. Aufeinandertreffen von Konsonanten an der Morphemgrenze: 
<Lauffeuer> (aber [laufɔiər]) , <Schifffahrt > (aber [ʃıfa:rt]), annehmen (aber [ane:mən]) 

Aber nicht bei Flexionsendungen: <sitzen> – du <sitzt> (nicht *<sitzst>, vgl. legen – du legst) 

hausen – du haust (nicht *<hausst>). 

3. Stimmlose Konsonanten im Auslaut (Auslautverhärtung): 
[lo:p]  <Lob> wegen <des Lobes> [lo:bəs] 

<löblich> wegen <loben> 

Auch in: doof? brav? 

4. Umlaute 
Gäste wegen Gast; Häuser wegen Haus (nicht *<Heuser); Häute wegen Haut 

Problematisch, wenn zwei Grundformen möglich sind: aufwändig (zu Aufwand oder zu 

aufwenden?); Eltern? 
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4. (Lexikalisch-)Semantisches Prinzip 

Manche Schreibungen beruhen auf dem Bedürfnis Bedeutungsunterscheidungen 

gleichklingender Wörter auch in der Schreibung auszudrücken: 

 

Homonymentrennung 
Leib – Laib, Weise – Waise, Seite – Saite usw. 

Mohr – Moor 
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Historisches Prinzip, Grammatisches Prinzip, Pragmatisches 

Prinzip 

Historisches Prinzip 
Manche Schreibungen lassen sich (auch) historisch erklären: 

 

Eltern nicht *Ältern 

– die Schreibung mit <e> widerspricht dem morphologischen Prinzip: Grundwort 

nhd. alt => *Ältern 

– „historische Schreibung“ <e> für den Umlaut in häufigen Wörtern oder in Wörtern, 

bei denen die morphologischen Zusammenhänge nicht mehr auf den ersten Blick 

erkennbar sind. 

– auch bei <s> in Stein, Spiel, oder <ie> in lieb 

 

Grammatisches Prinzip 

Großschreibung von Substantiven 

 

Pragmatisches Prinzip 

Großschreibung von Anredepronomen 


