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Das silbische Prinzip in der Schreibung 

 
1. Vorbemerkung 

 

Das sog. silbische Orthographieprinzip versucht Regularitäten aus dem Bau der Schreib- und 

Sprechsilben abzuleiten. Im Wesentlichen betrifft das im Zusammenhang mit der Orthographie 

die Möglichkeit, aus Schreibsilben Hinweise über die Länge oder Kürze zu sprechender Vokale 

abzuleiten.  

Im Gegensatz zu den anderen Orthographieprinzipien ist das silbische Prinzip damit nicht unter 

normierendem Aspekt zu betrachten. Während etwa mit Hilfe des morphologischen Prinzips 

zwischen zwei (oder mehr) möglichen Schreibvarianten ausgewählt wird (<Stängel> statt 

<Stengel> wegen Stange), werden mit Hilfe silbischer Regularitäten Schreibkonventionen im 

Nachhinein synchron beschrieben. Auf diese Weise entstehen „silbische Schreibregeln“, die 

aber nicht ausschließlich gelten, sondern lediglich als Tendenzregeln betrachtet werden 

können, die einen größeren Teil der zu beobachtenden heutigen Schreibungen erklären. 

 

2. Hauptregularitäten 

 

a. Zweisilbige Wörter 

• Der Vokal der betonten Silbe wird lang gesprochen, wenn die Silbe „offen“ ist, 

d.h., wenn der Silbenendrand nicht mit einem konsonantischen Graphem besetzt 

ist: 

<ge.ben> /ge:.bən/ - <Ro.se> /ro:zə/ 

In diesen Fällen ist also keine gesonderte graphische Markierung der Länge des 

Vokals nötig, da sich die Vokalquantität direkt aus der Schreibsilbe ableiten lässt. 

• Der Vokal wird kurz gesprochen, wenn der Silbenendrand der betonten Silbe mit 

einem oder mehreren konsonantischen Graphemen besetzt ist: 

<tas.ten> /tas.tən/  

Dies gilt auch bei sog. Silbengelenkschreibungen, wie sie etwa die 

Doppelkonsonantschreibung und die Schreibung <ng> und darstellen: 

<bit.ten> /bɪt ̥ən/, <sin.gen> /zɪŋen/. 

Die Schreibung <tz> gilt deshalb, wenn /ts/ Silbengelenk ist: <set.zen> oder sich 

morphologisch auf ein Silbengelenk bezieht: <Satz> (wegen <Sätze>). Der Vokal 

ist dann kurz zu sprechen. 

Nach langem Vokal/Diphthong steht hier <z>, da dann /ts/ nicht Silbengelenk ist: 

<sie.zen>, <sprei.zen>. 

 

b. Einsilbige Wörter 

• Der Vokal wird lang gesprochen, wenn im Silbenendrand ein oder kein 

konsonantisches Graphem steht: 

<Ton> /to:n/, <See> /ze:/ 

• Der Vokal wird kurz gesprochen, wenn der Silbenendrand mit zwei oder mehr 

konsonantischen Graphemen besetzt ist: 

<Welt> /vɛlt/ 
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3. Spezielle Regularitäten 

 

• Silbeninitiales <h>: Die Schreibung eines „stummen“ h am Anfang einer Silbe, 

macht graphisch die Silbengrenze deutlich und verhindert das 

Aufeinandertreffen von zwei Vokalen aus zwei unterschiedlichen Silben: 

<geḥen> statt *<ge.en> 

• Dehnungs- <h>: steht v.a. vor Nasalen und Liquiden, da hier laut deutschem 

Silbenbau (s. Schema unten) noch weitere Konsonanten (nämlich stl. 

Obstruenten) folgen können. Eine Schreibung ohne Dehnungs-<h> könnte dann 

in diesen Fällen zu einer falschen Aussprache führen: z. B. würde die 

Schreibung*<Fart> statt <Fahrt> einen Kurzvokal aufgrund der 

Mehrfachkonsonanz im Silbenendrand suggerieren. Die Schreibung des Infinitivs 

beim Verb fahren benötigt eigentlich kein Dehnungs-<h> (*<fa.ren> würde dem 

silbischen Prinzip entsprechen, s. Hauptregularitäten 2a), sie ist aber 

morphologisch wegen flektierter Formen wie du fährst, er fährt bedingt. 

- Bei einfachem Anfangsrand ist <h> wahrscheinlicher als bei komplexen 

Anfangsrand (optische Silbenlänge sollte gleich bleiben). 

Strom, schwer, Schwan, aber Hahn, kahl, Ruhm. 

• <s> für /ʃ/ statt <sch> vor p, t im Wort- und Silbenanlaut aufgrund der 

graphischen Ausgeglichenheit von Silbenanfangs- und -endrand:  

• Folgt dem /ʃ/ im Silbenanlaut p oder t, können im Deutschen noch 

weitere Konsonanten folgen. Der Silbenanfangsrand würde dann bei 

<sch>-Graphie graphisch zu lang werden: Deshalb wird /ʃ/ in diesen 

Fällen nur als <s> verschriftet: <sprechen> (statt *<schprechen>); 

<Straße>, statt *<Schtraße>). Auch <spielen> statt *<schpielen> 

• Nach anderen Konsonanten können keine weiteren Konsonanten folgen: 

<schlafen>, <schmecken>, <schneiden>, <Schwester> => /ʃ/ wird als 

<sch> verschriftet. 

 

 

Silbenschema des Deutschen 

 

|   Anfangsrand                      |       Kern |  Endrand                | 
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