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Ortho & Graf: Erfahrungen mit einem Wiki-basierten Planspiel zur Förderung 
orthographischer Kompetenz

IIn unserem Vortrag gehen wir der Frage nach, unter welchen Bedingungen es möglich ist, Lernende durch die 
Adaption von Konzepten des spielbasierten Lernens (game-based learning) zu einer selbstgesteuerten, 
kooperativen und diskursiven Auseinandersetzung mit den Schreibregularitäten des Deutschen anzuregen. 
Den Gegenstand der Betrachtung bildet das Planspiel Ortho & Graf, das 2017 mit Unterstützung des E-
Learning-Förderprogramms der Universität Duisburg-Essen in Zusammenarbeit mit dem Zentrum für 
Informations- und Mediendienste (ZIM) entwickelt und in den Sommersemestern 2017 und 2018 in insgesamt 
fünf Seminaren mit Lehramtsstudierenden der Bachelor- und Masterphase durchgespielt und evaluiert wurde. 
Eine für die Sekundarstufe I adaptierte Version des Spielszenarios wurde im Frühjahr 2018 im Rahmen einer 
Masterarbeit in der Klassenstufe 7 eines Gymnasiums erprobt.
Kern des Spielszenarios ist das privatwirtschaftliche Unternehmen Ortho & Graf, das über eine Website 
Dienstleistungen zur Klärung von Rechtschreibunsicherheiten anbietet (Motto: „Rechtschreibung ist für alle 
da“)¹. Im Rahmen des Spiels beschäftigen sich die Lernenden in unterschiedlichen Rollen und aus variierenden 
Perspektiven mit den Regularitäten der deutschen Rechtschreibung: In der Rolle von Kundinnen und Kunden 
reichen sie Ermittlungsaufträge an das Unternehmen ein, die sich auf Schreibungen beziehen, die sie ihrer 
eigenen Lebenswelt entnehmen. In der Rolle von Ermittlerinnen und Ermittlern, die in Teams arbeiten, klären 
sie Schreibungen, begründen ihre Schreibentscheidungen unter Bezug auf Regeln und dokumentieren die 
Ergebnisse ihrer Ermittlungsarbeit in „Ermittlungsakten“. Als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Innenrevision prüfen sie abgeschlossene Ermittlungen anderer Ermittlerteams auf Plausibilität, 
kommentieren diese schriftlich und regen Überarbeitungen an. In allen drei Spielphasen werden erbrachte 
Aktivitäten mit Trophäen und Abzeichen belohnt, die die Lernenden auf ihren persönlichen 
Spieler(innen)seiten in der Online-Umgebung sammeln. Die technische Plattform für das Spiel bildet eine 
Installation der Software MediaWiki, die auch der Wikipedia zugrunde liegt. Die wesentlichen Spielaktivitäten 
finden online statt, werden aber regelmäßig in Präsenzsitzungen aufgegriffen, in denen die Teams 
ausgewählte Ergebnisse aus ihrer Online-Ermittlungsarbeit zur Diskussion stellen (Blended-Learning- bzw. 
Inverted-Classroom-Konzept).
Im ersten Teil des Vortrags geben wir einen Überblick über Idee und Ablauf des Planspiels. Im zweiten Teil 
berichten wir über die Beobachtungen und Evaluationsergebnisse aus den Testläufen und veranschaulichen 
anhand exemplarischer Analysen typische Herausforderungen, die sich den Studierenden bei der Bearbeitung 
der im Spiel gestellten Aufgaben gestellt haben. Abschließend diskutieren wir die Potenziale von 
Gamification-Ansätzen für die Vermittlung von „trockenen“ Themen und geben eine Einschätzung zu den 
Herausforderungen, die sich für Lehrpersonen stellen, die Konzepte dieser Art im eigenen Unterricht einsetzen 
möchten.
Die Online-Spielumgebung wird zusammen mit sämtlichen für die Durchführung benötigten digitalen 
Materialien sowie einem ausführlichen Handbuch für Lehrpersonen ab Sommer 2018 in Form eines Downloads 
bereitgestellt, der frei heruntergeladen und auf einem eigenen Server installiert werden kann. Die Inhalte des 
Spiels können dabei auch für eigene Zwecke angepasst und weiterentwickelt werden.

¹Ein „Werbevideo“ des Unternehmens kann online unter https://udue.de/orthoundgraf eingesehen werden.




