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Wer Schülerinnen und Schüler unterrichtet,
kennt Herausforderungen wie die folgenden:

Hier kann RESO (Rechtschreibung
Strategieorientiert) helfen.

> Unterricht in heterogenen Lerngruppen, so dass
eine Mehrfachvorbereitung mit vielen unterschiedlichen Materialien erforderlich ist

Dieses wissenschaftlich fundierte und gleichzeitig praxisorientierte Materialpaket bietet Lösungen für Ihren
Unterricht (schwerpunktmäßig für die Klassenstufen
5/6, aber auch in anderen Klassenstufen einsetzbar).

> oft fehlen geeignete passgenaue Unterrichtsmaterialien für den diagnostizierten aktuellen
Lernstand zur Förderung der Schülerinnen und
Schüler
> zu hoher Aufwand für eine präzise und umfassende Diagnostik aufgrund von mangelnden
personellen und zeitlichen Ressourcen
> heterogene Materialienvielfalt, die je nach aktuellem Bedarf kurzfristig bereitgestellt wird
> Probleme der Schülerinnen und Schüler, beim
selbstständigen Arbeiten die Aufgabenstellungen
(der heterogenen Materialien) jeweils zu verstehen

Dazu stehen umfangreiche Materialien in Form des
RESO-Ordners zur Verfügung.
Den Ausgangspunkt und die Basis hierzu bildet
eine gezielte Diagnostik, um den individuellen
Bedarfen gerecht zu werden.
ein einfach zu handhabendes und zeitökonomisches Diagnosematerial: Über verschiedene
Testformate kann der Wissensstand regelmäßig
überprüft und die Materialauswahl angepasst
werden.

gemeinsame Arbeit im Schultransfernetzwerk
Rechtschreibung Strategieorientiert (RESO), um
die Verwendung des Materialordners an den
Schulen entsprechend zu implementieren und
an die jeweiligen Bedürfnisse anzupassen.

Welche Ziele verfolgt das Schultransfernetzwerk RESO? Welchen Gewinn hat Ihre Schule?
Das Unterstützungsangebot der BiSS-Akademie
NRW Rechtschreibung Strategieorientiert hat die
Förderung von integrativem und strategieorientiertem Lese- und Rechtschreiblernen auf der Basis
morphologischer Bewusstheit (abgekürzt: „RESO“)
zum Ziel. Aktuelle Studien zeigen, dass Rechtschreibunterricht dann erfolgreich ist, wenn er
nicht nur auf Regelvermittlung, sondern auch auf
der Vermittlung und Einübung von gezielten Rechtschreibstrategien basiert.

Vorteile des RESO-Ordners
> Der umfängliche Materialteil ist im Rahmen
intensiver landesübergreifender Zusammenarbeit zwischen Schulen und den Universitäten
Hannover und Wuppertal entstanden, so dass die
Materialien durchweg praxiserprobt und zugleich
linguistisch sowie didaktisch fundiert sind.
> Durch den systematischen Aufbau und das einheitliche Layout finden sich Lehrkräfte, aber auch
Schülerinnen und Schüler schnell zurecht.
> Die Möglichkeiten der Binnendifferenzierung
und der Berücksichtigung verschiedener Niveaustufen sowie des selbstständigen Arbeitens sind
durch die variantenreichen, aber wiederkehrenden Aufgabenformate und einen induktiven
Materialteil berücksichtigt worden.
> Die Wiederholung der Übungsformate erleichtert
die Fokussierung auf die Übungsinhalte und för-

dert das eigenständige Arbeiten, Lernen und Einüben, z.B. im Rahmen von freien Arbeitsphasen.
> Das Material ist in unterschiedlichen Settings
einsetzbar, wie Klassenunterricht, Förderbänder,
Freiarbeit, Kleingruppenarbeit etc.
Aufbau des RESO-Ordners
> Thematisch ist das Material nach 10 vor allem
morphologisch begründeten Kategorien der
Rechtschreibung gegliedert, z.B. die richtige
Schreibung von Doppelkonsonanten oder von
Anfangs- und Endbausteinen.
> Neben den Übungen bieten Plakate im Format
DIN A 1 einen kurzen und prägnanten Überblick
zu den Regeln und Strategien der jeweiligen
Kategorie. Diese können kurzfristig unterrichtsbegleitend sowie als dauerhafte Lernplakate im
Klassenraum eingesetzt werden.

Welche Unterstützungsangebote machen
wir? – Formen der Zusammenarbeit
Um den RESO-Ordner in der Praxis umfänglich und
erfolgreich an einer Schule einzusetzen, sind Sie
herzlich eingeladen an den Netzwerktreffen teilzunehmen. Im RESO-Netzwerk werden Lehrkräfte
von einer Transferkoordinatorin, die an der Material- und Praxisentwicklung mitgewirkt hat, fachlich
begleitet. Sie koordiniert, unterstützt und optimiert
die Umsetzung im Unterricht.
Das Netzwerk bietet die Möglichkeiten des Austausches zwischen den beteiligten Schulen und unterstützt bei der Verankerung im jeweiligen Schulprogramm. Schließlich ist die sichere Rechtschreibung
grundsätzlich für alle Fächer relevant.

> Die Transferkoordinatorin begleitet fachlich die
unterrichtliche Umsetzung entsprechend den Bedarfen der im Netzwerk beteiligten Transferschulen. Anregungen zur Weiterentwicklung werden
gegeben, anfängliche „Stolpersteine“ beseitigt.
> Von der Fachgruppe einer jeweiligen Schule
können verschiedene fachgebundene Qualifizierungsangebote angefordert werden.
> Blended-Learning-Einheiten ergänzen gezielt die
Zusammenarbeit zwischen der Transferschule
und der Transferkoordinatorin.

Wie sieht der gemeinsame Weg aus?
– Start mit dem RESO-Material
Eine Einführung in das RESO-Material findet durch
eine fachgebundene Qualifizierung statt, z.B. für
die Fachgruppe Deutsch an einer Schule, um eine
erste Orientierung zu vermitteln sowie fundiert in
die Thematik einzuführen.

Was soll am Ende eines längeren Prozesses
erreicht werden? – Zielsetzungen
Das RESO-Material zielt auf
folgende Kompetenzen bzw. Fähigkeiten:
> Die Kinder und Jugendlichen sollen individuelle
Routinen im sicheren Rechtschreiben entwickeln.

> Qualifizierungsangebote sollen die Professionalität und die diagnostischen Fertigkeiten der Lehrkräfte erweitern.
> Zeit und Aufwand für die Lehrkräfte sollten im
Sprachunterricht – besonders im Rechtschreibunterricht – in einem guten Verhältnis zueinanderstehen.
> Sprachbildung und Sprachfördermaßnahmen
sollen mit Hilfe von grundlegenden Informationen, praktischen Handlungsempfehlungen und
konkreten Materialien sowie deren Weiterentwicklung in die Praxis transferiert werden.
> Lehrkräfte sollen darin unterstützt werden,
Sprachbildungsstrategien wirkungsvoll als Unterrichtsthema umzusetzen.

Wer sind wir? – Unterstützungsangebote,
Ziele und Programmbausteine der
BiSS-Akademie NRW
Die BiSS-Akademie NRW vernetzt, unterstützt
und begleitet Lehrkräfte im Bereich Sprachbildung,
um Schülerinnen und Schülern Erfolgserlebnisse
durch eine verbesserte Sprach-, Lese- und Schreibfähigkeit zu ermöglichen. Dabei greift sie im Rahmen der Bund-Länder-Initiative „BiSS-Transfer“ auf
erprobte und bewährte Konzepte zurück.
Interessierte Schulen aller Schulformen können
sich einem der achtzehn Schultransfernetzwerke
im Land anschließen, um von vielfältigen Austausch-, Qualifizierungs- und Professionalisierungsangeboten zu profitieren und ihre Sprachbildungs-

konzepte gezielt weiterzuentwickeln. Im Rahmen
der fachübergreifenden Netzwerkarbeit stehen
interessierten Schulen Anregungen und Kooperationsangebote zur Verfügung, die zu einer weiteren
Qualifizierung im Bereich der sprachlichen Bildung
beitragen.

Wie können Sie uns kontaktieren?
BiSS-Akademie NRW
www.biss-akademie.nrw

Unsere Netzwerkpartner des
Schultransfernetzwerkes RESO:
Bergische Universität Wuppertal
PD Dr. Corinna Peschel

Dr. Petra Balsliemke
02931-82-5226
petra.balsliemke@bra.nrw.de

Leibniz Universität Hannover
Prof. Dr. Tabea Becker

Uta Biermann
02931-82-5248
uta.biermann@bra.nrw.de
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