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Die Goethe(Uni) schreibt! –  
Der große Rechtschreibwett bewerb  
der Goethe-Universität 

H abt ihr auch schon einmal vor einer Haus-
arbeit gesessen und euch gedacht: „Hat das 
Wort jetzt einen kleinen oder großen An-
fangsbuchstaben?“ Oder hat euch schon ein-
mal ein Fremdwort geärgert, weil ihr nicht 
wusstet, wie es geschrieben wird? Dann 
wisst ihr, welche große Rolle der schrift-
sprachliche Ausdruck und die sprachliche 
Korrektheit an der Universität spielen. Im-
merhin gilt es, mit Ausdruck ein wenig Ein-
druck zu schinden.  Ein kleines Trainingspro-
gramm ist der Wettbewerb Die Goethe(-Uni) 
schreibt!, der im Jahr 2015 zum ersten Mal  
an der Goethe-Universität in Frankfurt am 
Main stattgefunden hat. Das Rechtschreib- 
Projekt wird zusammen mit der Abteilung 
des Deutschlandstipendiums der Goethe- 
Universität durchgeführt und somit von 
ehrenamtlichen Deutschlandstipendiat*innen 
organisiert.

In diesem Jahr geht Die Goethe(-Uni) 
schreibt! in die achte Auflage. Da die Corona- 
Pandemie den Universitätsbetrieb weiterhin 
beeinträchtigt, findet der Wettbewerb erneut 
online über OLAT statt. Der Rechtschreib-
wettbewerb richtet sich an Professor*innen, 
Wissenschaftliche Mitarbeiter*innen und na-
türlich an alle Student*innen der Goethe- 
Universität. Zu bearbeiten ist ein Lückentext, 
der allerlei Rechtschreibfallen beinhaltet. 
Der Diktattext wird auf der Lernplattform 
OLAT hochgeladen. Vom 8. bis zum 12. Juni 
heißt es dann: Ran an die Tastatur! In diesem 

Zeitraum darf der Text einmalig bearbeitet 
werden. Zuvor könnt ihr euch mit Übungs-
materialien auf den Wettbewerb vorbereiten. 
Die Anmeldung für den Wettbewerb erfolgt 
durch das Einschreiben in den zugehörigen 
OLAT-Kurs. 

Warum ihr nun daran teilnehmen solltet? 
Ganz einfach: Neben Ruhm und Ehre warten 
tolle Preise auf alle Rechtschreibkönig*innen! 
Im letzten Jahr gab es für den ersten Platz 
einen Hubschrauberflug über die Frankfurter 
Skyline. Es warten jedoch noch andere Preise 
auf euch, wie beispielsweise eine Schiffs-
rundfahrt, Karten für das Schauspiel Frank-
furt, Gutscheine für Museen und noch vieles 
mehr. Darüber hinaus dürfen die Gewin-
ner*innen im deutschlandweiten Wettbewerb 
mit den Spitzen anderer Hochschulen kon-
kurrieren. Dabei haben die Frankfurter*in-
nen schon seit 2019 ein Abo auf einen Platz 
unter den besten Schreiber*innen.

Folgt uns auf Instagram @diegoetheschreibt, 
um nichts zu verpassen. Wir freuen uns auf 
Euch! 

Ajla Sahbegovic,  
Projektgruppe „Die Goethe(-Uni) schreibt!“

Hier geht’s zum diesjährigen OLAT-Kurs:
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