
   

 

Auswirkungen der Rechtschreibreform im Bereich 

Deutsch als Fremdsprache 
 

 

 

 

Inaugural-Dissertation 

in der Philosophischen Fakultät II 

(Sprach- und Literaturwissenschaften) 

der Friedrich-Alexander-Universität 

Erlangen-Nürnberg 

 

 

 

 

vorgelegt von 

Irina Diana Ciuta 

 

 

aus 

Arad 

 

 

D 29 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tag der mündlichen Prüfung: 23. Juni 2008 

Dekan:   Universitätsprofessor Dr. Jens Kulenkampff 

Erstgutachter:   Universitätsprofessor Dr. Theodor Ickler 

Zweitgutachter:   Universitätsprofessor Dr. Horst Haider Munske 



   

Vorwort 
 

 

 

An dieser Stelle möchte ich mich bei allen bedanken, die das Entstehen dieser Arbeit 

ermöglicht haben. 

Mein besonderer Dank gilt Prof. Dr. Theodor Ickler, der mir über die Jahre nicht nur als 

wissenschaftlicher Berater zur Seite stand, sondern auch als moralische Stütze und als 

menschliches Vorbild. 

Besonderer Dank gebührt Herrn Dipl.-Ing. Jan-Christian von Kamp für seine Hilfe bei der 

Auswertung der Umfrage und Korrekturlesen, aber auch für seinen stetigen moralischen 

Beistand. 

Ebenfalls danke ich Herrn Dr. Jan Harm Meier, ohne dessen ununterbrochene tatkräftige 

Unterstützung die Realisierung dieser Arbeit nicht möglich gewesen wäre. 

Ganz herzlich möchte ich meinen Eltern Silvia und Constantin Ciuta danken, daß sie mir 

geholfen haben, den richtigen Weg zu finden, und immer an mich geglaubt haben. Ihnen ist 

diese Arbeit gewidmet. 

 



  I 

Inhaltsverzeichnis 
 

 

1 Einleitung ......................................................................................................................... 1 

1.1 Zielsetzung ............................................................................................................... 1 

1.2 Anmerkungen zur Schreibweise in dieser Arbeit ....................................................... 1 

1.3 Verzeichnis der Abkürzungen................................................................................... 2 

2 Kurze Geschichte der Rechtschreibreform .................................................................... 5 

3 Gesellschaftliche Akzeptanz der Rechtschreibreform.................................................. 14 

3.1 Privatnutzung der reformierten Rechtschreibung..................................................... 15 

3.1.1 Meinungsumfragen zur Rechtschreibeform im Jahr der Unterzeichnung 
der Absichtserklärung und Einführung der Rechtschreibreform (1996) .......... 16 

3.1.2 Meinungsumfragen zur Rechtschreibeform von 1996 bis 2005 (nach der 
ersten Revision des Regelwerks).................................................................... 16 

3.1.3 Meinungsumfrage zur Rechtschreibeform nach der zweiten Revision des 
Regelwerks (2006)......................................................................................... 21 

3.2 Akzeptanz der Rechtschreibreform im Bereich Deutsch als Fremdsprache.............. 21 

3.2.1 Zum Stand der Verbreitung und Förderung des Deutschen als 
Fremdsprache in Deutschland und im Ausland .............................................. 21 

3.2.2 Die Position des Goethe-Instituts zur Rechtschreibreform.............................. 23 
3.2.3 Umfrage des Instituts für Internationale Kommunikation Düsseldorf 

nach der Rückumstellung der FAZ auf die herkömmliche Orthographie ........ 27 
3.2.4 Erkenntnisse über die Umsetzung der Reform im Bereich Deutsch als 

Fremdsprache im dritten Bericht der Zwischenstaatlichen Kommission 
für deutsche Rechtschreibung ........................................................................ 28 

3.2.5 Position der DaF-Spezialisten im In- und Ausland zur Einführung der 
Rechtschreibreform im Fremdsprachenunterricht ........................................... 30 
3.2.5.1 DaF-Spezialisten aus Deutschland und die Rechtschreibreform........ 30 
3.2.5.2 DaF-Spezialisten aus dem Ausland und die Rechtschreibreform ...... 37 

4 Befragung vom 01.03.2004 bis 01.05.2004 zur Anwendung der Neuregelung im 
DaF-Unterricht im In- und Ausland ............................................................................. 44 

4.1 Zielsetzung der Befragung ...................................................................................... 44 

4.2 Methode und Durchführung der Befragung............................................................. 44 

4.2.1 Fragebogen.................................................................................................... 44 
4.2.2 Auswahl der Teilnehmer an der Umfrage....................................................... 45 
4.2.3 Allgemeine Beteiligung an der Umfrage ........................................................ 46 
4.2.4 Beteiligte Institute ......................................................................................... 47 

4.3 Allgemeines zur Auswertung der Fragebögen......................................................... 48 

4.4 Anhang: Fragebogen............................................................................................... 49 



  II 

5 Stand der Anwendung der reformierten Orthographie im Bereich Deutsch als 
Fremdsprache laut Untersuchung vom 1.03.2004 bis 1.05.2004 .................................. 53 

5.1 Dienstliche Nutzung der reformierten Orthographie................................................ 53 

5.1.1 Dienstliche Nutzung der reformierten Orthographie im Vergleich der 
beteiligten Institute ........................................................................................ 55 

5.2 Private Nutzung der reformierten Orthographie ...................................................... 61 

5.2.1 Private Nutzung der reformierten Orthographie im Vergleich der 
beteiligten Institute ........................................................................................ 61 

6 Bestand des Lehrmaterials in reformierter Orthographie zum Zeitpunkt der 
Datenerhebung............................................................................................................... 65 

6.1 Zeitlich unterschiedliche Einführung von reformiertem Lehrmaterial...................... 65 

6.2 Lehrbuchbestand der Institute für Deutsch als Fremdsprache .................................. 65 

6.3 Wörterbuchbestand der Institute für Deutsch als Fremdsprache .............................. 71 

6.3.1 Allgemeines zu den ersten reformierten Auflagen der Wörterbücher.............. 71 
6.3.2 Verteilung der reformierten Auflagen (Erstauflagen und korrigierte 

Folgeauflagen)............................................................................................... 73 
6.4 Schwierigkeiten bei der Umstellung der Lehrwerke für Deutsch als 

Fremdsprache auf die neue Orthographie ................................................................ 75 

6.4.1 Allgemeines .................................................................................................. 75 
6.4.2 Ermittelte Fehlerquoten in Lehrwerken für Deutsch als Fremdsprache........... 76 

6.5 Zusammenfassende Darstellung der orthographischen Schwierigkeiten in den 
meistbenutzten Lehrwerken für Deutsch als Fremdsprache ..................................... 79 

7 Übernahme der reformierten Rechtschreibregeln bei Studierenden ........................ 124 

7.1 Anzahl der Studierenden, die reformierte Rechtschreibregeln benutzen ................ 124 

7.2 Benutzte Regeln. Anteil und Verteilung................................................................ 126 

7.3 Voraussetzung der Reformorthographie bei Prüfungen. Gezielte Übungen zur 
Erlernung der reformierten Orthographie .............................................................. 130 

8 Geänderte Zahl der Orthographiefehler bei DaF-Studierenden nach der 
Rechtschreibreform. Neue Fehler und Fehlerquellen ................................................ 136 

8.1 Orthographische Schwierigkeiten vor der Rechtschreibreform 1996 ..................... 136 

8.2 Änderung der Fehlerzahl nach der Rechtschreibreform......................................... 139 

8.2.1 Angaben zur Fehlerzahl nach der Rechtschreibeform laut Umfrage ............. 139 
8.2.2 Auftreten neuer Fehler ................................................................................. 143 

8.3 Vermutliche Ursachen der neuen Rechtschreibfehler ............................................ 151 

8.3.1 Besonderheiten der neuen Regeln für DaF-Studierende. Problemfälle.......... 152 
8.3.1.1 Laut-Buchstaben-Zuordnungen...................................................... 152 
8.3.1.2 Getrennt- und Zusammenschreibung .............................................. 160 
8.3.1.3 Schreibung mit Bindestrich............................................................ 168 
8.3.1.4 Groß- und Kleinschreibung ............................................................ 169 
8.3.1.5 Zeichensetzung .............................................................................. 172 



  III 

8.3.1.6 Worttrennung am Zeilenende......................................................... 175 
8.3.2 Potentieller Einfluß der fehlerhaften Schreibungen in Lehrbüchern.............. 176 
8.3.3 Potentieller Einfluß der untersuchten Materialien zur Erlernung der 

reformierten Orthographie am Beispiel der Kommasetzung ......................... 183 

9 Schwierigkeitsgrad der deutschen Orthographie nach der Rechtschreibreform. 
Stellenwert der Orthographie im Bereich Deutsch als Fremdsprache ...................... 193 

9.1 Einfluß der reformierten Rechtschreibregeln auf das Erlernen des Deutschen 
als Fremdsprache .................................................................................................. 193 

9.2 Angaben zum Stellenwert der Rechtschreibung im DaF-Unterricht....................... 199 

9.3 Schlußbemerkung. Akzeptanz der Rechtschreibreform im Jahr 2008 .................... 203 

10 Zusammenfassung ....................................................................................................... 204 

11 Anhang ......................................................................................................................... 207 

11.1 Fehlerhafte Anwendung der reformierten Rechtschreibregeln in Lehrbüchern 
für Deutsch als Fremdsprache ............................................................................... 207 

11.2 Fehlerhafte Anwendung der reformierten Rechtschreibregeln in den 
meistbenutzten Grammatiken für Deutsch als Fremdsprache................................. 231 

11.3 Fehlerhafte Anwendung der reformierten Rechtschreibregeln in 
standardisierten Tests für Deutsch als Fremdsprache............................................. 237 

11.4 Fehlerhafte Anwendung der reformierten Rechtschreibregeln in Materialien 
zur Erlernung der reformierten Rechtschreibung ................................................... 241 

11.5 Fehlerhafte Anwendung der reformierten Rechtschreibregeln in Materialien 
für Deutsch als Fremdsprache, besonders im Internet............................................ 250 

11.6 Fehlerhafte Anwendung der reformierten Rechtschreibregeln in 
wissenschaftlichen Texten, mit denen DaF-Studierende konfrontiert werden ........ 256 

11.7 Fehlerhafte Anwendung der reformierten Rechtschreibregeln in sonstigen 
Materialien (Fernsehen, Werbung, Zeitschriften usw.) .......................................... 268 

Literaturverzeichnis......................................................................................................... 277 

 



1 Einleitung 1 

1 Einleitung 

1.1 Zielsetzung 

Die im Juli 1996 beschlossene Rechtschreibreform wurde an den Schulen fast aller Bundes-
länder noch im selben Jahr eingeführt, mit einer ursprünglich geplanten Übergangsfrist bis 
2005. Unmittelbar nach der Unterzeichnung der Wiener Absichtserklärung im Juli 1996 
wurden auch die deutschen Auslandsschulen durch die Kultusministerkonferenz angehalten, 
die reformierte Schreibung umgehend einzuführen. Ähnlich verfuhren die Goethe-Institute. 
Damals, zwei Jahre vor dem geplanten Inkrafttreten im Jahre 1998, gab es im Ausland kaum 
Informationen über die Reform. Zusammen mit der heftigen Diskussion in Deutschland führte 
dies zu erheblicher Verwirrung. 

Um den genauen Stand der Anwendung und Akzeptanz der Rechtschreibreform zu ermitteln, 
wurden alle Goethe-Institute und DAAD-Lektoren, viele Sprachabteilungen, Kulturzentren, 
Sprach- und Prüfinstitute, insgesamt mehr als tausend auf allen Kontinenten, nach dem Stand 
der orthographischen Umstellung befragt. Diese empirische Datenerhebung soll Ausschluß 
darüber geben, welche Schwierigkeiten aus der Anwendung des reformierten Regelwerks 
resultierten, und mit welchen Folgen. 

Zusätzlich zur weltweiten Umfrage zur Rechtschreibreform sollten die Lehrwerke für Deutsch 
als Fremdsprache und andere im Unterricht eingesetzte Materialien auf ihre orthographische 
Korrektheit untersucht werden. 

Um einen eventuellen Einfluß der fehlerhaften Schreibungen in Lehrmaterialien auf die 
orthographischen Leistungen der Studierenden erkenntlich zu machen, soll ein Vergleich 
zwischen den in den meistbenutzten DaF-Lehrbüchern ermittelten und den bei Studierenden 
festgestellten Rechtschreibfehlern erstellt werden. 

Ferner soll festgestellt werden, ob die einzelnen reformierten Regeln für Nichtmuttersprachler 
(besonders im Hinblick auf die Besonderheiten der jeweiligen Muttersprachen) zur Erleich-
terung oder aber zur Erschwerung der Spracherlernung geführt haben. 

Das übergreifende Ziel dieser Arbeit ist zu ermitteln, inwiefern die Rechtschreibreform das 
Erlernen der deutschen Sprache im In- und Ausland beeinflußt hat. 

1.2 Anmerkungen zur Schreibweise in dieser Arbeit 

Beispielwörter und -sätze wurden kursiv geschrieben. Um Bezug darauf nehmen zu können, 
wurden Beispielsätze generell numeriert (1). 

Zur Hervorhebung wurden in den zitierten Beispielsätzen die Fehlschreibungen fettgedruckt: 

(1) Ich weiss, dass er heute spät nach Hause kommt. (PD3, S. 195) 

Bei inkonsequenten, jedoch nicht fehlerhaften Schreibungen gibt es keine Hervorhebung: 

(2) Verdienst: 2500 bis 3000 Euro (als Angestellter), als Selbstständiger mehr. [...] 
Chancen: als Selbständiger ganz gut, als Angestellter schlechter. (TA2, S. 54) 

Nicht korrekt abgegrenzte Nebensätze wurden in den Beispielsätzen unterstrichen: 

(3) Überlegen Sie, wie der entsprechende formelle Brief formuliert werden könnte und 
schreiben Sie einen Entwurf. (UZM, S. 83) 

Korrelate, die auf ein obligatorisches Komma hindeuten, wurden doppelt unterstrichen: 

(4) Ich habe auch entdeckt, dass man gut daran tut in ihrer Gegenwart auf die Gedan-
ken wohl achtzugeben. (SD4, S. 179) 
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Die zusätzlichen Angaben der Befragten wurden kursiv wiedergegeben. Sie wurden aus dem 
Fragebogen herauskopiert und eingefügt, um die von den Teilnehmern benutzte Schreibweise 
nicht zu verfälschen. 

1.3 Verzeichnis der Abkürzungen 

Lehrwerke für Deutsch als Fremdsprache 

ANW Auf neuen Wegen. Hueber 

BP2 Berliner Platz 2. Lehr- und Arbeitsbuch. Langenscheidt 

DEL Delfin. Lehrbuch. Hueber 

EMH em neu Hauptkurs Deutsch als Fremdsprache. Hueber 

EZD Mit Erfolg zum Zertifikat Deutsch. Testbuch. Klett 

KD Kontakt Deutsch. Kursbuch. Langenscheidt 

MM2 Moment mal! 2, Lehrbuch. Langenscheidt 

MM3 Moment mal! 3, Lehrbuch. Langenscheidt 

NEM Nemcina pro jazykové školy 1. Scientia pedagogické 
nakladatelství 

PD3 plus deutsch 3. Lehr- und Arbeitsbuch. Hueber 

PWD1 Passwort Deutsch 1. Kurs- und Übungsbuch. Klett. 

SD4 Sprachkurs Deutsch 4. Sauerländer 

SWN1 Sichtwechsel neu 1 Text- und Arbeitsbuch. Klett 

TA2 Themen aktuell 2. Kursbuch. Hueber 

TdaF TestDaF – Kurs zur Prüfungsvorbereitung. Hueber 

TNZ Themen neu – Zertifikatsband. Kursbuch. Hueber 

TZD Tangram. Zertifikat Deutsch. Kurs- und Arbeitsbuch Z. Hueber 

UKB Unterwegs. Kursbuch. Langenscheidt 

UMB Unterwegs. Materialienbuch. Langenscheidt 

UZM Unterwegs zur Vorbereitung auf die zentrale Mittelstufenprüfung. 
Trainingsbuch. Langenscheidt 

ZD Zertifikat Deutsch – Lernziele und Testformat 

 

Wörterbücher 

B96 Bertelsmann Rechtschreibung 1996 

B99 Bertelsmann Rechtschreibung 1999 

D96 Duden Die deutsche Rechtschreibung 1996 

D00 Duden Die deutsche Rechtschreibung 2000 

D04 Duden Die deutsche Rechtschreibung 2004 

D06 Duden Die deutsche Rechtschreibung 2006 
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DUW01 Duden Universalwörterbuch 2001 

GWDaF Großwörterbuch DaF, Langenscheidt 

WBDaF Wörterbuch DaF, de Gruyter 

 
Text und Bereiche der Neuregelung 

NR96 Neuregelung der deutschen Rechtschreibung, Fassung 1996 

NR04 Neuregelung der deutschen Rechtschreibung, Fassung 2004 

NR06 Neuregelung der deutschen Rechtschreibung, Fassung 2006 

LBZ Laut-Buchstaben-Zuordnungen 

GZS Getrennt- und Zusammenschreibung 

SB Schreibung mit Bindestrich 

GKS Groß- und Kleinschreibung 

ZS Zeichensetzung 

WTZ Worttrennung am Zeilenende 

 
Auswertung der Umfrage: geographische Gruppen 

D Deutschland/Österreich 

EUR-N Nordeuropa 

EUR-M Mitteleuropa 

EUR-O Osteuropa 

EUR-S Südeuropa 

LATAM Lateinamerika 

USA/ CAN/ AUS USA, Kanada, Australien 

 
Auswertung der Umfrage: Institute 

Bo Bosch-Stiftung 

GI/GZ Goethe-Institut/Goethe-Zentrum 

DAAD DAAD-Lektoren (Deutscher Akademischer Austauschdienst) 

SAbt Sprachabteilung 

SKol Studienkolleg 

SPZ Sprachenzentrum 

DKZ Deutsches Kulturzentrum 

VHS Volkshochschule 

SI (privates) Sprachinstitut 

SLZ Sprachlernzentrum (affiliiert am Goethe-Institut) 

TestDaF TestDaF-Prüfinstitute 
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Auswertung der Umfrage: Prüfungen für Deutsch als Fremdsprache 

DSH Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang ausländischer 
Studienbewerber 

GDS Großes Deutsches Sprachdiplom 

KDS Kleines Deutsches Sprachdiplom 

MSP Mittelstufenprüfung 

PWD Prüfung Wirtschaftsdeutsch 

TestDaF Test Deutsch als Fremdsprache 

ZD Zertifikat Deutsch 

ZDfB Zertifikat Deutsch für den Beruf 

ZDP Zentrale Deutschprüfung zum Schulabschluß 

ZMP Zentrale Mittelstufenprüfung  

ZOP Zentrale Oberstufenprüfung 

 
Sonstige Abkürzungen 

TN Teilnehmer 

DaF Deutsch als Fremdsprache 

KMK Kultusministerkonferenz 

hS korrekte herkömmliche (nichtreformierte) Schreibung, seit 2004 
oder August 2006 ist sie wieder zugelassen 

hSF korrekte herkömmliche (nichtreformierte) Schreibung, seit August 
2006 gilt sie als Fehler 
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2 Kurze Geschichte der Rechtschreibreform 

Im Jahr 1876 fand die I. Orthographische Konferenz in Berlin statt. Basierend auf den 
Ergebnissen dieser Konferenz erschien 1879 in Bayern das Regelwerk „Regeln und Wörter-
verzeichniß für die deutsche Rechtschreibung“, das als Grundlage für den Gebrauch in allen 
Schulen Bayerns dienen sollte. Ein ähnliches Regelwerk wurde 1880 für den Schulunterricht 
in Preußen erarbeitet. Im gleichen Jahr erschien auch die erste Auflage des Wörterbuchs von 
Konrad Duden: „Vollständiges Orthographisches Wörterbuch der deutschen Sprache“. Die 
überarbeitete preußische Schulorthographie von 1880 diente als Vorlage für die Beratungen 
der II. Orthographischen Konferenz in Berlin im Jahr 1901. Es sollten Schreibungen, die 
bereits Usus waren, amtlich festgelegt werden, unter anderem: 

o Silbentrennung bei <sp>, <pf>, <tz>, aber nicht bei <st> 

o unterschiedliche Möglichkeiten der Kennzeichnung der Vokallänge 

o Ablehnung der Heyseschen s-Regelung1 

o nur Einzelfallregelungen im Bereich der Fremdwortschreibung, Groß- und Klein-
schreibung und Getrennt- und Zusammenschreibung 

o keine Ersetzung von <ph>, <rh>, <th> durch <f>, <r>, <t> 

o keine Regelung der Zeichensetzung 

Zusätzlich wurden folgende Änderungen gegenüber der bestehenden Rechtschreibung gefor-
dert: 

o Ersetzung von <th> durch <t> in deutschen Wörtern 

o Ersetzung von <c> durch <k> und <z> in assimilierten Fremdwörtern 

o Einzelregelungen: gieb > gib, Epheu > Efeu 

Wenige Monate später, im Jahr 1902, wurde das neue Regelwerk2 veröffentlicht: „Regeln für 
die deutsche Rechtschreibung nebst Wörterverzeichnis. Neue Bearbeitung“. Das Regelwerk 
wurde im Februar in allen Schulen Österreichs verbindlich vorgeschrieben, im Juli auch für 
die Schulen und Behörden in der Schweiz, und im Dezember beschloß der Bundesrat des 
Deutschen Reiches die Einführung ab 1903 in allen deutschen Behörden. Daß die vereinbarte 
Orthographie so schnell und ohne Übergangszeit eingeführt werden konnte, lag hauptsächlich 
daran, daß die meisten Schreibungen bei den Schulen, Behörden und auch in anderen 
Bereichen bereits vor der Konferenz 1901 in Gebrauch waren. Somit kann die amtliche 
Festlegung des bereits existierenden Schreibgebrauchs von 1902 kaum als Reform angesehen 
werden.3 Die 7. Auflage des Wörterbuchs Dudens, die in diesem Jahr erschien, machte durch 
die vielen Inkonsequenzen vor allem den Buchdruckern zu schaffen, weshalb diese von 
Konrad Duden und vom Bibliographischen Institut4 zumindest eine Bereinigung der 
Doppelformen forderten. Nach der Einführung der beschlossenen Orthographie in den 
Behörden des Deutschen Reiches und in den Schulen entstand der sogenannte 
„Buchdruckerduden“, der bedeutend weniger graphische Varianten verzeichnete. 1911 

                                                
1  Diese Schreibung der s-Laute geht auf den Sprachwissenschaftler Johann Christian August Heyse zurück. Sie 

wurde in Österreich im 19. Jahrhundert erprobt, jedoch im Regelwerk 1902 durch die Adelungsche Schrei-
bung ersetzt, die bis zur Reform 1996 galt. 

2  Die ab 1901 amtlich festgelegte Orthographie nannte sich „Deutsche Einheitsorthographie“. 
3  Vgl. Menzel 1997, S. 135-142. 
4  Seit 1902 wird der Duden in der Dudenredaktion im Bibliographischen Institut bearbeitet. 
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erreichte Duden (kurz vor seinem Tod) die Vereinigung des „Buchdruckerdudens“ und des 
„Orthographischen Wörterbuchs“, das 1915 unter dem Titel: „Duden, Rechtschreibung der 
deutschen Sprache und der Fremdwörter“5 erschien. 

In den nächsten Jahrzehnten folgten zahlreiche Versuche, die Orthographie zu reformieren, 
wobei insbesondere die Substantivkleinschreibung gefordert wurde, jedoch blieben all diese 
Reformversuche erfolglos. Schließlich veröffentlichte der Reichsminister Bernhard Rust im 
Jahr 1944 unter dem Namen „Regeln für deutsche Rechtschreibung“ eine Reformvorlage mit 
folgenden Punkten: 

o Eindeutschung der Fremdwörter 

o Zulassung von Doppelformen (Philosoph/Filosof, theoretisch/teoretisch) 

o Klärung der Schreibung einiger Redewendungen: Ich fahre Rad, ich fahre Schlitten statt 
bis dahin: Ich fahre rad, aber Ich fahre Schlitten 

o Abschaffung des dritten Konsonanten in Zusammensetzungen wie Schifffahrt; 

o Silbentrennung grundsätzlich nach Sprechsilben; Von Konsonantenverbindungen sollte 
nur der letzte Konsonant zur nächsten Silbe kommen: Fens-ter, Rüs-tung, Karp-fen 

Nach dem Zweiten Weltkrieg, im Jahr 1954, erschienen die 14. Aufl. der Duden-Rechtschrei-
bung und Lutz Mackensens „Deutsche Rechtschreibung“. Die Unterschiede zwischen den 
beiden Ausgaben wurden sehr heiß diskutiert und vor allem von der Presse kritisch unter die 
Lupe genommen. Diese Situation nutzte die Dudenredaktion aus und nahm Kontakt zur 
Kultusministerkonferenz auf. Im nächsten Jahr beschloß diese im Sinne der Dudenredaktion, 
daß in Zweifelsfällen, bis zu einer Klärung der Lage, die Regeln des Dudens verbindlich sein 
sollten. Diese Entscheidung ging als „Stillhaltebeschluß“6 in die Rechtschreibgeschichte ein. 

Im gleichen Jahr legten die Vertreter der BRD, DDR, Österreichs und der Schweiz ihre 
Vorschläge vor, die als „Stuttgarter Empfehlungen“ bekannt wurden, und u. a. folgende 
Forderungen enthielten: 

o Substantivkleinschreibung 

o <z> statt <tz>, <ss> statt <ß> 

o Beseitigung aller Doppelformen 

o deutsche Schreibweise bei Fremdwörtern (<p>, <t>, <r> statt <ph>, <th>, <rh>, -zion 
statt -tion, <ü> statt <u> (frz.)) 

o Getrenntschreibung vor Zusammenschreibung 

o Silbentrennung nach Sprechsilben ohne Ausnahmen, also s-t, aber nicht c-k 

o Vereinfachung der Zeichensetzung 

Wegen der heftigen Proteste der Presse, der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung, 
der Österreichischen Akademie der Wissenschaften und vieler Schriftsteller wie Thomas 
Mann, Hermann Hesse, Friedrich Dürrenmatt u. a. wurden diese Empfehlungen von den 
Kultusministern nicht aufgegriffen. 

1956 beauftragten die KMK und der Bundesinnenminister einen „Arbeitskreis für Recht-
schreibregelung“ mit der Erarbeitung von Vorschlägen zur Rechtschreibreform. Die 1958 von 
diesem Arbeitskreis vorgelegten Vorschläge wurden bekannt als „Wiesbadener Empfehlun-

                                                
5  Die 10. Auflage heißt 1929 erstmals „Der Große Duden“. 
6  Vgl. Augst/Strunk 1988. 
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gen“. Ihre Punkte waren: 

o Substantivkleinschreibung 

o Vereinfachung der Kommasetzung 

o allgemeine Silbentrennung nach Sprechsilben, auch bei Fremdwörtern und bei st 

o Beseitigung der Doppelformen 

o eindeutschende Fremdwortschreibungen 

o Favorisierung der Getrenntschreibung 

Auch diese Vorschläge stießen auf die Kritik der Öffentlichkeit, vor allem wegen der Forde-
rung nach Substantivkleinschreibung. Schon im nächsten Jahr sprachen sich die Kultus-
minister gegen die Wiesbadener Empfehlungen aus. Unterdessen wurde in der DDR der 
Leipziger Duden zum maßgebenden Rechtschreibwörterbuch erklärt. 

Anfang Oktober 1973 veranstalteten das PEN-Zentrum der BRD, der Verband deutscher 
Schriftsteller und die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft einen Kongreß „vernünftiger 
schreiben“. Einige Wochen später fand unter dem Namen „Wiener Empfehlungen“ eine inter-
nationale Konferenz in Wien statt, veranstaltet von der „Österreichischen gesellschaft für 
sprachpflege und rechtschreiberneuerung“. Die Forderung der Substantivkleinschreibung 
wurde – wie auch der Name des Veranstalters zeigt – immer deutlicher. 

1974 wurde an der Akademie der Wissenschaften der DDR unter der Leitung von Dieter 
Nerius eine weitere Forschungsgruppe gegründet, die „Forschungsgruppe Orthographie“. Die 
Hauptschwierigkeiten der bestehenden deutschen Orthographie, die Dieter Nerius als „charak-
teristische Merkmale“ formulierte, beschrieb er im nächsten Jahr folgendermaßen: 

o starke Schwankungen in den Laut-Buchstaben-Beziehungen: zahlreiche Ausnahmen bei 
der Quantitätsbezeichnung der Vokale, nicht „verdoppelbare“ Grapheme :<sch>, <ch>, 
<x>, die s-Schreibung 

o Großschreibung „in einer von allen anderen europäischen Sprachen abweichenden 
Weise“ mit Substantivgroßschreibung 

o Silbentrennung nach Sprechsilben, aber auch nach Sprachsilben (her-auf), Ausnahmen 
bei st7 

Im Jahr 1977 wurde dann am Institut für deutsche Sprache in Mannheim die „Kommission für 
Rechtschreibreform“8 unter der Leitung von Heinz Rupp9 gegründet, und 1980 der „Inter-
nationale Arbeitskreis für Rechtschreibreform“,10 der die Vertreter der jeweiligen Kommissio-
nen der deutschsprachigen Länder vereinte. Diese kamen im Dezember 1986 zur III. Ortho-
graphischen Konferenz zusammen, bekannt als „Wiener Gespräche“.11 Es sollten zuerst die 
Bereiche der Wortrennung, Zeichensetzung, Getrennt- und Zusammenschreibung und Laut-
Buchstaben-Beziehungen (einschließlich Fremdwortschreibung) behandelt werden. 

Ein Jahr später forderte die KMK das Institut für deutsche Sprache auf, einen Neuregelungs-
vorschlag zu erarbeiten. Der Bereich der Groß- und Kleinschreibung sollte dabei nicht 
berücksichtigt werden. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung veröffentlichte daraufhin am 19. 

                                                
7  Vgl. Nerius 1975, S. 75ff. 
8  Ab 2. Juni hieß sie „Kommission für Rechtschreibfragen“. 
9  Leitung: Heinz Rupp: 1977-1980, Hans Glinz: 1980-1990, Gerhard Augst: seit 1990. 
10  Später Arbeitskreis für Orthographie. 
11  1986 fanden die ersten, 1990 die zweiten und 1994 die dritten Wiener Gespräche statt. 
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Juli 1988 Gerhard Augsts Artikel „Werden wir demnächst Keiser statt Kaiser schreiben?“, in 
dem er den Vorschlag zur Neuregelung der deutschen Rechtschreibung des Mannheimer 
Instituts vorstellte.12 Augsts Artikel enthielt folgende Hauptpunkte: 

o generelle Zulassung der Worttrennung nach Sprechsilben (z. B. A-bend, Fens-ter, Mag-
net, wo-ran) 

o Getrennt- und Zusammenschreibung nach grammatischen Kriterien 

o Freigabe des Kommas zwischen mit und und oder verbundenen Hauptsätzen sowie bei 
Infinitiv- und Partizipgruppen 

o Heysesche s-Regelung, Einheitsschreibung das 

o Wegfall der Drei-Konsonanten-Regel 

o Systematisierung der Laut-Buchstaben-Zuordnung durch Abschaffung von <aa>, <oo> 
(außer in Zoo), Ersetzung von langem <i> durch <ie> in deutschen Wörtern (Briese, 
Bieber), Ersetzung von <ai> durch <ei>, Beschränkung von <ä> und <äu> auf den 
Umlaut (Bändel, überschwänglich, aber reuspern), Einzelwortschreibungen wie Fede, 
Apt, Frefel 

o Stärkung des Stammprinzips in einigen Fremdwörtern (z. B. nummerieren, Ass, Tipp, 
Karee, Stuckateur) 

o vorsichtige Eindeutschung von Fremdwörtern (z. B. Pralinee, Träning, Hobbi) 

Es folgten zahlreiche Leserbriefe mit kritischen Äußerungen zum Reformentwurf. Die Mann-
heimer Kommission übergab der Kultusministerkonferenz trotzdem am 17. Oktober 1988 den 
Neuregelungsvorschlag, woraufhin die KMK im Dezember desselben Jahres die „Arbeits-
gruppe Rechtschreibreform“ einsetzte, die die Neuregelungsvorschläge prüfen sollte. Im 
darauffolgenden Jahr veröffentlichte Hermann Zabel einen Sammelband mit dem Titel „Der 
gekippte Keiser“, welcher die kritische Meinung der Öffentlichkeit bezüglich des letzten 
Reformentwurfs dokumentieren sollte. Einige Schlagzeilen: 

o Frefler greift in die Seiten 

o Wie der Heifisch sein ai verlor 

o Wenn der Keiser küsst oder Meis isst 

o Es ist etzend, wenn der Keiser Bot fehrt 

o Ein Kapiten gedänkt Ale zu fangen 

o Der Keiser im Bot, ein Hei drumherum 

o Der gekippte Keiser 

Erst zwei Jahre später fanden im Mai 1990 die „2. Wiener Gespräche“ der staatlichen 
Vertreter der deutschsprachigen Länder statt. Die Kommissionen sollten einen Neuregelungs-
vorschlag vorlegen, die Unterzeichnung einer Übereinkunft wurde für 1995 angestrebt.  

Nach der Wiedervereinigung Deutschlands erschien 1991 schließlich die 20. Auflage des 
„gesamtdeutschen“ Duden. Doch die Reformversuche gingen weiter. 

1992 wurde der „gekippte“ Vorschlag von 1989 in überarbeiteter Form wieder vorgelegt, 
diesmal als „Deutsche Rechtschreibung. Vorschläge zu ihrer Neuregelung“. Dabei blieben die 

                                                
12  Die FAZ sollte diesen Artikel erst am Tag der Übergabe des Reformpakets veröffentlichen, um die 

Öffentlichkeit nicht zu beunruhigen. 



2 Geschichte der Rechtschreibreform 9 

Ausnahmeschreibungen Kaiser, Aal, Boot erhalten.13 Dieser Vorschlag bildete nach weiteren 
Überarbeitungen 1994 die offizielle Grundlage für die „3. Wiener Gespräche“ im November 
1994. Nach einer vom Bundesinnenministerium ausgerichteten Anhörung in Bonn überar-
beitete der Internationale Arbeitskreis für Orthographie diesen Vorschlag. Daraufhin kam es 
zu folgenden Beschlüssen: 

o Beibehaltung der Substantivgroßschreibung 

o Beibehaltung der Unterscheidungsschreibung das/daß 

Ähnliche Anhörungen gab es auch in Österreich und in der Schweiz. 

Ebenfalls im November 1994 fand eine gemeinsame Sitzung der Fachkommissionen statt, 
bekannt als die „3. Wiener Gespräche“, in der eine Einigung über den Neuregelungsvorschlag 
getroffen werden sollte. Dieser Neuregelungsvorschlag enthielt gegenüber der bestehenden 
Orthographie folgende Änderungen: 

o Stärkung des Stammprinzips durch Umlautschreibung <ä> in verschiedenen Einzel-
fällen wie: behände, Bändel, Gämse, Stängel, verbläuen 

o Konsonantenverdopplung nach Kurzvokalen in einigen Fremdwörtern wie: Tipp, 
nummerieren, Zigarrette 

o Heysesche s-Regelung 

o Wegfall der Drei-Konsonanten-Regel 

o Eindeutschung einiger Fremdwörter durch Ersetzung von <ph>, <th>, <rh> , <gh> 
durch <f>, <t>, <r>, <g> 

o vermehrte Getrenntschreibung von Verbindungen mit Verb oder Adjektiv/Partizip als 
zweitem Bestandteil, z. B.: sitzen bleiben, Not leidend, leicht verständlich 

o vermehrte Großschreibung von Substantivierungen und Scheinsubstantivierungen wie 
heute Abend, im Allgemeinen, im Dunklen tappen, im Voraus, Leid tun, Pleite gehen 

o Freigabe des Kommas zwischen mit und/oder usw. verbundenen Hauptsätzen sowie bei 
Infinitiv-, Partizip- und Adjektivgruppen 

o vermehrte Trennung nach Sprechsilben, auch in Fremdwörtern und bei s-t 

Diese neue Orthographie sollte 1995 von den Vertretern der deutschsprachigen Länder 
beschlossen und 1996 in den Schulen eingeführt werden. Diesmal waren sich die Reformer 
nahezu sicher, daß der Reformentwurf endlich angenommen werden würde, denn das Institut 
für Deutsche Sprache in Mannheim veröffentlichte schon im Dezember 1994 in der Extra-
Ausgabe „Rechtschreibreform“ des Magazins „Sprachreport“ Teile des Neuregelungsvor-
schlags, und der Dudenverlag brachte seine „Informationen zur neuen deutschen Rechtschrei-
bung“ auf den Markt. Jedoch wurde in beiden Veröffentlichungen nicht das komplette Regel-
werk präsentiert. Dieses erschien ein Jahr später im Juni 1995 unter dem Titel „Deutsche 
Rechtschreibung 1995. Regeln und Wörterverzeichnis. Vorlage für die amtliche Regelung“. 
Zahlreiche kritische Artikel und Kommentare in unterschiedlichen Fachpublikationen folgten. 
Daraufhin erklärte der bayerische Kultusminister Hans Zehetmair, der Reformvorschlag sei 
ohne Korrekturen nicht akzeptabel. Auch führende Politiker wie Bernhard Vogel (CDU), 
Edmund Stoiber (CSU) und Johannes Rau (SPD) sprachen sich gegen die Einführung der 
umstrittenen Reform aus. Im Unterschied zu anderen gescheiterten Reformversuchen lag die 
Entscheidung über Änderungen zum bestehenden Vorschlag erstmalig nicht mehr in Händen 

                                                
13  Vgl. Schaeder 1996, S. 108. 
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der Wissenschaft, sondern der Politik.14 Nachdem der bayerische Kultusminister Zehetmair 
erneut Bedenken gegen den Reformvorschlag geäußert hatte, vor allem gegen die neue 
Kleinschreibung heiliger Vater, beschloß die Kultusministerkonferenz eine Überarbeitung des 
Reglungsvorschlags und vertagte die Verabschiedung der Reform auf ihre nächste Sitzung im 
Dezember 1995. Die am 29. September des gleichen Jahres geplante Veröffentlichung des 
neuen Duden mußte daraufhin abgesagt werden. Unterdessen wurden die Verhandlungen über 
weitere Korrekturvorschläge fortgesetzt. Zehetmair forderte die Beibehaltung von Schreibun-
gen wie Alphabet, Apotheke, Restaurant, Thron und Fehde, in Übereinstimmung mit den 
anderen deutschsprachigen Ländern wurden aber auch die umstrittenen, volksetymologisch 
begründeten Schreibungen wie behände, belämmert, Gräuel, verbläuen und Quäntchen bei-
behalten. Nur Holokaust wurde zu Holocaust rückgängig gemacht. Schließlich beschloß die 
länderübergreifende Kultusministerkonferenz im Dezember 1995 die Einführung der Neu-
regelung zum 1. August 1998 mit einer Übergangszeit bis 31. Juli 2005, allerdings mit 
folgenden Änderungen: 

o einige eingedeutschte Schreibungen (z.B. Katastrofe, Zigarrette, Packet, Tron, Reuma) 
wurden gestrichen 

o die Adjektive in Heiliger Vater, Letzte Ölung und Dritte Welt wurden wieder groß ge-
schrieben 

Wegen dieser Änderungen mußte die erste bereits gedruckte reformierte Dudenauflage ver-
worfen werden, was den Dudenverlag in erhebliche finanzielle Schwierigkeiten brachte. 

Am 1. Juli 1996 wurde die gemeinsame Absichtserklärung zur Neuregelung der deutschen 
Rechtschreibung, die „Wiener Absichtserklärung“, von den offiziellen Vertretern Deutsch-
lands, Österreichs und der Schweiz sowie Liechtensteins, Belgiens, Italiens, Ungarns und 
Rumäniens unterzeichnet. Als Anlage wurde das Regelwerk „Die deutsche Rechtschreibung. 
Regeln und Wörterverzeichnis“ veröffentlicht. Von den ursprünglichen Zielen der Recht-
schreibreform wie Kleinschreibung der Substantive, konsequente Eindeutschung der Fremd-
wörter, Einheitsschreibung das für Konjunktion, Artikel oder Pronomen und Tilgung der 
Dehnungszeichen blieb im neuen Regelwerk so gut wie nichts mehr erhalten. 

Erstaunlicherweise brachte schon einen Tag nach der Unterzeichnung der „Wiener Absichts-
erklärung“ der Bertelsmann-Verlag die ersten umgestellten Wörterbücher sowie ebenfalls die 
ersten umgestellten Fibeln in den Verkauf. Es war ein mutiger Schritt seitens des Verlags, 
diese Bücher noch vor der Unterzeichnung zu drucken, denn genau dieselbe Vorgehensweise 
brachte den Dudenverlag nur ein Jahr zuvor wegen der von Zehetmair geforderten Korrektu-
ren am Regelwerk in erhebliche Schwierigkeiten. Nur wenig später erschien jedoch auch die 
erste reformierte Dudenauflage. 

Entgegen der Absicht, die Rechtschreibreform in Schulen erst 1998 einzuführen, geschah dies 
größtenteils bereits im Jahr der Unterzeichnung 1996. Die KMK forderte im September 1996 
auch die Auslandsschulen auf, die Neuregelung im Unterricht umzusetzen, obwohl die 
Betroffenen im Ausland kaum über die Reform informiert waren. 

Die Proteste gegen die Rechtschreibreform nahmen daher zu, es wurden zahlreiche 
Erklärungen zur Rücknahme der Reform unterzeichnet, unter anderem auf der Frankfurter 
Buchmesse („Frankfurter Erklärung“), später auch in Dresden („Dresdener Erklärung“). 
Schon im nächsten Jahr 1997 forderte die KMK die Gründung der „Zwischenstaatlichen 
Kommission für deutsche Rechtschreibung“, die das Regelwerk begleiten und eventuelle 

                                                
14  Horst Haider Munske, damals beauftragt mit der Überarbeitung der Fremdwörterschreibung, berichtete, daß 

die deutschen Wissenschaftler bei der abschließenden Wiener Konferenz im November 1994 nicht einmal 
stimmberechtigt waren. 
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Korrekturen vornehmen sollte. Mitglieder waren zwölf Wissenschaftler aus Deutschland, 
Österreich und der Schweiz, die Leitung übernahm Gerhard Augst, einer der Hauptautoren 
des neuen Regelwerks. Als die Kommission 1997 ihren vertraulichen ersten Bericht vorlegte, 
in dem sie einige wichtige Korrekturen vorschlug, kam es im Januar 1998 in Mannheim zu 
einer Anhörung, die Aufschluß darüber geben sollte, ob die Reform in dieser Form tragbar 
sei. Erneut wurde jede Kritik am ohnehin schon eingeführten Regelwerk zurückgewiesen, 
nachdem sich die Reformkritiker gegen die in großer Überzahl15 anwesenden Reform-
befürworter nicht durchsetzen konnten. Die Mitglieder der Rechtschreibkommission, darunter 
Peter Eisenberg, fühlten sich „an der Nase herumgeführt“,16 denn die Kultusminister-
konferenz selbst hatte die Kommission mit der Überarbeitung der Reform beauftragt, 
allerdings überhaupt keine Korrekturen berücksichtigen wollen. Somit trat die unveränderte, 
zum Teil (laut Kommissionsmitgliedern selbst) fehlerhafte Regelung in Kraft. 

Daraufhin folgten zahlreiche Gerichtsverfahren mit dem Ziel, die Reform zu stoppen, 
allerdings blieben diese erfolglos. Am 14. Juli 1998 wies das Bundesverfassungsgericht die 
Klage eines Elternpaares gegen die Rechtschreibreform endgültig ab. Die Begründung der 
Verfassungsrichter war, daß die Reform nicht in die Grundrechte der Eltern eingreife und 
eingeführt werden könne, solange sie allgemeine Akzeptanz finden werde. Weiterhin legten 
sie jedoch den Gültigkeitsbereich der Reform gesetzlich fest: 

„Soweit dieser Regelung rechtliche Verbindlichkeit zukommt, ist diese auf den Bereich der 
Schulen beschränkt. Personen außerhalb dieses Bereichs sind rechtlich nicht gehalten, die 
neuen Rechtschreibregeln zu beachten und die reformierte Schreibung zu verwenden. Sie sind 
vielmehr frei, wie bisher zu schreiben.“17 

In Schleswig-Holstein fand 1998 sogar ein Volksentscheid gegen die Rechtschreibreform 
statt, in dem die Mehrheit der Bevölkerung sich für die Beibehaltung der herkömmlichen 
Orthographie in den Schulen Schleswig-Holsteins aussprach. Doch schon ein Jahr später 
wurde dieser vom Landtag annulliert, und die verantwortlichen Politiker setzten sich über ihre 
formlose Zusage, die Reform zu stoppen, falls sie in einem Bundesland scheitern würde, 
hinweg. 

Im August 1999 stellten auch die Nachrichtenagenturen und die meisten Zeitungen auf die 
reformierte Orthographie um. Schon ein Jahr später aber, im August 2000, als die Unstimmig-
keiten bei der Umsetzung des Regelwerks in die Praxis immer deutlicher wurden, kehrte die 
Frankfurter Allgemeine Zeitung zur herkömmlichen Orthographie zurück. Als Begründung 
wurden u. a. die Fehlerhaftigkeit der neuen Regeln und die uneinheitlichen Einträge in den 
Wörterbüchern genannt. Im gleichen Monat erschien die 22. Auflage des Duden-Recht-
schreibwörterbuchs, die eine Reihe von Schreibweisen enthielt, die sich aus dem amtlichen 
Regelwerk nicht ableiten ließen. Es wurde klar, daß die Wörterbuchredaktionen – wenn auch 
inoffiziell – bereits mit der Korrektur des Regelwerks begonnen hatten. 

Die kritische Auseinandersetzung mit der Reform wurde daraufhin wie noch nie zuvor 
entfacht, es erschienen unzählige Erklärungen, Stellungnahmen und Unterschriftenlisten von 
Schriftstellern, Professoren, Juristen, Bibliothekaren und Personen aus Wirtschaft und Politik. 
Zahlreiche Meinungsumfragen zur Rechtschreibreform, Resolutionen gegen die Rechtschreib-
reform und kritische Diskussionen in Internetforen zur Reform, die zeigten, daß die 
Rechtschreibreform bei der großen Mehrheit der Bevölkerung keine Akzeptanz fand, kamen 
hinzu und sorgten dafür, daß die Rechtschreibkommission immer mehr unter Druck geriet, die 

                                                
15  Vgl. Ickler 2001, S. 136f. 
16  S. Focus vom 16. 2. 1998, S. 15. 
17  Urteil des Bundesverfassungsgerichtes, Az.: 1 BvR 1640/97. 
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Kultusminister von der Notwendigkeit der „unumgänglich notwendigen“18 Korrekturen am 
Regelwerk zu überzeugen. 

Im November 2001 legte die Rechtschreibkommission ihren vertraulichen dritten Bericht vor, 
der entgegen aller Ergebnisse der veröffentlichten Meinungsumfragen von einer guten allge-
meinen Akzeptanz der Rechtschreibreform in allen Bereichen sprach. Insbesondere die 
Bemerkung, daß die Reform im Bereich Deutsch als Fremdsprache problemlos umgesetzt 
wurde, stieß bei einigen DaF-Spezialisten auf Unverständnis, da es weder Untersuchungen 
hierzu gab, noch die kritischen Meinungen der Auslandsgermanisten in irgendeiner Form 
berücksichtigt worden waren. Von den positiven Aussagen im dritten Bericht der Kommis-
sion beruhigt, ignorierten die Kultusminister ein weiteres Mal die Forderung nach 
Bereinigung der grammatisch falschen Schreibweisen im Bereich der Getrennt- und 
Zusammenschreibung und der Groß- und Kleinschreibung. Dies konnte jedoch einige Jahre 
später nicht mehr verhindert werden, als der vierte Bericht der Rechtschreibkommission 2004 
im Internet veröffentlicht wurde. Der Axel-Springer-Verlag, die Süddeutsche Zeitung und Der 
Spiegel kündigten nach der Veröffentlichung des vierten Berichts ihre Rückkehr zur 
herkömmlichen Schreibung an, die Forderungen nach der kompletten Rücknahme der 
Rechtschreibreform wurden immer lauter. Unter diesem Druck beschlossen Kultusminister, 
die Kommission aufzulösen und an ihrer Stelle einen Rechtschreibrat einzusetzen, in dem nun 
auch einige Kritiker der Reform vertreten sein sollten. Am 8. April 2004 wurde der „Rat für 
deutsche Rechtschreibung“ unter der Leitung des ehemaligen bayerischen Kultusministers 
Hans Zehetmair gegründet. Dem Rat gelang es schließlich, einige vielkritisierte Teile der 
Reform rückgängig zu machen, vor allem im Bereich der Getrennt- und Zusammen-
schreibung. Somit wurden die Zusammenschreibungen bei Verbindungen mit Substantiven, 
Adjektiven und Partizipien, aber auch teilweise bei Verbindungen von Verben im Infinitiv 
wiederhergestellt. Diese Änderungen zogen eine erneute Änderung der Einträge in den 
Wörterbüchern nach sich. Der Duden brachte daraufhin im August 2004 die 23. modifizierte 
Auflage des Rechtschreibwörterbuchs heraus, doch auch in dieser Auflage hielt sich der 
Duden nicht vollständig an das neueste Regelwerk. Durch die weiteren angekündigten 
Änderungen in allen anderen Bereichen der Neuregelung konnten die neuesten Auflagen der 
Wörterbücher nunmehr keine dauerhafte Gültigkeit garantieren. 

Erneut wurden die Proteste gegen die „geflickte“ Rechtschreibreform laut, so daß der Recht-
schreibrat im Oktober 2005 die herkömmliche Worttrennung und Interpunktion weitgehend 
wiederherstellte, und später ebenfalls Teile der Groß- und Kleinschreibung. 

Im März 2006 beschloß die KMK, eine erneut korrigierte Reform teilweise verbindlich 
einzuführen, es wurden also die Teile verbindlich, die vom Rechtschreibrat nicht überarbeitet 
wurden. Eine Übergangsfrist für die herkömmlichen Schreibungen bis zum 1. August 2006 
wurde festgesetzt, eine weitere bis zum 1. August 2007 für die korrigierten reformierten 
Schreibungen. Die Schweiz übernahm die korrigierte Fassung des Regelwerks mit einer er-
weiterten Übergangsfrist von drei Jahren. Die KMK erklärte aber die noch nicht überarbeite-
ten Bereiche der Neuregelung als unbedenklich, obwohl die Ratsmitglieder auch hier Korrek-
turen ankündigten. Fortwährend wurden diesbezüglich Proteste laut, die Ministerpräsidenten 
Bayerns und Nordrhein-Westfalens beschlossen, die teilverbindliche Einführung der neuen 
Regeln zu verschieben. In benachbarten Ortschaften wie Ulm und Neu-Ulm schrieben nun 
Schulkinder nach unterschiedlichen Regeln, da der eine Ort zu Bayern, der andere zu Baden-
Württemberg gehörte. 

Im August 2006 kam ein weiteres Mal ein als endgültig bezeichnetes Rechtschreibwörterbuch 
von Duden auf den Markt, das es vorzog, seine eigenen Empfehlungen zu präsentieren, die 

                                                
18  Zweiter Bericht der Rechtschreibkommission im Dezember 1997. 



2 Geschichte der Rechtschreibreform 13 

meist im Gegensatz zu den Angaben des Rates standen.19 Z. B. wurden bei wiederhergestell-
ten Zusammensetzungen wie blankpolieren, bewußtmachen, hochachten, hochbezahlt 
achtunggebietend, allgemeinverständlich, dichtbesiedelt u.v.a. im neuen Duden die Getrennt-
schreibungen von 1996 empfohlen. 

Dies gilt als weiterer Versuch des Dudenverlags, seine Quasi-Monopolstellung – diesmal die 
inoffizielle –, die durch die Reform 1996 zerstört wurde, wiederherzustellen. Doch der Vor-
sitzende des Rechtschreibrates Hans Zehetmair kritisierte die offenkundige Unterminierung 
der Arbeit des Rates heftig, zumal Zeitungen wie die Süddeutsche Zeitung, die angekündigt 
hatten, die Reform zu verweigern, nun den Duden-Empfehlungen folgten. 

Ob und inwiefern der Rechtschreibrat die ausstehenden Bereiche der Neuregelung noch 
überarbeiten können wird, bleibt nunmehr abzuwarten. 

 

                                                
19  S. Besprechung von Theodor Ickler auf /www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=559, 

Stand: 25.07.2006. 
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Einer der schwerwiegendsten Vorwürfe, die gegen die Rechtschreibreform erhoben wurden, 
war die unzureichende und verspätete Information der Öffentlichkeit über die Inhalte der 
Reform. Wie bereits in Kap. 2 erwähnt, hatte die Fassung der Neuregelung, die am 1. Juli 
1996 unterzeichnet wurde, eine lange und bewegte Vorgeschichte. Alle früheren Reform-
bemühungen scheiterten kurze Zeit nach Bekanntgabe der Inhalte an der Öffentlichkeit. Horst 
Haider Munske, ehemaliges Mitglied des Internationalen Arbeitskreises für Orthographie, 
stellte 1997 fest: „Wie ehrenhaft motiviert und sachlich begründet Rechtschreibreformen auch 
sein mögen, sie finden ihre schwer überwindbare Grenze am Sprachbewußtsein der gebildeten 
Öffentlichkeit.“20 

Langsam trennten sich die Reformer von den ihnen zum Verhängnis gewordenen ursprüng-
lichen Zielen,21 aber auch – ob bewußt oder nicht – von der unwirksamen Strategie, frühzeitig 
die Inhalte des Reformwerks bekanntzugeben. Dies bestätigte u. a. auch Hiltraud Strunk: 

„Der Verzicht auf jegliche inhaltliche Information war nach bisherigen Erfahrungen 
sicher richtig.“22 

Der frühere bayerische Kultusminister Hans Zehetmair antwortete auf die Frage, ob die 
Deutschen wüßten, was auf sie zukomme, voraussehend: 

„Nein, überhaupt nicht. Die breite Öffentlichkeit ist so gut wie gar nicht informiert. Deshalb 
werden viele erschrecken, wenn es nun zu einer Reform kommt, und zwar auch dann, wenn 
noch einiges geändert wird. Viele haben gar nicht mehr an eine Reform geglaubt, nachdem 
seit fast hundert Jahren alle Vorschläge gescheitert sind. Man wird uns, die Kultusminister 
fragen: Was habt ihr denn da angestellt? Es wird große Aufregung und viel Streit, sogar 
erbitterten Streit geben, [...].“23 

Sogar der Reformbefürworter Hermann Scheuringer stellte wenige Monate vor Unterzeich-
nung der Absichtserklärung zur Neuregelung der deutschen Rechtschreibung im Jahr 1996 
fest: 

„Eine endgültige Fassung der neuen Rechtschreibung inkl. Wörterverzeichnis, wie sie ‚mit an 
Sicherheit grenzenden Wahrscheinlichkeit’ bis zum Sommer 1996 von Deutschland, 
Österreich und der Schweiz auf Ministerebene ratifiziert und ab 1. August 1998 in Kraft 
gesetzt werden wird, liegt zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht vor.“24 

Ihrerseits wurden die Kritiker der Reform mit dem Vorwurf konfrontiert, sie hätten zu spät 
reagiert und die Möglichkeiten, zur Neuregelung Stellung zu nehmen, nicht wahrgenommen. 
Diesen Vorwurf entkräftet Theodor Ickler und verweist auf die Verschwiegenheit der Refor-
mer sowie auf die Tatsache, daß die öffentlich zur Debatte stehenden Reformfassungen nicht 
mit der 1996 beschlossenen Fassung übereinstimmten.25 In einem Beitrag aus dem Jahr 1997 
heißt es: 

„Im Juli 1995, mitten in den Ferien und wenige Wochen vor den avisierten Beschlüssen der 
Kultusminister, erschien endlich die amtliche Vorlage mit einem knappen Wörterverzeichnis. 

                                                
20  Eroms/Munske 1997, S. 146. 
21  Kleinschreibung der Substantive, Tilgung der Dehnungszeichen, komplette Eindeutschung der Fremdwörter 

und Einheitsschreibung das (als Konjunktion oder Artikel bzw. Pronomen). 
22  Strunk 1992, S. 313. 
23  „Der Spiegel“ vom 11.9.1995, zitiert nach Ickler 2001, S. 25. 
24  Scheuringer 1996, S. 131. 
25  Vgl. hierzu Ickler 2001, S. 25f. 
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[...] Schon vorher hatte die mitverschworene ‚Gesellschaft für deutsche Sprache’ in einer 
Presseerklärung verlangt, man möge nicht mehr inhaltlich über die Reform diskutieren, sonst 
würden Termine nicht eingehalten werden und die Partnerstaaten nicht mehr mitmachen. 
Dieser imaginäre Druck von Terminen und politisch-juristischen Zwängen spielt bis heute eine 
Rolle. Man denke nur daran, daß eine Verfassungsklage gegen die Reform abgewiesen wurde, 
weil sie ‚zu früh’ kam. Einige Wochen später wurde die Kritik der Verleger, Schriftsteller 
usw. mit Hohn und Spott übergossen, weil sie ‚zu spät’ kam. Zu keinem Zeitpunkt hatte die 
Bevölkerung die Möglichkeit, das Reformwerk auf einem rechtlich wirksamen Weg [...] 
anzunehmen oder abzulehnen; [...]“26 

Daß die Kritik nicht erwünscht war, machte der Reformer Horst Sitta in seinem Beitrag im 
Sammelband von Eroms/Munske „Die Rechtschreibreform: Pro und Kontra“ (1997) deutlich: 

„Ich beteilige mich nicht ohne Zögern an einem Buch, das den Titel trägt: Die 
Rechtschreibreform – Pro und Kontra. Die Rechtschreibreform ist von politisch zuständigen 
Stellen beschlossen; man möge nicht so tun, als könne es noch um pro oder kontra gehen. 
Gehen kann es allenfalls um die Frage, wie die beschlossene Neuregelung realisiert werden 
kann und wie diese Realisierung wissenschaftlich zu begleiten ist. Wenn ich hier aufkeimende 
Bedenken zurückstelle, so tue ich das, um nicht – wie es in den deutschen Medien geschieht – 
den Gegnern der Reform allein das Feld zu überlassen.“27 

Und genau darum ging es auch in den folgenden Jahren, nämlich um die Frage, wie die Neu-
regelung „wissenschaftlich zu begleiten“ sei: Noch vor dem geplanten Inkrafttreten im Jahr 
1998 teilte Ekkehard König, Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Sprachwissenschaft, 
mit, daß „die 1996 vorgeschlagene Reform nicht dem Stand der sprachwissenschaftlichen 
Forschung entspricht“,28 und warf der Kultusministerkonferenz vor, die von der eingesetzten 
Zwischenstaatlichen Kommission für deutsche Rechtschreibung vorgelegte fundierte fach-
liche Kritik am Reformwerk völlig ignoriert zu haben. 

Peter Eisenberg, damaliges Mitglied der Zwischenstaatlichen Kommission, kündigte in einem 
Interview seinen Rücktritt29 an, sollten die Kultusminister die von der Kommission 
vorgeschlagenen, „unumgänglich notwendigen“ Korrekturen nicht akzeptieren: 

„Wenn die Kultusminister unsere Vorschläge nun nicht annehmen, dann haben sie 
zwölf Professoren ein Jahr lang an der Nase herumgeführt.“30 

Eisenberg machte seinen Rücktritt wahr, wie sein Kollege Horst Haider Munske im Jahr 
zuvor. Somit blieb die Kommission bei einer unkritisch eingestimmten Besetzung, die für das 
nunmehr unangetastet gebliebene, jedoch laut Kommissionsmitgliedern selbst fehlerhafte 
Reformwerk in Schulen (ausgenommen in Schleswig-Holstein), GEW und der Wochen-
zeitung „Woche“31 Akzeptanz gefunden hatte.32 

3.1 Privatnutzung der reformierten Rechtschreibung 

Schon kurz nach der Unterzeichnung der Neuregelung im Jahr 1996 und der vorzeitigen 
Einführung der Reformschreibung in den Schulen noch im gleichen Jahr wurden zahlreiche 
Untersuchungen zur Akzeptanz der Rechtschreibreform bei der Bevölkerung durchgeführt 

                                                
26  Ickler 1997c, S. 44. 
27  Eroms/Munske 1997, S. 219. 
28  DGfS-Mitteilungen 47/1998, Stellungnahme zur Rechtschreibreform. 
29  Horst Haider Munske, ein weiterer Mitglied der Rechtschreibkommission, war aus diesem Grund bereits 

zurückgetreten. 
30  Focus vom 16.2.1998, S. 15. 
31  Die „Woche“ war die erste umgestellte Zeitung. Inzwischen wurde sie eingestellt. 
32  Vgl. auch Neubauer 2000. 
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und über die Jahre hinweg statistisch ausgewertet. Im Unterschied zu früheren Versuchen, die 
Orthographie zu reformieren, sollte die öffentliche Meinung nun nach dem vorzeitigen 
Inkrafttreten der Reform erforscht werden. 

3.1.1 Meinungsumfragen zur Rechtschreibeform im Jahr der Unterzeichnung der 
Absichtserklärung und Einführung der Rechtschreibreform (1996) 

Im Jahr 1996, nach der Unterzeichnung der Neuregelung der deutschen Orthographie in 
Wien, wurden von unterschiedlichen deutschsprachigen Zeitungen und von angesehenen 
demoskopischen Instituten die ersten umfassenden Meinungsumfragen zur Rechtschreibre-
form durchgeführt.33 Deren Ergebnisse können wie folgt zusammengefaßt werden: 

Während die Zahl der Befürworter der Rechtschreibreform zwischen drei und 17 Prozent 
schwankte (in der untenstehenden Graphik grün markiert), waren zwischen 75 und 96,8 
Prozent der Befragten gegen die Einführung der neuen Rechtschreibregeln (rot markiert). 
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Abbildung 1 Ergebnisse der Meinungsumfragen zur Rechtschreibreform aus dem Jahr 1996: 
 1. Die Presse (Österreich) im Oktober 1996 
 2. Der Brückenbauer (Schweiz) im Oktober 1996 
 3. Institut für Demoskopie Allensbach im November 1996 
 4. Passauer Neue Presse im Oktober 1996 
 5. Bayerischer Rundfunk, Umfrage im November 1996 

Wie sich die öffentliche Meinung zur Rechtschreibreform seit der Einführung bis zum 
ursprünglich geplanten endgültigen Inkrafttreten der Reform am 1. August 2005 entwickelte, 
kann am Beispiel der vom Institut für Demoskopie Allensbach in Deutschland durchgeführten 
Untersuchungen gezeigt werden.34 

3.1.2 Meinungsumfragen zur Rechtschreibeform von 1996 bis 2005 (nach der ersten 
Revision des Regelwerks) 

Zunächst wurde untersucht, ob und in welchem Maße die Rechtschreibreform bei der 
Bevölkerung (ab 16 Jahren) Akzeptanz gefunden hat, also ob die Befragten für oder gegen die 

                                                
33  Eine ausführliche Zusammenstellung wichtiger Umfragen zum Thema Rechtschreibreform bis zum August 

2003 ist auf der Internetseite www.vrs-ev.de/demoskop.php, Stand: 8.03.2005 zu finden. 
34  Vgl. http://www.ifd-allensbach.de, Stand: 27.07.2005. 
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Reform sind (Abbildung 2), weiterhin wurde die Bereitschaft zur Umstellung auf die refor-
mierten Rechtschreibregeln erfragt (Abbildung 3). Nach der Rückumstellung der FAZ auf die 
herkömmliche Orthographie im Jahr 2000 wurde insgesamt auch die Problematik der voll-
ständigen Rücknahme der Rechtschreibreform zum Thema der Meinungsumfragen. So wurde 
untersucht, ob die Befragten die reformierten Regeln beibehalten möchten, oder ob sie eine 
vollständige oder teilweise Rücknahme der Reform bevorzugten (Abbildung 4). 
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Abbildung 2: Ergebnisse der Umfrage des Instituts für Demoskopie Allensbach zur Akzeptanz der 
Rechtschreibreform seit Einführung bis zum endgültigen Inkrafttreten im August 2005: 

 1: 1996 (Einführung der Rechtschreibreform) 
 2: 1997 
 3: 2002 
 4: Mai 2004 
 5: September 2004 (nach Bekanntmachung der erster Revision des Regelwerks) 
 6: 2005 

Aus Abbildung 2 geht deutlich hervor, daß die Mehrheit der Bevölkerung von Anfang an 
gegen die Rechtschreibreform war. So waren laut Angaben des Instituts für Demoskopie 
Allensbach im Jahr der Einführung der Rechtschreibreform 75 Prozent der Befragten gegen 
eine neue Rechtschreibung. In den nächsten Jahren konnte man eine stetig aber nur geringfü-
gig sinkende Zahl der Reformskeptiker beobachten (70 Prozent im Jahr 1997 und 56 Prozent 
im Jahr 2002). Als im Mai 2004 die Zahl der Befragten, die sich gegen die Rechtschreibre-
form aussprachen, erstmalig unter 50 Prozent sank, hätte man sich möglicherweise eine 
positive Entwicklung in Form einer langsamen Akzeptanz der neuen Regeln erwartet, denn 
die Rechtschreibregeln waren schon seit einigen Jahren eingeführt, aber diese Erwartung 
wurde nicht erfüllt. Schon einige Monate später legte die Rechtschreibkommission ihren 
vierten Bericht vor, welcher auf dermaßen heftige öffentliche Kritik stieß, daß die Revision 
des Regelwerks, die die Rechtschreibkommission selbst schon seit 1998 gewünscht hatte, 
nicht mehr zu vermeiden war. Nun wurde der breiten Öffentlichkeit bewußt, daß die 
andauernde Kritik an der Rechtschreibreform nicht unberechtigt war. Diese Erkenntnis 
spiegelte sich auch bei Umfragen zur Akzeptanz der Rechtschreibreform wider, so daß bei der 
Befragung des Instituts für Demoskopie Allensbach im September 2004 die Zahl der 
Reformgegner wieder auf 60 Prozent anstieg. Durch die Auflösung der Zwischenstaatlichen 
Kommission für deutsche Rechtschreibung und die Gründung des Rates für deutsche 
Rechtschreibung, der nun die Entwicklung der Reform begleiten, aber in erster Linie wichtige 
Korrekturen am Regelwerk vornehmen sollte, wurde das Vertrauen der Bevölkerung in eine 
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problemlos durchführbare Rechtschreibreform noch mehr zerstört, so daß wenige Wochen vor 
dem 1. August 2005, dem Zeitpunkt der geplanten Verbindlichkeit der Reform, nach Angaben 
des Instituts für Demoskopie Allensbach 61 Prozent gegen die neuen Regeln waren, aber nur 
noch acht Prozent dafür. Dies wirft erneut die Frage auf, ob eine Verschiebung der 
verbindlichen Einführung der Rechtschreibreform bis zum Zeitpunkt der endgültigen 
Korrektur des Regelwerks durch den Rechtschreibrat nicht die vernünftigere Lösung gewesen 
wäre. Im Juli 2005 beschlossen die Ministerpräsidenten der Bundesländer Bayern und 
Nordrhein-Westfalen, daß in diesen beiden Ländern die herkömmlichen Rechtschreibweisen 
noch ein weiteres Jahr nicht als Fehler bewertet werden sollten, da die partielle Einführung 
des Regelwerks35 für wenig sinnvoll erachtet wurde. 

Die Zahl der Befragten, denen die Rechtschreibreform gleichgültig war, stieg ebenfalls 
deutlich an. Von ursprünglich 13 Prozent im Jahr 1996 wurden es im Mai 2004 38 Prozent, 
schon im September sank die Zahl der Unentschlossenen aber wieder auf 29 Prozent und 
blieb relativ konstant bis zum Jahr 2005. Diese deutliche Senkung ist unbedingt im Zusam-
menhang mit dem gleichzeitigen Ansteigen der Zahl der Reformgegner zu sehen. 

Da die Verbindlichkeit der Rechtschreibreform nur in Schulen und Behörden gilt, wurde auch 
die allgemeine Bereitschaft der Bevölkerung, auf die neuen Rechtschreibregeln umzustellen, 
erfragt. Die Ergebnisse dieser Befragung wurden in Abbildung 3 zusammengetragen. 
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Abbildung 3: Ergebnisse der Umfragen zur Bereitschaft, auf die reformierte Orthographie umzustellen, seit 

Einführung bis zum endgültigen Inkrafttreten im August 2005: 
 1: 2000 
 2: 2002 
 3: Mai 2004 
 4: September 2004 (nach Bekanntmachung der erster Revision des Regelwerks) 
 5: 2005 

Laut Angaben des Instituts für Demoskopie Allensbach hatten sich im Jahr 2000 lediglich 13 

                                                
35  Der Rat für deutsche Rechtschreibung begann schon kurz nach seiner Gründung mit Korrekturen bei der 

Getrennt- und Zusammenschreibung, eines der am meisten kritisierten Bereiche der Neuregelung, kündigte 
aber auch weitere Korrekturen in allen anderen Bereichen an, die aber bis zum Zeitpunkt der geplanten 
Verbindlichkeit der Reform (1.August 2005) aus zeitlichen Gründen nicht durchführbar waren. Diese noch 
unkorrigierten Bereiche wurden von den Kultusministern fälschlicherweise als „unstrittig“ betrachtet. Diese 
Einschätzung hatte als Folge, daß die Minister die Einführung der „unstrittigen“ Bereiche ab 1. August 2005 
beschlossen. 
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Prozent der Befragten komplett oder teilweise auf die neuen Rechtschreibregeln eingestellt,36 
während 64 Prozent keinen Grund dafür sahen. Die weitere Entwicklung bis zum Jahr 2005 
ist in höchstem Maße bemerkenswert, denn die Zahl der Befragten, die bereits die reformierte 
Orthographie (komplett oder teilweise) benutzten, entwickelt sich umgekehrt proportional zur 
Zahl derer, die die herkömmliche Orthographie bevorzugten. Bis zum Mai 2004 beispiels-
weise stieg die Zahl Befürworter kontinuierlich bis auf 30 Prozent an, zugleich sank die Zahl 
der Reformgegner auf 55 Prozent. Im September des gleichen Jahres hingegen sank nunmehr 
die Prozentzahl der Befürworter drastisch auf 19 Prozent, während die Zahl der Gegner ihren 
Höhepunkt erreichte (68 Prozent). Als Grund für diese Entwicklung könnte man die Bekannt-
machung der ersten Revision des Regelwerks nennen, aber auch die Vermutung, daß viele 
Nutzer der reformierten Orthographie durch die andauernde Kritik an der Rechtschreibreform 
erkannten, daß diese für die Mehrheit der Bevölkerung überhaupt nicht verpflichtend ist. Im 
Jahr der für Schulen und Behörden ursprünglich geplanten verbindlichen Einführung des 
reformierten Regelwerks (2005) aber zeigte sich eine entgegengesetzte Entwicklung, und 
zwar sollten sich 41 Prozent der Befragten bereits auf die Reform eingestellt haben (mehr als 
die Hälfte im Vergleich zum vorherigen Jahr), und die Zahl der Befragten, die keinen Grund 
für die Umstellung sahen, ging wieder auf 51 Prozent zurück. 

Auch eine Einteilung nach Altersgruppen wurde bei der Untersuchung vorgenommen. So 
waren 69 Prozent der Befragten, die die reformierte Rechtschreibung verwendeten, zwischen 
16 und 29 Jahre alt, vermutlich – wenn man die typische Beschäftigung in dieser Altersgruppe 
in Betracht zieht – größtenteils Schüler und Studenten, also Personen, die sich in Bereichen 
bewegen, wo die reformierte Orthographie seit 1996 eingeführt und notwendigerweise gelehrt 
wurde, 49 Prozent waren zwischen 20 und 44 Jahre alt, in der Altersgruppe 45 – 59 hatten 42 
Prozent umgestellt und nur 16 Prozent bei der Bevölkerung über 60 Jahren. 

Bemerkenswert ist auch die Tatsache, daß einige Wochen vor Verbindlichkeit der Recht-
schreibreform am 1. August 2005 insgesamt immer noch 51 Prozent der Befragten mit den 
neuen Regeln nichts zu tun haben wollten. Über die Gründe hierfür kann nur spekuliert wer-
den: Entweder waren die Befragten von der Rechtschreibreform nicht überzeugt und lehnten 
sie gänzlich ab, oder aber sie zogen es vor, alle angekündigten Korrekturen am Regelwerk ab-
zuwarten, also lehnten sie die Reform nur in der bestehenden Form ab. Möglicherweise aber 
lag es auch nur an der Unverbindlichkeit der Reform außerhalb der Schulen und Behörden. 

Erwähnenswert wäre auch, daß die summierten Zahlen der Teilnehmer an der Umfrage, die 
die Reform komplett oder teilweise bereits annahmen (41 Prozent), und derer, die es künftig 
tun wollten (sechs Prozent), immer noch geringer ist als die Zahl der Reformskeptiker (51 
Prozent). Sollte diese Entwicklung erhalten bleiben, könnte das bedeuten, daß auch in Zukunft 
die Mehrheit der Bevölkerung eine andere Orthographie bevorzugen wird, als die, die in 
Schulen gelehrt wird. Eine solche uneinheitliche Orthographie würde sich unvermeidlich auch 
auf die Rechtschreibkompetenz der Schüler auswirken. Bücher in herkömmlicher Ortho-
graphie, Zeitungen mit eigenen Hausorthographien und Lehrmaterial mit gemischten Recht-
schreibweisen könnten die Schüler massiv verunsichern, zumal sie kaum in der Lage sein 
würden, alte, neue oder Variantenschreibungen auseinanderzuhalten. In diesem Zusammen-
                                                
36  Anhand der von dem Institut für Demoskopie Allensbach durchgeführten Untersuchungen läßt sich nicht 

feststellen, ob die Befürworter die reformierte Orthographie tatsächlich auch nutzen, zumal die wenigsten 
Bürger die neuen Regeln komplett kannten. In den meisten Fällen bestand die Akzeptanz der Recht-
schreibreform in der alleinigen Anwendung der ss-Regelung, besser gesagt, man schrieb nur teilweise 
reformiert. Da bis zum August 2005 beide Schreibweisen – herkömmlich und reformiert – ihre Gültigkeit be-
halten sollten, konnten Abweichungen von der reformierten Schreibweise in diesem Sinne von den Schrei-
bern auch nicht bewußt verinnerlicht werden. Der tatsächliche Gebrauch der neuen Regeln wird sich viel-
mehr mehrere Jahre nach der Verbindlichkeit der Reform durch gezielte Umfragen und Fallstudien objektiv 
feststellen lassen. 
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hang ist erneut zu betonen, daß eine Verschiebung der verbindlichen Einführung der Recht-
schreibreform eine größere Akzeptanz der Reform mit sich ziehen könnte, was hilfreich dabei 
wäre, den Weg zu einer einheitlichen Orthographie einigermaßen zu ebnen. Das hieße, daß 
die Bevölkerung zur Überzeugung gelangte, die Rechtschreibreform in endgültig korrigierter 
Form zu akzeptieren und ihre vollständige Rücknahme auszuschließen. 

Dies untersuchte das Institut für Demoskopie Allensbach, wie Abbildung 4 zu entnehmen ist. 
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Abbildung 4: Ergebnisse der Umfragen zur vollständigen oder partiellen Rücknahme der Rechtschreibreform: 
 1: 2002 
 2: Mai 2004 
 3: September 2004 (nach Bekanntmachung der erster Revision des Regelwerks) 

Seit 2002 sprach sich laut Angaben des Instituts ungefähr die Hälfte der Befragten für eine 
vollständige Rücknahme der Rechtschreibreform aus: 49 Prozent im Jahr 2002, 50 Prozent im 
Mai 2004 und 46 Prozent im September des gleichen Jahres. Erstmalig konnten sich im Sep-
tember 2004 17 Prozent der Teilnehmer an der Umfrage auch eine teilweise Rücknahme der 
Rechtschreibreform vorstellen, vermutlich als Folge der bekanntgewordenen Korrekturen der 
damaligen Zwischenstaatlichen Kommission für deutsche Rechtschreibung, die meist in Rich-
tung Rücknahme der neuen Regeln durch Einführung von Variantenschreibungen37 (herköm-
mliche Schreibweisen als Varianten zu den reformierten) gingen. 

Die Zahl der Befragten, die die Reform beibehalten wollten, war deutlich niedriger als die der 
Teilnehmer, die die Rückkehr zur herkömmlichen Rechtschreibung wünschten. Von 29 
Prozent im Jahr 2002 stieg die Zahl der Befürworter im Mai 2004 auf 33 Prozent leicht an, 
um einige Monate später wieder auf 26 Prozent zurückzufallen (weniger als im Jahr der ersten 
Datenerhebung). 

Die Tatsache, daß die Mehrheit der Bevölkerung sich durchgängig gegen die Rechtschreib-
reform aussprach, deutet darauf hin, daß im Bereich der privaten Nutzung der reformierten 
Orthographie wenig Akzeptanz zu verzeichnen ist. 

                                                
37  Ein Hauptkritikpunkt der reformierten Orthographie war die unübersichtliche und inkonsequente Handha-

bung von orthographischen Varianten. Als 2004 die ersten Revisionen am Regelwerk vorgenommen werden 
sollten, war der Duden in seiner 23. Auflage (2004) schon in angekündigten, ab 1. August 2005 verbindli-
chen Rechtschreibung bereits auf dem Markt, so daß man annehmen könnte, daß eine Wiedereinführung der 
herkömmlichen Schreibweisen, ohne die reformierten als Varianten zuzulassen, nicht tragbar gewesen wäre. 



3 Gesellschaftliche Akzeptanz der Rechtschreibeform 21 

3.1.3 Meinungsumfrage zur Rechtschreibeform nach der zweiten Revision des 
Regelwerks (2006) 

Die Akzeptanz der Rechtschreibreform wurde durch eine weitere Umfrage des Meinungs-
forschungsinstituts Forsa38 im August 2006 erneut untersucht, und zwar nach der zweiten 
Revision des Regelwerks und dessen Inkraftsetzung durch die Kultusministerkonferenz im 
März 2006. Laut dieser Umfrage wird die Rechtschreibreform nach wie vor mehrheitlich 
nicht vollständig akzeptiert (Abbildung 5). 
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Abbildung 5: Ergebnisse der Umfrage des Instituts Forsa bezüglich der Sicherheit im Umgang mit den 

reformierten Rechtschreibregeln nach der letzten Korrektur des Regelwerks (2006) 

So behaupteten 79 Prozent der Befragten, sie seien „eher unsicher“ beim Umgang mit den 
neuen Regeln, hingegen nur 19 Prozent äußerten Sicherheit beim Schreiben nach den korri-
gierten reformierten Regeln. 

3.2 Akzeptanz der Rechtschreibreform im Bereich Deutsch als Fremdsprache 

Bereits 1996, also zwei Jahre vor dem geplanten Inkrafttreten der Rechtschreibreform, 
wurden die Auslandsschulen durch ein Schreiben der Kultusministerkonferenz angewiesen, 
die Neuregelung der deutschen Orthographie in den Unterricht einzuführen. Dies geschah 
dann auch, zum Teil ohne jeglichen kritischen Vorbehalt gegenüber dem Inhalt der Reform 
und deren Umsetzungsmöglichkeiten in den jeweiligen Instituten.39 Die kritische Auseinan-
dersetzung blieb jedoch nicht völlig aus, denn kurz nach der vorzeitigen Einführung traten 
schon die ersten Bedenken gegen die Rechtschreibreform auf. Nachfolgend werden einige 
bekannte Stellungnahmen von Germanisten, die sich mit dem Thema Rechtschreibreform und 
ihre Umsetzung im Unterricht für Deutsch als Fremdsprache auseinandersetzten, aufgezeigt. 
Es handelt sich um Beiträge, die entweder in deutschen oder auch in Deutschland erhältlichen 
ausländischen Zeitungen oder Fachzeitschriften erschienen oder im Internet zu lesen sind. 

3.2.1 Zum Stand der Verbreitung und Förderung des Deutschen als Fremdsprache 
in Deutschland und im Ausland 

Die unverhofft sinkenden Zahlen der Lernenden im Bereich Deutsch als Fremdsprache sind 
                                                
38  S. http://www.wiesbadener-kurier.de/feuilleton/objekt.php3?artikel_id=2476140, Stand: 2.08.2006. 
39  Brief des Sekretariats der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik 

Deutschland vom 4.9.1996 an die deutschen Auslandsschulen, Az: - II C – 8503. 
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schon seit Jahren ein wichtiges Thema für die Institute und Organisationen, die sich mit Ver-
breitung und Pflege der deutschen Sprache im In- und Ausland beschäftigen. Es gibt einige 
Untersuchungen zu den genauen Zahlen der Deutschlernenden weltweit, auch konkrete 
Ansatzpunkte zur Stärkung der Stellung der deutschen Sprache als Fremdsprache in Europa. 
So verabschiedete beispielsweise der Fachverband Deutsch als Fremdsprache im Jahr 1995 
eine Erklärung: „20 Thesen: Dresdner Erklärung des Fachverbandes Deutsch als Fremdspra-
che zur Zukunft des Deutschen als Fremdsprache“.40 Die in diesem Dokument genannten 
Forderungen basieren einerseits auf der Erkenntnis, daß die deutsche Sprache im Ausland, vor 
allem in Osteuropa, als Wirtschaftssprache, aber auch als Kultur- und Wissenschaftssprache 
von großer Bedeutung ist, andererseits beziehen sie sich auf die Tatsache, daß für das erfolg-
reiche Vermitteln des Deutschen die notwendigen Material- und Personalmittel unzureichend 
sind. Dazu fordert der Fachverband die politisch Verantwortlichen, gleichermaßen aber auch 
die privaten DaF-Anbieter auf, „den Bedarf an Lehrkräften für Deutsch als Fremdsprache im 
Ausland [...], wie im Inland (z. B. in Ausländerkursen), mit speziell hierfür akademisch aus-
gebildeten Lehrkräften abzudecken“ ebenso wie „die Schaffung von Einrichtungen mit dem 
erforderlichen Personal- und Sachmittel anzustreben.“41 

Die Umsetzung dieser Forderungen verursacht zusätzliche Kosten, so daß man die Recht-
schreibreform für die Durchsetzung dieser Ziele als zusätzliche finanzielle Belastung betrach-
ten könnte. Rein wirtschaftlich gesehen dürfte also die Rechtschreibreform zum schlechtmög-
lichsten Zeitpunkt eingetroffen sein und sich in diesem Sinne bereits nachteilig ausgewirkt 
haben, zumal es nach Meinung der Mitglieder des Fachverbandes mehr denn je erforderlich 
sei, „den Erwerb der deutschen Sprache als Fremd- und Zweitsprache im In- und Ausland zu 
fördern“.42 Genau das Gegenteil ist nach der Rechtschreibreform geschehen. Wie in Kap. 
3.2.5 gezeigt wird, mußten zahlreiche Goethe-Institute, Goethe-Zentren oder andere staatliche 
und private Institute zur Förderung der deutschen Sprache im Ausland ihre Aktivitäten stark 
einschränken oder gar geschlossen werden. 

Um den Stand bei Verbreitung, Förderung und Vermittlung der deutschen Sprache im In- und 
Ausland zu ermitteln, wurde im „Europäischen Jahr der Sprachen“ 2001 von mehreren Abge-
ordneten verschiedener Bundesländer eine Anfrage an die Bundesregierung gestartet.43 In 
erster Linie sollte die genaue Zahl der Deutschlernenden weltweit bestimmt werden, ebenso 
wie die konkreten Maßnahmen zur Förderung der deutschen Sprache. Es folgen einige für 
DaF wichtige Informationen in der Antwort der Bundesregierung auf diese Anfrage.44 

Während die Zahl der Muttersprachler mit ziemlich großer Genauigkeit auf ca. 91 bis 92 
Millionen geschätzt werden kann, kann über die Zahl derjenigen, die Deutsch als Fremdspra-
che beherrschen, mit Angaben zwischen 25 und 55 Millionen nur spekuliert werden. Die 
Schwierigkeiten bei der Schätzung werden von den Verfassern des Dokuments in erster Linie 
darin erkannt, daß die statistischen Erhebungen auf Umfragen basieren, bei denen die Teil-
nehmer ihre Sprachkenntnisse selbst einschätzen müssen. Das Interesse, eine weltweite, um-

                                                
40  Vgl. Katzenbach de Ramírez 1997, S. 49-52. 
41  Ebd., S. 51. 
42  Ebd., S. 50. 
43  Große Anfrage der Abgeordneten Dr. Norbert Lammert, Bernd Neumann (Bremen), Renate Blank, Dr. Karl-

Heinz Hornhues, Hartmut Koschyk, Werner Lensing, Anton Pfeifer, Hans-Peter Repnik, Hannelore Rönsch 
(Wiesbaden), Anita Schäfer, Dr. Wolfgang Schäuble, Heinz Schemken, Margarete Späte, Erika Steinbach, 
Dr. Rita Süssmuth, Peter Kurt Würzbach und der Fraktion der CDU/CSU. Verbreitung, Förderung und 
Vermittlung der deutschen Sprache. Drucksache 14/5835. 

44  Antwort der Bundesregierung auf die Große Anfrage der Abgeordneten Dr. Norbert Lammert, Bernd 
Neumann (Bremen), Renate Blank, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der CDU/CSU. Drucksache 
14/7250. 
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fassende und exaktere Statistik zu diesem Thema zu erstellen, wurde bisher nicht erfüllt. 

Was die Stellung der deutschen Sprache in Europa und weltweit anbelangt, so ist dem 
Dokument der Bundesregierung zu entnehmen, daß Deutsch in der Europäischen Union mit 
33,6 Prozent der Sprecher sich auf Platz drei hinter Englisch (35,2 Prozent) und Französisch 
(55,4 Prozent) befindet. Zieht man allerdings auch die mittel- und osteuropäischen Staaten 
hinzu, liegt die Zahl der Deutschsprechenden mit 145 Millionen Sprechern auf Platz zwei 
nach Englisch mit 176 Millionen Sprechern. Diese unterschiedlichen Zahlen deuten auf die 
aus wirtschaftlichen wie auch kulturellen Gründen bedeutende Rolle des Deutschen als 
Fremdsprache in Mittel- und Osteuropa, wo die Sprecherzahl auf 25 Millionen geschätzt wird. 

Eine äußerst bemerkenswerte Tatsache geht aus der Antwort der Bundesregierung hervor. Es 
wird keine Statistik über die Zahl der Personen, die in Deutsch als Fremdsprache in Deutsch-
land lernen, erhoben, aber über die nicht unerheblichen Kosten (ca. 420 Millionen DM im 
Jahr 2001), die zur sprachlichen Integration bzw. zur allgemeinen Förderung des Deutschen 
gestellt werden. Eine genaue Erhebung wäre angesichts dieser Summen wünschenswert. 

Alarmierend ist laut Angaben der Bundesregierung jedoch die Erkenntnis, daß außerhalb 
Europas Deutsch kaum eine Rolle spielt, ebenso wie die stetig sinkende Zahl der Sprecher 
weltweit. So sind beispielsweise deutliche Rückgänge in Frankreich, Belgien, den Nieder-
landen, Dänemark, Schweden und Großbritannien zu verzeichnen, praktisch in der gesamten 
EU, mit Ausnahme von Griechenland, wo eine leicht positive Tendenz bei der Wahl des 
Deutschen als Fremdsprache erkennbar ist. Anders hätte man es in Mittel- und Osteuropa 
erwartet, trotzdem scheint die deutsche Sprache auch in diesen Ländern an Attraktivität zu 
verlieren, denn immer mehr junge Menschen ziehen z. B. in Polen und Tschechien Englisch 
dem Deutschen vor. Ähnliche Rückgänge sind in Nordamerika und insbesondere in Asien, 
besonders in Japan, bemerkbar. Was die Gründe für die sinkenden Zahlen der Deutschlernen-
den anbelangt, wird wiederum nur spekuliert und mit dem zunehmenden Interesse am 
Englischen oder mit der Osterweiterung der Europäischen Union argumentiert, signifikante 
Studien zur Motivation, in Deutschland und im Ausland Deutsch zu lernen, gibt es nicht. 

Angesichts des stetig sinkenden Interesses am Lernen des Deutschen als Fremdsprache wäre 
es zu erwarten, daß zusätzlich zu den jetzigen Bemühungen45 gesteigerte Maßnahmen zur 
Bekämpfung dieses Phänomens getroffen werden. Diesbezüglich verweist die Bundesregie-
rung auf die Verantwortung der jeweiligen Regierungen und Privatschulen im Ausland: 

„Über die Erhaltung, Verstärkung oder Reduzierung von Angeboten an Deutschunterricht im 
Ausland entscheiden in der Regel die ausländischen Regierungen und Privatschulen, nicht 
jedoch die Bundesregierung. Mit direkter finanzieller Unterstützung der Bundesregierung 
werden lediglich die Sprachkurse der GIIN, die DAAD-Lektorate und natürlich die deutschen 
Auslandsschulen organisiert, die aber nur einen kleinen Teil des Deutschangebots im Ausland 
ausmachen. Daher hat die Bundesregierung nur einen begrenzten Einfluss auf das Volumen 
der Deutschangebote im Ausland.“46 

3.2.2 Die Position des Goethe-Instituts zur Rechtschreibreform 

Am 4. September 1996 teilte das Sekretariat der ständigen Konferenz der Kultusminister der 
Länder in der Bundesrepublik durch einen Rundbrief an „alle deutschen Auslandsschulen und 
die Europäischen Schulen“47 mit, daß in den Auslandsschulen mit Beginn des Schuljahres 

                                                
45  In der Antwort der Bundesregierung wird in diesem Zusammenhang besonders die Rolle der Multiplikatoren 

hervorgehoben. 
46  Antwort der Bundesregierung, S. 10. 
47  Brief des Sekretariats der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik 

Deutschland vom 4.9.1996 an die deutschen Auslandsschulen, Az: - II C – 8503. 
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1996/1997 die neue Schreibweise vermittelt werden soll. Im gleichen Schreiben heißt es aber 
auch: 

„Für die Neuregelung der deutschen Rechtschreibung gelten entsprechend dem Beschluß der 
KMK vom 1.12.1995 folgende allgemeine Fristen: 

1. Die Neuregelung tritt am 1. August 1998 in Kraft. Sie ist von diesem Zeit-
punkt an dem Unterricht in allen Jahrgangsstufen zugrundezulegen.“48 

Diesem Beschluß zur vorzeitigen Einführung der Rechtschreibreform schloß sich das Goethe-
Institut an (trotz erheblicher Bedenken seitens seines damaligen Präsidenten Hilmar 
Hoffmann und des Generalsekretärs Joachim Sartorius)49 und propagierte ohne jegliche 
kritische Auseinandersetzung mit dem reformierten Regelwerk erhebliche Erleichterungen 
durch die Reform, beispielsweise daß es nun deutlich weniger Rechtschreibregeln geben soll: 

„Insgesamt bleiben von bisher 212 Rechtschreibregeln nur noch 112 übrig, die Kommaregeln 
werden von 57 auf 9 reduziert. Im Grundwortschatz [sic!] der etwa 12.000 Wörter umfasst, 
werden nur 185 Wörter geändert.“50 

Daß diese vom Goethe-Institut verbreiteten Zahlen nicht stimmen, belegen Untersuchungen51 
zum Umfang der Neuregelung im Vergleich zum herkömmlichen Regelwerk. Zum Beispiel 
stellte Theodor Ickler durch die Untersuchung der Groß- und Kleinschreibung fest: 

„Die neugeregelte Groß- und Kleinschreibung umfaßt 14 Paragraphen plus 82 Einzel-, Unter- 
und Ausnahmeregeln sowie rund 50 Verweisungen auf andere Paragraphen des Regel-
werks.“52 

Zum gleichen Schluß kommt auch Professor Veith aus Mainz: 

„Es gibt zu den 112 Regeln der reformierten Rechtschreibung 1.106 Anwendungs-
bestimmungen mit 105 Wörterlisten und zusammen 1.180 auswendig zu lernenden und 
nachzuschlagenden Wörtern. Hinzu kommen 1.160 Wörter mit zwei möglichen Schreib-
weisen. Das bedeutet, daß etwa ein Fünftel der aufgelisteten 12.000 Wörter durch die Regeln 
der amtlich reformierten Rechtschreibung nicht erfaßt wird. Sie müssen auswendig gelernt 
werden!“53 

Da das Goethe-Institut weltweit die wichtigste Einrichtung zur Verbreitung und Förderung 
der deutschen Sprache ist, war es für die Auslandsschulen auch selbstverständlich, die vom 
Goethe-Institut verbreiteten Angaben zur Rechtschreibreform zu übernehmen – teilweise 
wegen mangelnden Informationen zum Inhalt der Neuregelung, aber auch, weil die Vorgaben 
durch das Goethe-Institut als Dienstvorschrift galten. Durch die verfrühte Einführung der 
Neuregelung sahen sich auch die Verlage gezwungen, das Lehrmaterial für Deutsch als 
Fremdsprache in größter Eile umzustellen, um so den Ansprüchen der KMK zur umgehenden 
Vermittlung der neuen Schreibweisen gerecht werden zu können. Diese eilige Umstellung 
hatte zur Folge, daß die umgestellten Lehrbücher teilweise fehlerhaft waren – ein Zustand, 
den es vor der Rechtschreibreform in Lehrbüchern für Deutsch als Fremdsprache nicht 
gegeben hatte.54 Die Goethe-Institute wurden nunmehr ohne ihr Wollen zum Verbreiter von 
                                                
48  Brief der KMK an die Auslandschulen, abgedruckt in Ickler 2001, S. 93. 
49  Vgl. Ickler 2001, S. 93. 
50  www.goethe.de/z/50/reform/deindex.htm#A4, Stand: 4.11.2003. 
51  Vgl. hierzu auch die Ausführungen in Kap. 3.2.5.1. 
52  Ickler 2001, S. 56. 
53  Vgl. Theodor Ickler auf http://www.rosentreters.de/dokumente/glanzlichter_rechtschreibreform.pdf, Stand: 

2.08.2005. 
54  S. Kommentar von Theodor Ickler auf http://rechtschreibreform.de/Forum/showthread.php?threadid=324& 

pagenumber=2, Stand: 9.08.2003. 
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Rechtschreibfehlern in den von ihnen empfohlenen Lehrbüchern und Prüfungsmaterialien. So 
wurden auf den Informationsseiten55 des Goethe-Instituts zur Rechtschreibreform beispiels-
weise folgende Werke empfohlen (Hervorhebungen hinzugefügt): 

(1) Übungen zur deutschen Rechtschreibung. Mannheim: [...] Bd. 2: Gross- und 
Kleinschreibung. Neuaufl. Februar 1997. (Schülerduden-Übungsbücher) 

(2) Langenscheidts Grosswörterbuch Deutsch als Fremdsprache. Neubearbeitung 
1998. Berlin München Wien Zürich New York: Langenscheidt-Verlag 1998. 

Wie in Kapitel 8 gezeigt wird, ist dieser durch die Rechtschreibreform neuentstandene Fehler 
bei der ss/ß-Schreibung bei Lernern des Deutschen als Fremdsprache sehr verbreitet. 

Daß die rasche Umstellung auf die reformierte Orthographie keineswegs unproblematisch 
ablaufen konnte, zeigen auch weitere Internetseiten des Goethe-Instituts, wo Interessenten 
eine gemischte Orthographie angeboten wurde, oder gar Rechtschreibfehler, was vor allem 
Lernenden des Deutschen als Fremdsprache einige Schwierigkeiten bereitet haben dürfte, da 
diese das Schriftmaterial (Material zur Prüfungsvorbereitung) des Goethe-Instituts verständ-
licherweise für reformierte Schreibung hielten.56 Einige Beispiele hierzu: daß, Abschluß, 
Anmeldeschluß etc, geniessen, 10prozentigen, auseinanderzusetzen (erst seit 2006 wieder 
zulässig), Online-Einstufungstest [...] on-line Einschreibeformular  [...] online-Test u. a.57 

Die stetige kritische Auseinandersetzung mit der Reform ging aber an den Goethe-Instituten 
keineswegs vorbei, so hieß es im März 2004 in einer Resolution der Mitgliederversammlung, 
des Präsidiums und des Vorstands, daß die neuen Regeln „zur Erschwerung des Lesens und 
zur Verringerung der Ausdrucks- und Unterscheidungskraft der geschriebenen Sprache ge-
führt“ hätten.58 Gleichzeitig wurden Korrekturen am Regelwerk und eine einheitliche Hand-
habung der neuen Regeln sowie weitgehender Verzicht auf unnötige Variantenschreibungen 
gefordert. 

Im Juli 2005 beschloß das Goethe-Institut jedoch, nach verbindlichem Inkrafttreten der 
Rechtschreibreform bei der unkorrigierten Fassung des Regelwerks (1996) zu bleiben. Die 
Leiterin der Abteilung Sprache des Goethe-Instituts, Katharina Ruckteschell, wies gegenüber 
der Nachrichtenagentur ddp auf die „große Verunsicherung“ bei Lehrern für Deutsch als 
Fremdsprache hin, weiterhin bemängelte sie die durch die erneuten Korrekturen des Regel-
werks entstandenen Variantenschreibungen und forderte klare Regeln, an die sich Lernende 
des Deutschen halten können. Auch die ansonsten als logisch und akzeptiert geltende ss-
Regelung wurde als problematisch für Ausländer erkannt, da die phonetische Unterscheidung 
zwischen kurzem oder langem Vokal schwierig sei. Ruckteschell bedauerte schließlich die 
mangelnde Berücksichtigung der Schwierigkeiten für Lernende des Deutschen als Fremd-
sprache bei der Rechtschreibreform, außerdem die Tatsache, daß das Goethe-Institut als einer 
der größten Förderer der deutschen Sprache weltweit in diesem Zusammenhang nicht in die 
Entscheidungsfindung eingebunden worden sei.59 

Bereits im Jahr 2000 kritisierte Theodor Ickler in dem Artikel „Prüfungs-Unrecht“ die 
Prüfungspraktik des Goethe-Instituts, das beschlossen hatte, nach Ablauf der Übergangszeit 
weltweit nur noch nach der reformierten Orthographie zu korrigieren. Dieser Beschluß steht 
im Gegensatz zum Urteil des Bundesverfassungsgerichtes in dieser Sache vom 4.07.1998, in 

                                                
55  www.goethe.de/z/50/reform/ deindex.htm#A4, Stand: 4.11.2003. 
56  Vgl. auch Kap. 8.3.2. 
57  Eine ausführliche Auflistung der Fehlschreibungen befindet sich im Anhang. 
58  www.goethe.de/kug/prj/dds/de257045.htm, Stand: 4.07.2005. 
59  Vgl. www.freiepresse.de/TEXTE/NACHRICHTEN/KULTUR/TEXTE/269381.html, Stand: 4.07.2005. 
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dem festgestellt wurde, daß die reformierte Rechtschreibung außerhalb der Schulen nicht 
vorgeschrieben werden kann. Ickler argumentiert: 

„Die bisherige deutsche Orthographie ist wie die Sprache selbst ein gewachsenes Kulturgut 
und kann niemals durch staatlichen Eingriff „falsch“ werden. So ergibt sich die paradoxe 
Lage, daß einem deutschlernenden Ausländer verwehrt werden soll, was dem erwachsenen 
Deutschen erlaubt ist: auch über 2005 hinaus diejenige Schriftsprache zu benutzen, an der fast 
alle deutschen Schriftsteller und nahezu die gesamte seriöse Literatur festhalten. Ist es schon 
bedenklich genug, daß das Goethe-Institut diese bewährte und in Milliarden Texten verbreitete 
Orthographie nicht mehr unterrichtet, so begibt es sich auf gefährlichen Boden, wenn es die 
vielleicht außerhalb seiner eigenen Sprachkurse erworbenen Sprachfähigkeiten nicht mehr 
anerkennen, sondern mit Punktabzügen ahnden will.“60 

Daß das Goethe-Institut mit der Problematik der sich ständig ändernden Rechtschreibreform 
und den damit verbundenen Konsequenzen für das gesamte Prüfungsverfahren nicht immer 
konsequent umgehen konnte, geht auch aus dem Schriftwechsel mit einem spanischen 
Deutschsprechenden hervor.61 In diesem Fall konnte seitens des Goethe-Instituts bezüglich 
der Gültigkeit der von dem Teilnehmer bevorzugten klassischen Rechtschreibung keine klare 
Entscheidung getroffen werden. 

Nach der Ankündigung einiger Verlage, wegen der ständigen Änderungen am Regelwerk und 
den entsprechend undurchsichtig gewordenen Regeln zur klassischen Rechtschreibung 
zurückzukehren,62 wies die Präsidentin des Goethe-Instituts, Jutta Limbach, im Sommer 2005 
auf die dadurch zu befürchtende noch größere Verunsicherung im Ausland hin.63 Obwohl sich 
das Goethe-Institut selbst nicht bereit zeigte, die ständigen Änderungen des Regelwerks zu 
berücksichtigen, sondern es vorzog, eine endgültige Korrektur abzuwarten, verteidigte Jutta 
Limbach diesmal die neuen Regeln; eine bemerkenswerte Position, da die besagten Verlage 
zweifelsohne die immerhin noch gültige und mehrheitlich akzeptierte nichtreformierte 
Rechtschreibung in Erwägung zogen, während das Goethe-Institut bei einer nunmehr überhol-
ten Zwischenvariante der reformierten Orthographie blieb. Insofern stellt sich die Frage, ob 
das Goethe-Institut die neuen überholten Regeln oder aber die Reform an sich verteidigte. 

Nach der zweiten Revision des Regelwerks 2006 legt sich das Goethe-Institut erwartungs-
gemäß endgültig fest. Auf der Internetseite des Instituts64 findet man nun folgende Ankündi-
gung: 

„II. Mit der verbindlichen Einführung der neuen Rechtschreibung wird an den Goethe-
Instituten im In- und Ausland nunmehr ausschließlich die neue Rechtschreibung verwendet.  
III. Auch für Tests und Prüfungen ist ausschließlich die neue Rechtschreibung verbindlich.“ 

Ferner signalisiert das Goethe-Institut die Bereitschaft, zukünftig die Wörterbuchverlage bei 
der „Nachführungsarbeit“ zu unterstützen, besonders um die bislang vernachlässigte Sicht-
weise der Deutschlernenden im Ausland einzubringen. 

Bemerkenswert ist jedoch die Überzeugung des Goethe-Instituts, das neueste Regelwerk trage 
zu einer Vereinheitlichung der Schreibvarianten bei, wo doch ausgerechnet die vermehrte 
Variantenführung bei der letzten Revision des Regelwerks stark kritisiert wurde. Vermutlich 
sind hier die Varianten nichtreformierter Text – reformierter Text gemeint. Dadurch, daß die 
                                                
60  Ickler 2001, S. 84. 
61  Vgl. Gabriele Ahrens auf http://www.sprachforschung.org/forum/show_comments.php?topic_id=55#388, 

Stand: 23.11.2005. 
62  S. auch Kap. 2. 
63  Vgl. Jutta Limbach auf http://bildung.focus.msn.de/bildung/bildung/rechtschreibreform?page=2, Stand: 

5.08.2005 und http://www.bundestag.de/blickpunkt/101_Debatte/0506/0506003.html, Stand: 17.08.2005. 
64  www.goethe.de, Stand: 23.05.2006. 
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Korrekturen am Regelwerk insgesamt in Richtung Wiederherstellung der herkömmlichen 
Schreibweise gingen, dürfte es im Grunde der gleiche Sachverhalt sein, der von dem Goethe-
Institut zugleich kritisiert und gelobt wird. 

3.2.3 Umfrage des Instituts für Internationale Kommunikation Düsseldorf nach der 
Rückumstellung der FAZ auf die herkömmliche Orthographie 

Im Jahr 2000 beschloß die Frankfurter Allgemeine Zeitung, zur nichtreformierten Schreibung 
zurückzukehren. Der Grund für diese für die gesamte weitere orthographische Entwicklung 
der nächsten Jahre folgenreiche Handlung war die Fehlerhaftigkeit der neuen Regeln, ebenso 
wie die abzusehenden Änderungen der Neuregelung, auch wenn es zu diesem Zeitpunkt keine 
offiziellen Stellungnahmen hierzu gab. Ganz im Gegenteil, jede Korrektur des Regelwerks 
wurde von den Kultusministern strengstens abgelehnt, entgegen den Forderungen der 
Kritiker, einschließlich einiger Mitglieder der Zwischenstaatlichen Kommission, die von der 
KMK mit der Überarbeitung des Regelwerks beauftragt wurde. 

Gewiß hatte diese Entscheidung einer der wichtigsten Tageszeitungen, die auch sehr häufig 
im DaF-Unterricht als Lehrmaterial eingesetzt wird, zu einer kritischen Haltung bei den 
Lehrenden des Deutschen als Fremdsprache im In- und Ausland geführt, in erster Linie aber 
war dies für die Mehrheit der Lehrenden ein erster Anlaß, sich mit der Rechtschreibreform 
näher auseinanderzusetzen. 

Anläßlich der Rückumstellung der FAZ startete das Institut für Interkulturelle Kommuni-
kation Düsseldorf (IIK) im August 2000 eine Umfrage65 bei den Abonnenten des E-Mail-
Infobriefes Deutsch als Fremdsprache, um herauszufinden, ob die Befragten die Aktion der 
FAZ gutheißen, oder sich von der Rückkehr der FAZ zur herkömmlichen Orthographie 
verunsichert fühlen. 

40,9 Prozent der Teilnehmer stimmten in diesem Zusammenhang für die komplette 
Rücknahme der Rechtschreibreform, 59,1 hingegen für die Beibehaltung der reformierten 
Schreibung. Folgende Argumente wurden vorgetragen: 

Zunächst einmal wurde oft behauptet, die bereits angeschafften reformierten Lehrmaterialien 
müßten durch die Rücknahme der Reform entsorgt werden. Demgegenüber stehen besonders 
die Aussagen der Teilnehmer aus dem Ausland, die beklagten, die Beibehaltung der Reform 
sei eine erhebliche finanzielle Belastung, da die reichlich vorhandenen nichtreformierten 
Lehr- und Wörterbücher unbrauchbar geworden wären. Sowohl die Beibehaltung der Reform 
als auch deren komplette Rücknahme wären somit mit zusätzlichen finanziellen Belastungen 
verbunden. Ein weiteres Argument für die Beibehaltung der Reform war, daß es für eine 
Rücknahme der Rechtschreibreform zu spät sei. Auch wenn die neuen Regeln einzeln oder 
insgesamt mehrheitlich kritisiert wurden, waren einige Befragten der Meinung, da müßte man 
„jetzt wohl durch“, wie es eine Teilnehmerin aus Darmstadt formulierte. Ebenso wurde die 
Verunsicherung der Schüler durch ständige Änderungen der Rechtschreibregeln befürchtet. 
Die Haltung der Reformgegner wurde als Nichtanerkennung der kontinuierlichen Sprachent-
wicklung, Unfähigkeit zur Reform und als Konservativismus bezeichnet, und die Aktion der 
FAZ wurde als lächerlich, reaktionär, konservativ und populistisch kritisiert. Ein Teilnehmer 
aus Mannheim argumentierte: 

„Warum wollen die ‚Betonköpfe’ eigentlich nicht wieder zur Schreibform von Goethe zurück? 
Damit wir Goethe endlich wieder im Original lesen können? Und am Besten [sic!] die alte 
‚Deutsche Schrift’ wieder einführen?“ 

Die Argumente für die Rücknahme der Rechtschreibreform waren ebenso deutlich. Finanziel-

                                                
65  S. www.deutsch-als-Fredsprache.de/infodienst/2000/daf-info9-00.php3#2, Stand: 15.04.2005. 
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le Erwägungen spielten hier eine besonders große Rolle, da man im Ausland ohnehin das alte 
Lehrmaterial verwenden müsse, hauptsächlich aber wurden die inkonsequenten Regeln an 
sich, die Zerstörung der orthographischen Einheit und die neuentstandene Verunsicherung bei 
Lehrenden und Lernenden kritisiert. So behaupteten viele Teilnehmer, die neuen Regeln 
hätten entgegen aller Behauptungen der Reformer keine Vorteile für DaF-Lernende gebracht, 
das ästhetische Empfinden sei massiv gestört worden und die vermehrte Variantenschreibung 
sei keineswegs akzeptabel. Somit hielten viele Befragte den Vorstoß der FAZ für eine 
„logische Konsequenz der Sprachentwicklung“.  

3.2.4 Erkenntnisse über die Umsetzung der Reform im Bereich Deutsch als Fremd-
sprache im dritten Bericht der Zwischenstaatlichen Kommission für deutsche 
Rechtschreibung 

Im dritten Bericht der Kommission für deutsche Rechtschreibung aus dem Jahr 2002 hieß es 
bezüglich der Anwendung der Neuregelung im Bereich Deutsch als Fremdsprache: „Bei der 
Umstellung auf die neue Rechtschreibung gibt es keine gravierenden Probleme.“66 

Zu diesem Schluß gelang die Rechtschreibkommission hauptsächlich durch die Aussagen des 
ungarischen Germanisten Csaba Földes, der sich zweifelsohne als einer der ersten Auslands-
germanisten mit dem Thema Rechtschreibreform befaßte. Die nicht reformkritischen, aber 
auch nicht explizit zustimmenden Schlüsse von Földes wurden im Kommissionsbericht als für 
den gesamten Bereich Deutsch als Fremdsprache anwendbar zitiert. 

Andere Auslandsgermanisten, die sich ebenso mit der Problematik der Rechtschreibreform 
und deren Umsetzung in Fremdsprachenunterricht befaßten und teilweise zu äußerst 
kritischen Schlußfolgerungen kamen, wurden jedoch im Kommissionsbericht kaum erwähnt, 
vielmehr wurde die Untersuchung des Instituts für Internationale Kommunikation in 
Düsseldorf, welche belegt, daß sich 40,9 Prozent der Befragten aus 33 Ländern für eine 
Rücknahme der Reform ausgesprochen hatten, als irrelevant betrachtet. Als Argument für die 
mangelnde Akzeptanz wurde von der Kommission die vorwiegende Beteiligung der Reform-
kritiker an solchen Untersuchungen angeführt. 

Um die auf Aussagen des ungarischen Germanisten Csaba Földes basierenden Schlußfolge-
rungen des dritten Berichts nachzuvollziehen, empfiehlt sich eine nähere Betrachtung der von 
Drewnowska-Vargáné und Földes durchgeführten Untersuchung. In mehreren Aufsätzen über 
die Rechtschreibreform und deren Umsetzung aus der Perspektive der Auslandsgermanistik 
versuchen die Autoren, möglichst effiziente didaktische Konzepte zur Umstellung auf die 
neue Rechtschreibung im ungarischen Schulunterricht zu entwickeln und zu erörtern. Die 
Frage, die sich Drewnowska-Vargáné und Földes stellen, ist: „Wie wird umgestellt?“, also 
welche Methoden, welche Schritte sind am besten geeignet, um den Studierenden die neuen 
Regeln beizubringen. Um diese Frage zu beantworten bedienen sie sich einer empirischen 
Untersuchung, einer Befragung mit dem Ziel, die Voraussetzungen für die Umstellung in 
Ungarn zu erkunden. Nicht beabsichtigt wurde hierbei, die Inhalte der Neuregelung in bezug 
auf Deutsch als Fremdsprache zu diskutieren, sondern 

„sowohl bildungspolitische, didaktisch-methodische als auch praktische Bedingungen eines 
Umstellungskonzeptes für die neue deutsche Orthographie im Bereich des Deutschen als 
Fremdsprache und der sog. Auslandsgermanistik“.67 

Die in diesem Aufsatz vorgestellte Befragung fand 1999 statt, also nur ein knappes Jahr nach 
der Aufforderung zur Umstellung der Goethe-Institute vor Ort, eine bemerkenswerte Tat-

                                                
66  Dritter Bericht der Zwischenstaatlichen Kommission für deutsche Rechtschreibung, S. 15. 
67  Drewnowska-Vargáné/Földes 1999, S. 83. 
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sache, denn die Ergebnisse der Studie wurden, wie bereits erwähnt, im dritten Kommissions-
bericht als für den gesamten Bereich Deutsch als Fremdsprache anwendbar angeführt: 

„Da sich die aus der Umfrage ergebenden Folgerungen vermutlich auch auf andere Länder 
übertragen lassen, seien sie hier in Auszügen zitiert: 

1. Hinsichtlich der Aussprache sei auf die unter Frage 3.1 (‚Wechsel ss – ß’ und unter-
schiedliche Zuordnungen von Graphemen und Phonemen’) erörterten Schwierigkeiten 
der DAF-Lernenden hingewiesen, welche vor allem mit dem anderen Lernweg zu tun 
haben als bei muttersprachlichen Schüler[inne]n: Die den Wechsel ss-ß und die 
Graphem-Phonem-Zuordnungen betreffenden Regeln können bei den DaF-Lernenden 
anders operationalisiert werden. Auf diese Erkenntnis sollte man u. E. entsprechende 
didaktisch-methodische Wege im DaF-Unterricht aufbauen. Es wäre auch zu erwägen, 
wann mit der Schrift generell bei DaF-Lernenden begonnen werden sollte. Wenn 
nämlich zu früh geschrieben wird, kann sich dies u. U. auf die schon zuvor erworbene 
Aussprache destabilisierend auswirken. Dafür liefert die Praxis des DaF-Unterrichts 
zahlreiche Beispiele. Sollte nicht vielleicht mit der Schrifteinführung in der Fremd-
sprache Deutsch abgewartet werden, bis die Schüler[innen] nach der logographischen 
und phonographischen Phase in der muttersprachlichen Rechtschreibung die orthogra-
phische Phase erreicht haben? In diesem Zusammenhang dürfte hoffentlich plausibel 
sein, dass mit Diktaten im Rechtschreibunterricht DaF ein besonders zurückhaltender 
Umgang zu empfehlen ist. 

2. Gleichheiten, Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen der deutschen Sprache und 
der Muttersprache der DaF-Lernenden sollten ebenfalls vorsichtiger und auch umsich-
tiger [...] betrachtet werden, denn pauschale Schlussfolgerungen führen zu falschen 
didaktisch-methodischen Schritten im Rechtschreibunterricht DaF. 

3. Die Hochschulgermanistik sollte zur Unterstützung eines Umstellungskonzeptes 
beitragen. Auf die universitären Lehrkräfte im Ausland kommen andere Aufgaben als 
bei der Umstellung auf die neue Orthographie in den deutschsprachigen Ländern zu. 
In erster Linie könnte es sich hier um Fortbildungen für die DaF-Lehrkräfte und um 
eine adäquate Vorbereitung der Studierenden auf ihre Unterrichtspraktika an den 
Schulen handeln.“68 

Die Autoren dieser Untersuchung stellen fest, daß „noch keine empirisch abgesicherten 
Ergebnisse zur Lernbarkeit der neuen deutschen Orthographie“69 vorliegen, und daß bei 
weitem „nicht alle Lehrkräfte die neue deutsche Orthographie einstimmig begrüßen“.70 Den 
kritischen Standpunkt einiger deutschen Sprachwissenschaftler gegenüber der Rechtschreib-
reform empfinden Drewnowska-Vargáné und Földes als unproduktiv, da für Nichtmutter-
sprachler beunruhigend und zur Zurückhaltung anstiftend. So wird beispielsweise ein Auf-
satz71 von Fritz Neubauer zitiert, in dem die vielen Varianten der Neuregelung kritisiert 
werden. Diese kritische Haltung ist nach Meinung von Drewnowska-Vargáné und Földes für 
den Unterricht Deutsch als Fremdsprache problematisch, denn 

„für den DaF-Unterricht gilt – genauso wie für den muttersprachlichen Deutschunterricht – 
nur eine Variante und zwar die der Zwischenstaatlichen Kommission.“72 

Hierbei haben die Autoren selbstverständlich recht, nur ist es für Deutschlernende schwierig, 
gar nahezu unmöglich, Varianten auseinanderzuhalten, denn Schreibvarianten werden in 
Texten nicht als solche gekennzeichnet. 

                                                
68 Dritter Bericht der Zwischenstaatlichen Kommission für deutsche Rechtschreibung, S. 16f. 
69  Drewnowska-Vargáné/Földes 1999, S. 83. 
70  Ebd., S. 100. 
71  S. Neubauer 1999. 
72  Drewnowska-Vargáné/Földes 1999, S. 100. 
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Im weiteren Verlauf des Kommissionsberichts wird auf die Kritiker verwiesen, deren 
Behauptungen als „kein ernsthaftes Problem“ dargestellt werden. Hier heißt es nunmehr: 

„Die Behauptung einiger Gegner, die neue Rechtschreibung schade der deutschen Sprache im 
Ausland, lässt sich nicht belegen.  

Die hausinternen Festlegungen der Nachrichtenagenturen und einiger Zeitungen haben – von 
einigen Gegnern der Neuregelung (Rolland, Neubauer) zu soundsoviel nebeneinander 
geltenden Orthografien hochstilisiert – vorübergehend für Irritationen gesorgt, stellen aber für 
Deutsch als Fremdsprache kein ernsthaftes Problem dar.“73 

Mehrere Stellungnahmen namhafter Sprachwissenschaftler, unter anderem Jean-Marie Zemb, 
Gustav Korlén, Georges-Arthur Goldschmidt und Theodor Ickler belegten aber genau das 
Gegenteil. Die unproblematische Einführung der Reform im Ausland konnte zu diesem 
Zeitpunkt nicht nachweisbar belegt werden. Zu diesem Schluß kommt die Kommission – wie 
eingangs erwähnt – dennoch. 

3.2.5 Position der DaF-Spezialisten im In- und Ausland zur Einführung der 
Rechtschreibreform im Fremdsprachenunterricht74 

3.2.5.1 DaF-Spezialisten aus Deutschland und die Rechtschreibreform 
Wie aus dem dritten Bericht der Rechtschreibkommission hervorgeht, gab es bis zum 
Zeitpunkt der Datenerhebung für den Bericht kaum umfassende Untersuchungen zu den 
Folgen der Rechtschreibreform für das Fach Deutsch als Fremdsprache und allgemein für das 
Ansehen der deutschen Sprache im Ausland. Einer der möglichen Gründe für die fehlenden 
Studien ist teilweise der von den meisten DaF-Spezialisten angedeutete geringe Stellenwert 
der Orthographie im Fremdsprachenunterricht. Schon 1982 bedauerte Dietmar Rösler die 
geringe Rolle der Rechtschreibung im Vergleich zu anderen Aspekten des Deutschen in Lehr-
büchern für Deutsch als Fremdsprache und im Fremdsprachenunterricht selbst. Er schlug vor, 
die Beachtung der Orthographie im Lernprozeß als durchgehendes Prinzip anzusehen, aber 
nur insofern, als die Rechtschreibung zur „Vermeidung von Mißverständnissen in realer 
Kommunikation notwendig“ ist.75 

Die These Dietmar Röslers von der geringfügigen Rolle der Rechtschreibung im DaF-
Unterricht ist im Jahr 1995 immer noch aktuell, wie Peter Eisenberg76 feststellt. In seinem 
Artikel zur deutschen Orthographie in bezug auf das Fach Deutsch als Fremdsprache versucht 
er, die Schwierigkeiten der orthographischen Vermittlung in diesem Fach unter anderem am 
Beispiel der s-Schreibung darzustellen. Eisenberg erkennt diesen orthographischen Bereich 
als einen der schwierigsten aufgrund der uneindeutigen Zuordnungsmöglichkeiten der beiden 
Laute [z] (stimmhaftes s) und [s] (stimmloses s) zu den drei möglichen Graphemen: <s>, <ss> 
und <ß>.77 Für den erfolgreichen Orthographieunterricht betont Eisenberg am Beispiel der s-
Schreibung die Bedeutung des Erwerbs von sogenannten Grundregularitäten:78 

„Erwirbt der Lerner die Grundregularitäten als explizites oder implizites Sprachwissen, so ist 
er in der Lage, den weitaus überwiegenden Teil der Wörter der Zielsprache auch dann richtig 

                                                
73  Dritter Bericht der Zwischenstaatlichen Kommission für deutsche Rechtschreibung, S. 17. 
74  Die in diesem Kapitel zitierten Argumente – ob für oder gegen die Rechtschreibreform – hatten keinen Ein-

fluß bei der Entstehung der Neuregelung selbst, da sie nach der Einführung der Rechtschreibreform im Jahr 
1996 vorgetragen wurden. 

75  Rösler 1982, S. 32. 
76  Vgl. Eisenberg 1995b. 
77  Näheres hierzu und zur Schreibung der s-Laute nach der Rechtschreibreform in Kap. 8.3.1. 
78  S. auch Kap. 8.3.1. 
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zu schreiben, wenn sie ihm zum ersten Mal begegnen.“79 

Wenn also die Orthographie im Fach Deutsch als Fremdsprache im Vergleich zu anderen 
Komponenten des Spracherwerbs kein bedeutender Unterrichtsgegenstand ist, könnte man 
vermuten, daß auch die Reform der Rechtschreibung keine wichtige Rolle in diesem Bereich 
spielt. Und zunächst schien sich diese Vermutung auch zu bewahrheiten, denn kaum 
woanders herrschte ein größeres Desinteresse an einer Reform der deutschen Orthographie als 
im DaF-Bereich. Die Gründe80 hierfür wurden teilweise bereits erörtert. Das Thema ist aber 
keineswegs unbeachtet geblieben. Namhafte Sprachwissenschaftler, die sich mit dem Deut-
schen als Fremdsprache beschäftigen und sich nunmehr auch mit dem Thema Rechtschreib-
reform und deren Konsequenzen für das Deutsche als Fremdsprache auseinandersetzen 
mußten, berichteten in zahlreichen Beiträgen über ihre Erfahrungen in Zeitungen, Fachzeit-
schriften und vor allem in unterschiedlichen Diskussionsforen zu diesem Thema im Internet, 
insbesondere auf www.sprachforschung.org, www.rechtschreibreform.com, www.vrs-ev.de, 
www.sueddeutsche.de. 

Argumente für die Rechtschreibreform 

Die in diesem Kapitel vorgetragenen Argumente beziehen sich direkt auf den Bereich 
Deutsch als Fremdsprache und auf die hier verspürten Vor- oder Nachteile durch die Reform. 
Es ist keinesfalls bezweckt, über die Rechtschreibreform im allgemeinen zu urteilen, sondern 
lediglich die festgestellte Akzeptanz der Reform bei DaF-Spezialisten zu übermitteln. 

o Anpassung an die sprachliche Entwicklung 
Als Hauptargument für die Einführung der Rechtschreibreform wird der Versuch, die 
Orthographie an die sprachliche Entwicklung anzupassen,81 angegeben. Durch die gering-
fügigen Änderungen bestehe nach Meinung der Reformbefürworter keine Gefahr einer 
kulturellen Veränderung.82 In diesem Zusammenhang wird sehr oft auf die zahlreichen 
Reformversuche der letzten Jahrzehnte verwiesen, die von einem dringenden Reformbedarf 
zeugen und letztendlich „nur“ an der Ablehnung der Öffentlichkeit gescheitert waren.  

o Verminderte Dominanz des Privatverlags Duden 
Da sich seit der Rechtschreibreform die Zwischenstaatliche Kommission für deutsche 
Rechtschreibung und seit 2004 der Rat für deutsche Rechtschreibung mit der Begleitung und 
Korrektur der Reform beschäftigen, liegt nun „die Regelungshoheit für Rechtschreibfragen 
[...] nicht mehr bei einem Privatunternehmen (Dudenverlag)“.83 

In der Tat liegt die Entscheidungskompetenz nunmehr bei staatlichen Einrichtungen, jedoch 
kann man in diesem Zusammenhang nicht von einer Benachteiligung des Dudenverlags 
sprechen, jedenfalls nicht aus finanzieller Hinsicht, denn die erste reformierte Auflage (1996) 
und die letzten zwei Auflagen des Rechtschreibbandes waren Bestseller.84 Somit scheinen die 
ursprünglichen Schwierigkeiten85 mit der Rechtschreibreform im Dudenverlag überwunden 

                                                
79  Eisenberg 1995b, S. 183. 
80  S. auch Kap. 5. 
81  Vgl. Edith Hermann auf http://www.uni-leipzig.de/~rotheh/rechtmei.htm, Stand: 5.08.2005. 
82  Ebd. 
83  Vgl. Horst Fröhler auf http://cms.ifa.de/index.php?id=froehler&L=, Stand: 26.02.2006. Vgl. auch die 

Aussage von Karl Blüml in Standard vom 31.1.1998. 
84  S. www.duden.de, Stand: 12.10.2006. 
85  Nachdem Duden die erste reformierte Auflage voreilig gedruckt hatte, wurden einige Korrekturen im 

Fremdwörterbereich beschlossen, die dazu führten, daß die gesamte erste Auflage eingestampft werden 
mußte. Dies brachte den Dudenverlag zeitweilig in erhebliche finanzielle Schwierigkeiten, die schließlich mit 
dem Verkauf eines Teils des Mutterkonzerns endeten. 
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zu sein, auch bleibt der Duden nach wie vor durch seinen Bekanntheitsgrad Marktführer in 
Rechtschreibfragen. 

o Erleichterung des Schreibens durch logischere Regeln 
Ferner wird festgestellt, daß die Rechtschreibung „zumindest da und dort etwas erleichtert 
worden“86 sei, z. B. durch logischere Regeln wie bei der Schreibung dreier gleichen Kon-
sonanten zum Erhalt des Stammes (Schifffahrt) oder bei der s-Schreibung,87 die mehrheitlich 
für logisch erklärt wurde. Die durch die Reform erreichte Vereinheitlichung der Schreibwei-
sen beispielsweise bei in bezug (nach der Reform in Bezug) und mit Bezug (nach der Reform 
mit Bezug) ist nach Meinung von Fröhler ebenso ein wichtiger Schritt in die richtige 
Richtung, da nun keine Verwechslungsgefahr beim Schreibenden mehr bestehe. 

Wie die Reform in einem Frankfurter Bildungsinstitut gleich nach der Einführung aufgenom-
men wurde, beschreibt eine Kursleiterin für DaF: 

„Was deutsche Gesetze in den letzten Jahren Schritt für Schritt Ausländern erschweren – 
nämlich den zutritt zu diesem Land –, wird u. E. durch die neue deutsche Rechtschreibung auf 
dem Gebiet der Sprache erleichtert. In unseren Deutschkursen, wo wir die neuen Regeln an 
Deutschlernende vermitteln, können wir die ‚Aha’s’ klicken hören, Lichter aufgehen sehen 
und ein Aufatmen vernehmen.“88 

Auch andere Kursleiter von Goethe-Instituten oder anderen DaF-Instituten in Deutschland 
vermerken wegen der nicht schwerwiegenden Änderungen keine Schwierigkeiten mit der 
Reform.89 

Argumente gegen die Rechtschreibreform 

Die Argumente gegen die Rechtschreibreform sind erwartungsgemäß vielfältiger und 
intensiver verteidigt, da man durch sie zweifelsfrei eine Änderung des gegenwärtigen 
Zustands anstrebt. 

Es folgen einige der am meisten vorgebrachten Argumente gegen die Einführung bzw. für die 
Rücknahme der Rechtschreibreform. 

o Finanzielle Belastung durch notwendige Anschaffung von neuen Lehrmaterialien. 
Mehrkosten für die erneute Überarbeitung des Regelwerks 

Die bevorstehende Neuanschaffung von reformiertem Lehrmaterial löste reichlich Unbehagen 
unter den DaF-Spezialisten90 aus, zumal diese in den letzten Jahren mit stetigen Leistungskür-
zungen, sogar mit Schließungen91 mancher Institute konfrontiert wurden. Unter diesem 
Gesichtspunkt befürchteten zahlreiche Betroffene, daß sich die ohnehin prekäre Situation 
mancher Institute durch die neuentstandenen Kosten für die Umstellung der Lehrwerke und 
für die notwendigen zusätzlichen Arbeitsstunden92 noch mehr verschlechtert würde. Darüber 
hinaus würden diese Kosten durch die unumgängliche Revision der Reform erneut anfallen.93 
Viele Verleger und Verlagslektoren bemängelten die versprochene, jedoch nicht gegebene 

                                                
86  Vgl. Horst Fröhler, auch Otto Stolz auf http://www.uni-leipzig.de/~rotheh/rechtmei.htm, Stand: 5.08.2005. 
87  Vgl. Otto Stolz auf http://www.uni-leipzig.de/~rotheh/rechtmei.htm, Stand: 5.08.2005. 
88  Platz 1997, S. 19. 
89  Sendung mit dem Titel "Schreibe, wie Du sprichst – Was ist aus Konrad Dudens Regeln geworden?" (Bayern 

2 Radio, 8.01.2004, von 20:30 Uhr bis 21:30 Uhr). 
90  Vgl. Ickler 2004, S. 52-55. Mehr zu den reformbedingten Fehlern in Kap. 6.4 und 8.2.2. 
91  Glück 2002, S. 45. 
92  Vgl. “Frankfurter Erklärung zur Rechtschreibreform” auf http://www.stmwfk.bayern.de/pressearchiv/ 

1996/10/ okt176.html, Stand: 7.08.2005. 
93  Vgl. Ickler 2004, S. 52-55. 
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Kostenneutralität, besonders aber den schlichtweg aussichtslosen Kampf der überteuerten 
deutschen Lehrbücher mit den sogenannten „low-priced editions“ ausländischer Verlage.94 

Die Bibliotheken müßten mit einem enormen Verlust an nichtreformierten Buchmaterial 
rechnen. Es sei für viele DaF-Spezialisten unzumutbar, herkömmliche Schreibungen von 
DaF-Lernenden nicht mehr anzuerkennen,95 wo doch die komplette ihnen zur Verfügung 
stehende Literatur in dieser Schreibweise gedruckt sei. Somit wäre das bisherige mühsam 
angeeignete Wissen der Studierenden, gleichermaßen aber auch das Wissen von Lehrern und 
professionellen Übersetzern96 entwertet. Ein weiteres Problem für die Bibliotheken sei die 
maschinelle Suche in den Katalogen. Da die Suchmaschinen nur bei buchstabengenauen 
Angaben auch richtig funktionieren können, sei die Schreibweise von erheblicher Relevanz.97 
In einem offenen Brief98 an die Konferenz der Ministerpräsidenten der Bundesländer wurde 
das Problem der erschwerten Auffindmöglichkeiten deutscher Bücher und Internetdokumente 
im Ausland99 kritisiert, ebenso wie das geforderte „Aussondern“100 von inhaltlich wertvollen 
Büchern aufgrund ihrer Orthographie. Aus diesen Gründen sahen die Bibliothekare als 
einzige Lösung dieser Probleme „die Rückkehr zur bewährten Rechtschreibung, mit einer 
zehnjährigen Übergangsfrist“.101 

Aus finanziellen Gründen, aber auch – wie folgend dargestellt wird – wegen der zahlreichen 
neuentstandenen Kontroversen bezüglich der reformierten Regeln, waren nun erste Kon-
sequenzen für das Fach Deutsch als Fremdsprache zu vermelden, wie es auch Ulrich 
Bliesener formulierte: 

„Die Reform der deutschen Rechtschreibung hat nicht gerade dazu beigetragen, die deutsche 
Sprache bei Lernern attraktiv zu machen.“102 

o Vermehrte Fehlschreibungen in Lehrmaterialien für Deutsch als Fremdsprache 
Die frühzeitige Einführung103 der Rechtschreibreform war der Grund für eine übereilte 
Umstellung der Lehrwerke für Deutsch als Fremdsprache. Diese Umstellung konnte unter den 
gegebenen Umständen (unausreichende Kenntnisse der Neuregelung und erhöhter Zeitdruck) 
naturgemäß nicht fehlerfrei erfolgen. Hinzu kommt, daß die reformierten Wörterbücher 
unzuverlässig wurden, wie 1999 zur zweiten Auflage des reformierten Rechtschreibwörter-
buchs von Bertelsmann mitgeteilt wird: „Damit haben wir ein Wörterbuch, das dem amtlichen 
Gebrauch der nächsten zwei, drei Jahre entspricht.“104 

Außerdem weichen beispielsweise die bekanntesten Wörterbücher Duden und Bertelsmann 

                                                
94  Ebd. 
95  Vgl. Manfred Pohl auf http://home.arcor.de/unipohl/Bilanz.htm, Stand: 5.08.2005. 
96  Vgl. Gustav Karl Lech auf www.hr-online.de/website/fernsehen/sendungen/index.jsp?rubrik=2808&key= 

standard_document_222 7166, Stand: 5.08.2005. 
97  Vgl. Rolf Fuhlrott auf www.b-i-t-online.de/archiv/2004-04-edit.htm, Stand: 5.08.2005. 
98  Offener Brief an die Konferenz der Ministerpräsidenten der Bundesländer auf http://www.ub.uni-

dortmund.de/listen/inetbib/msg25062.html, Stand: 7.08.2005. 
99  Eine ausführliche Darstellung der Schwierigkeiten bei der Suche in Bibliothekskatalogen (insbesondere bei 

der Getrennt- und Zusammenschreibung, Schreibung mit Bindestrich und Fremdwortschreibung) bietet 
Bernhard Eversberg auf http://www.allegro-c.de/formate/rref.htm, Stand: 5.08.2005. 

100  Vgl. Theodor Ickler auf http://www.sprachforschung.org/index.php?show=news&id=31, Stand: 8.08.2005. 
101  Ebd. 
102  Bliesener 2002, S. 213. 
103  S. Ickler 2001, S. 92ff. 
104  Aussage eines Verlagssprechers von Bertelsmann zum Erscheinen der zweiten reformierten Auflage des 

Rechtschreibwörterbuchs im März 1999. Quelle: http://home.arcor.de/unipohl/Bilanz.htm, Stand: 20.03. 
2004. 



3 Gesellschaftliche Akzeptanz der Rechtschreibeform 34 

maßgeblich voneinander ab.105 So schreibt der erste reformierte Duden die Schreibungen wohl 
bekannt und wohltuend vor, während Bertelsmann umgekehrt wohlbekannt und wohl tuend 
verzeichnet. Unzählige weitere Fälle sorgten bei DaF-Spezialisten für große Besorgnis, da die 
vor der Reform gegebene orthographische Zuverlässigkeit nun nicht mehr gegeben war. 
Darüber hinaus sind wohlbekannte Wörter nicht mehr in den reformierten Wörterbüchern zu 
finden,106 z. B. sogenannt, kennenlernen, sitzenbleiben, dasein, sauberhalten, gutgemeint, 
Handvoll, jedesmal und viele mehr.107 

Zunächst aber fällt die inkonsequente Durchsetzung der Reform in den meisten Lehrwerken 
auf. So ist zum Beispiel beim Lehrwerk Unterwegs aus dem Verlag Langenscheidt das Kurs-
buch komplett in reformierter Orthographie gedruckt, das Materialienbuch aber nicht. Eine 
derart inkonsequente Anwendung ist in fast allen DaF-Lehrwerken sehr häufig anzutreffen. 
Ebenso fehlerhaft sind auch die angebotenen Prüfungsmaterialien, mit vermutlich erheblichen 
Konsequenzen für Studierende. 

Beunruhigender als die inkonsequente gemischte Orthographie in Lehr- und Prüfungsmateria-
lien sind jedoch die in erheblichem Umfang anzutreffenden orthographischen Fehler,108 die 
die Lernenden an der Seriosität der betroffenen Lehrwerke zweifeln lassen. Diese neuentstan-
denen Rechtschreibfehler109 (es handelt sich meistens um Fehlschreibungen, die weder der 
reformierten noch der nichtreformierten Rechtschreibnorm entsprechen) sind nicht nur durch 
die rasche Umstellung, sondern auch als Folge der fehlerhaften neuen Regeln110 zu betrachten 
– ein weiteres Argument gegen die Rechtschreibreform. 

o Inkonsequente und fehlerhafte neue Regeln 
„Die Rechtschreibreform entspricht nicht dem Stand der sprachwissenschaftlichen For-
schung“, so die Deutsche Gesellschaft für Sprachwissenschaft. 

Theodor Ickler kritisierte in einem umfangreichem Kommentar111 zur Neuregelung von 
Anfang an vor allem die grammatisch falschen Schreibweisen wie Leid tun, Recht haben, Not 
tun usw., die falsche Großschreibung der Tageszeiten wie heute Abend, oder die ebenso gram-
matisch falsche Getrenntschreibung von erweiterten Partizipien im prädikativen Gebrauch: ... 
ist Besorgnis erregend.  

Bemängelt wurde auch die fehlende Möglichkeit der semantischen Unterscheidung bei der 
reformierten Getrenntschreibung, wie z. B. schlecht machen, sitzen bleiben, aneinander 
hängen, wohl verdient usw.112 Theodor Ickler sieht solche verminderten Ausdrucksmöglich-
keiten als eine Gefahr besonders für Nichtmuttersprachler. 

Als weiterer Nachteil der neuen Regeln wird die nachweislich erschwerte Lesbarkeit angege-
ben, beispielsweise bei Schreibungen wie Missstimmung, Schlammmassen, Teeei usw., oder 

                                                
105  Vgl. Stephanus Peil auf www.rechtschreibreform.com/Woerterliste/peil-vdb.htm, Stand: 3.06.3004. 
106  S. Ickler 2001, S. 80ff. und http://home.arcor.de/bastian-voelker/reform.html, Stand: 30.01.2004. 
107  Die meisten davon wurden in Folge der anhaltenden Kritik durch die Revision 2004 wieder (als Varianten) 

zugelassen. 
108  Ausführliche orthographische Analysen der Lehrwerke für Deutsch als Fremdsprache bietet Theodor Ickler 

auf www.rechtschreibreform.de/Forum/showthread.php?threadid 324&pagenumber=2, Stand: 9.08.2003. 
109  Eine ausführliche Auflistung der ermittelten Rechtschreibfehler in Lehrbüchern und anderen für den DaF-

Unterricht relevanten Materialien befindet sich in Kap. 6.4 und im Anhang. Ebenso wird in Kap. 8.3.1 auf 
nachgewiesene Schwierigkeiten mit den neuen Regeln in Bezug auf DaF-Lernende näher eingegangen. 

110  Vgl. Ickler 1999. 
111  Ickler 1998, zweite erweiterte Auflage 1999. 
112  Als Folge der hierzu geäußerten Kritik wurden diese Schreibungen durch die Revisionen des Regelwerks 

wiederhergestellt. 
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durch die neue Weglaßbarkeit des Kommas bei Infinitivkonstruktionen. Letztere erschwert 
vor allem Nichtmuttersprachlern die Möglichkeit zur Textgliederung, außerdem führt sie zu 
vermehrten Fehlern bei der obligatorischen Kommasetzung in Verbindung mit Korrelaten.113 

Daß die reformierten Regeln leichter zu erlernen sind, entkräftet Ickler mit Verweis auf 
unzählige mißverständliche Formulierungen und Ausnahmen: 

„Regel: Substantivierte Adjektive werden groß geschrieben: des Weiteren, des Öfteren 
Ausnahme: nach Präposition ohne Artikel klein: bei weitem, seit kurzem ... 
Ausnahme von der Ausnahme: in Folgendem, auf Deutsch, in Grau ... 
Ausnahme von der Ausnahme von der Ausnahme: grau in grau, schwarz auf weiß ...“.114 

Die prägnanteste Änderung durch die Reform stellt die ss-Schreibung dar. Dadurch, daß viele 
Nichtmuttersprachler kaum zwischen langen und kurzen Vokalen unterscheiden können, ist 
diese Regelung trotz ihrer Logik zur Hauptfehlerquelle115 bei DaF-Studierenden geworden. In 
den meisten Fällen kommen Lehrer nicht umhin, die alte Regelung zu erklären, um die neue 
s-Schreibung zu verdeutlichen.116 Darüber hinaus ändern die neuen Regeln nichts an der einer 
Hauptschwierigkeit für DaF-Studierende, und zwar bei der grammatischen Unterscheidung 
zwischen das als Artikel oder Pronomen und der Konjunktion daß (nach der Reform dass). 
Vielmehr ist der Sprung von das zu dass durch die fehlende optische Prägnanz (Ober- und 
Unterlänge) viel wahrscheinlicher als von das zu daß.117 

Insgesamt vertritt die Mehrzahl der DaF-Spezialisten die Meinung, eine orthographische 
Reform könne nicht zur Erleichterung beim Erlernen der deutschen Schreibung beitragen. 
Deutlich wichtiger als die Rechtschreibregeln selbst, die im Fremdsprachenunterricht ohnehin 
kaum erklärt werden, sind die Schriftbilder der Wörter, die man sich durch wiederholtes 
Lesen einprägt.118 

Selbst Mitglieder der Reformkommission bemängelten schon sehr früh die versuchte rasche 
Umsetzung des Regelwerks: 

„Hingegen wäre es höchst fatal, ein Reformwerk in die Praxis umzusetzen, dessen Mängel 
jeder Einsichtige leicht erkennen kann“,119 

oder das Regelwerk selbst: 

„Das Regelwerk ist sprachwissenschaftlich so schlecht, daß wir auf seiner Basis nie zu einer 
einheitlichen Schreibung zurückkehren können. Und hier können Sie sehen, daß das 
Regelwerk sprachwissenschaftlich auf den Müll gehört.“120 

o Geschwächtes Ansehen der deutschen Sprache im Ausland durch die kontroverse 
Diskussion über die Rechtschreibreform und durch die Zerstörung der Einheits-
orthographie 

"Made in Germany! The Germans do everything efficiently, even inefficiency!"121 

                                                
113  S. Kap. 8.3.3. 
114  Ickler 2001a. 
115  Vgl. Kap. 8.2.2 
116  Vgl. Monika Grunert auf http://rechtschreibreform.de/php/einzelner_Datensatz.php?BeitragNr=18138, Stand: 

2.07.2003. 
117  Vgl. Ickler 2005a. 
118  Vgl. Monika Grunert auf http://rechtschreibreform.de/php/einzelner_Datensatz.php?BeitragNr=18138, Stand: 

2.07.2003. 
119  Munske 1997, S. 27. 
120  Peter Eisenberg in einem Interview des Senders Freies Berlin am 3.05.1997. 
121  www.vrs-ev.de/pm171102.php, Stand: 20.01.2004. 
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Zunächst ist es für die an deutsche Exaktheit gewöhnten Ausländer nicht ganz verständlich, 
daß man ein Regelwerk, welches „unumgänglich notwendiger“122 Korrekturen bedarf, 
obligatorisch einführt, und auch, daß es bezüglich eines sprachlichen Phänomens zu Gerichts-
verhandlungen kommen mußte. Gottfried Marenholz, ehemaliger Verfassungsrichter, 
beschreibt in einem Interview die Reformsituation folgendermaßen: 

„Wir sitzen vor einem Scherbenhaufen. Ich nehme an, das Ausland lacht sich halbtot. Im 
Englischen – das ist einmal aufgelistet worden – gibt es allein für die Schreibweise ‚ough’, ich 
meine mich zu erinnern, sechs verschiedene Aussprachen. Das müssen die lernen! Und es geht 
doch? Ich begreife nicht, daß man unseren ABC-Schützen nicht auch ein paar Schwierigkeiten 
zumuten kann. Das war doch alles durch den Duden und Wahrig wunderbar geregelt. 
Rechtschreibung ist eine Frage des Common sense und der Sprachentwicklung, keine Frage, 
die man von oben verordnen kann.“123 

Ein Jahr zuvor stellten 50 namhafte Juristen in einer Petition gegen die Rechtschreibreform 
fest: 

„Die gravierenden Mängel der sog. Rechtschreibreform zerstören die Einheitlichkeit der 
deutschen Schriftsprache, beeinträchtigen deren Aussagekraft und Ausdrucksvielfalt und 
gefährden damit in hohem Maße die Stellung des Deutschen im Ausland.“124 

Nach der Rückkehr der FAZ zur herkömmlichen Rechtschreibung im Jahr 2000 folgten vier 
Jahre später weitere Verlage und Pressehäuser dieser Entscheidung, was eine erneute kritische 
Auseinandersetzung mit der Rechtschreibreform auslöste, zumal die nach der Reform entstan-
denen Hausorthographien unterschiedlicher Zeitungen und Verlage bereits zur Zerstörung der 
Einheitsorthographie beitrugen. Aus diesem Grund forderten mehrere Abgeordnete Ende 
2004 eine einheitliche Rechtschreibung: 

„[...] die Diskrepanz zwischen der in der Schule gelehrten und außerhalb der Schule 
angewendeten Schreibweise [ist] noch erheblich größer geworden. Diese Diskrepanz 
beschädigt das Bild unserer Sprache, erschwert ihre nationale und internationale Anwendung 
und kompliziert das Erlernen von Deutsch im In- und Ausland.125 

Sogar das Bundesverfassungsgericht war der Meinung, eine einheitliche Handhabung der 
orthographischen Normen wäre vor allem für Deutschlernende wichtig: 

 „Die Verantwortung für eine gute Lesbarkeit von Texten wie für die Einheit und 
Verläßlichkeit der deutschen Rechtschreibung – zahlreiche Schriftsteller, Zeitungen und 
Verlage hätten angekündigt, die neuen Regeln nicht zu befolgen – spreche dafür, 
orthographische Normen möglichst stabil zu halten. Das sei auch für Ausländer wichtig, die 
die deutsche Sprache lernen wollten.“126 

Die Fülle von neuentstandenen Varianten war auch der Grund, warum bekannte DaF-
Spezialisten wie Fritz Neubauer sich gegen die Anwendung der neuen Regeln aussprachen: 

„Zum gegenwärtigen Zeitpunkt sieht sich der Autor nicht in der Lage, sich im DaF-Unterricht 
für eine Version zu entscheiden. Weil eine langfristige Regelung noch nicht erkennbar ist, 
wird die Verwendung der bisher ‚allgemein üblichen Rechtschreibung’ empfohlen, wie sie in 

                                                
122  Diese Aussage stammt aus der ersten Fassung des ersten Kommissionsberichts, in dem kurz nach Einführung 

des Regelwerks erhebliche Fehler bei den neuen Regeln bemängelt wurden. Diese sollten umgehend behoben 
werden; die KMK erlaubte jedoch keine Änderungen am Regelwerk, was zusätzlich für Unmut 
gleichermaßen bei Reformern als auch bei Kritikern sorgte. S. auch Focus vom 16.2.1998, S. 15. 

123  Vgl. Gottfried Marenholz auf http://www.welt.de/data/2005/07/13/745001.html, am 5.08.05. 
124  http://www.schriftdeutsch.de/orth-a04.htm, Stand: 5.08.2005. 
125  Vgl. Deutscher Bundestag Drucksache 15/15 vom 12.11.2004 auf www.vrs-ev.de/forum/themaschau.php?p= 

2836&highlight=ausland#2836, Stand: 3.09.2005. 
126  Vgl. BVerfG, 1 BvR 1640/97 (32) – Rechtschreibreform. 
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der 20. Auflage (1991) des Dudens enthalten ist.“127 

Auch Horst Haider Munske sieht die „Geltung der deutschen Schriftkultur im Ausland“ durch 
den „wesentlichen Eingriff in die Struktur des Schriftnorm des Deutschen“128 gefährdet, 
ebenso wie Harald Weinrich,129 Bernhard Eversberg130 und viele andere. Mit erheblichen 
Konsequenzen, wie der damalige Vorsitzende des Deutschen Germanistenverbandes Hartmut 
Kugler feststellt: „Der Rückgang der Germanistik-Studenten ist so stark, dass einige 
ausländische Hochschulen bereits über die Schließung ganzer Abteilungen nachdenken.“131 

Sollte die Rechtschreibeform tatsächlich einen dermaßen hohen Ansichtsverlust132 im 
Ausland zur Folge haben, wäre das in höchstem Maße bedauerlich. Man lernt letztendlich 
eine Sprache nicht wegen ihrer Orthographie, und die deutsche Rechtschreibung ist im 
Vergleich zu anderen grammatischen Bereichen nachweislich deutlich leichter erlernbar.133 
Um so beunruhigender die Einschätzung von Wolfram Wilss: 

„Und im welchem Maß die unsägliche Diskussion über die Rechtschreibreform Deutsch in der 
EU, vor allem in Brüssel, diskreditieren wird, ist noch nicht abzusehen.“134 

3.2.5.2 DaF-Spezialisten aus dem Ausland und die Rechtschreibreform 

"Wir Auslandsgermanisten fragen uns seit einiger Zeit besorgt, was die sonst verehrten 
Kollegen in Deutschland dazu hat verleiten können, die sog. Rechtschreibreform überhaupt 
‚Reform’ zu nennen, anstatt sie schon im Keim ersticken zu lassen."135 

Erwartungsgemäß war die Verunsicherung durch die Rechtschreibreform im Ausland 
erheblich größer als in Deutschland. Die Gründe hierfür wurden bereits erörtert. Somit ist es 
nicht verwunderlich, daß aus dem Ausland kaum positive Resonanz136 zu verspüren ist. 

Um den unterschiedlichen Umgang mit der Rechtschreibreform im Ausland zu verdeutlichen, 
auch unter Berücksichtigung der unterschiedlichen finanziellen und organisatorischen Mög-
lichkeiten der jeweiligen Länder, werden die Stellungnahmen der Auslandsgermanisten wie 
bei der Umfrage137 zur Rechtschreibreform nach geographischen Gruppen geordnet. Hiermit 
ist ferner bezweckt, eventuelle Gemeinsamkeiten bei der Argumentation zu entdecken, die auf 
geographische und politische Gründe zurückzuführen sind. 

Nordeuropa 
Schon bald nach der Einführung der Rechtschreibreform stellte der schwedische Germanist 
Gustav Korlén fest, die Neuregelung der Rechtschreibung hätte das Erlernen der ohnehin 
schwierigen deutschen Sprache für schwedische DaF-Studierende erschwert. In einem Artikel 
der FAZ erörtert er die Folgen, die sich aus der „fatalen Neuregelung von Getrennt- und 

                                                
127  Neubauer 2000, S. 12. 
128  Eroms/Munske 1997, S. 154, vgl. auch Fritz Neubauer auf www.tuxamoon.de/Tux_static/Wort/Artikel/ 

Rechtschreibreform.php, Stand: 5.08.2005. 
129  Vgl. Harald Weinrich auf www.sprachforschung.org/index.php?show=news&id=169#131, Stand: 8.08.2005. 
130  Vgl. Bernhard Eversberg auf www.sprachforschung.org/index.php?show=news&id=318#1417, Stand: 8.08. 

2005. 
131  Vgl. Hartmut Kugler auf www.mitteleuropa.de/sprache06.htm, Stand: 7.01.04. 
132  Vgl. auch Einschätzungen der DaF-Spezialisten aus dem Ausland in Kap. 3.2.5.2. 
133  Vgl. Gottfried Fischer auf mailbox.univie.ac.at/~fischer4/RSAE.htm, Stand: 12.11.2003. 
134  Wilss 2002, S. 169. 
135  Anders Marell in der Zeitschrift „Germanisten“ 1/1996, S. 23. 
136  Vgl. hierzu auch die Ergebnisse der Untersuchung zur Rechtschreibreform in Kap. 5 und 8.2. 
137  S. Kap. 4.2.3. 
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Zusammenschreibung für den Deutschunterricht in Schweden ergeben.“138 So wurden 
unzählige geläufige Zusammensetzungen, die im Schwedischen ihre genaue Entsprechung 
hatten, aufgelöst und entsprechend in Wörterbüchern nicht mehr verzeichnet, z. B. 
allgemeingültig (almängiltig), leichtverständlich (ättförståelig), tiefschürfend (djuplodande), 
zufriedenstellend (tilfredsställa), kriegführend (krigförande), wohlbekannt (välbekant), auf-
sehenerregend (uppseendeväckande) usw. Eine noch radikalere Neuregelung von ß und ss 
hingegen hätte sich Korlén vorstellen können. 

Der erhöhte Lernaufwand sorgte laut Korlén unter anderem dafür, daß die Zahl der Deutsch-
lerner in Schweden zusätzlich zurückging; an manchen Universitäten sollen sich sogar mehr 
Studienanfänger für Latein als für Deutsch entschieden haben.139 Die nicht zufriedenstellen-
den Erfahrungen mit der Rechtschreibreform legte Korlén in mehreren Artikel140 der 
Fachzeitschrift „Lingua“ und „Germanisten“ dar, ebenso wie Anders Marell, der vor allem 
wirtschaftliche Folgen durch die umgestellten Lehrbücher befürchtet und die neuentstandene 
orthographische Verwirrung bei der Auswahl der Schreibvarianten141 beklagt. 

Mehrmals wurden die Konsequenzen der Reform in Schweden auch der deutschen 
Rechtschreibkommission mitgeteilt, im Jahr 1998 wurde sogar eine Petition142 von mehreren 
Germanisten in Schweden unterzeichnet, doch wurden diese Bedenken zunächst nicht berück-
sichtigt. Später wird sich Korlén beklagen, in den Entscheidungsgremien hätte es für die Aus-
landsgermanistik keinen Platz gegeben.143 

Ähnliche Probleme bei der Getrennt- und Zusammenschreibung wie in Schweden werden 
auch aus Dänemark signalisiert. Hier entstehen Schwierigkeiten teilweise wegen den unklar 
formulierten Regeln, aber auch durch die grammatischen Folgen der neuen Regeln, wie ein 
Verfasser von zweisprachigen Wörterbüchern, Jens Erik Mogensen,144 dokumentiert. 

Mit Bezug auf die nahezu untragbare Variantenführung nach den Rechtschreibreformen in 
Norwegen warnt Erik Fosnes Hansen vor staatlich verordneten Reformen.145 Er kann jedoch 
für die deutsche Rechtschreibung den Vorteil sehen, daß sie im Unterschied zur norwegischen 
überall ungefähr gleich und längere Zeit stabil sei. 

Mitteleuropa 
Zahlreiche Stellungnahmen zur Resonanz der Rechtschreibreform gibt es aus Frankreich und 
Großbritannien. Diese Informationen sind um so bezeichnender in bezug auf das Fach 
Deutsch als Fremdsprache, als die Sprachen dieser Länder, insbesondere das Englische, 
weltweit Hauptkonkurrenten des Deutschen bei der Fremdsprachenwahl sind. Ferner zählen 
die englische und französische Orthographie zu den schwierigsten überhaupt, es besteht 
jedoch diesbezüglich kaum eine Reformabsicht. 

Schon 1997 nahm Jean-Marie Zemb in seinem Buch „Für eine sinnige Rechtschreibung. Eine 
Aufforderung zur Besinnung ohne Gesichtsverlust“146 die Rechtschreibreform unter die Lupe, 
nicht nur aus inhaltlicher, sondern auch aus politischer Sicht. Dabei stellt er zahlreiche Un-
stimmigkeiten bei den neuen Regeln fest, vorrangig bei der Getrennt- und Zusammenschrei-
                                                
138  FAZ, 31.05.2002. 
139  Ebd. 
140  Korlén 1998, 2003, 2004. 
141  Marell 2003, S. 28. 
142  S. Korlén 1998, S. 43. 
143  Vgl. Gustav Korlén auf www.sprachforschung.org/index.php?show=news&id=232#555, Stand: 8.08.2005. 
144  Vgl. Mogensen/Møller 2001, Mogensen 2001 und 2002. 
145  Vgl. Hansen 1997. 
146  Vgl. Zemb 1997. 
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bung, wo er die mangelnde Kennzeichnung von morphologischen und semantischen Differen-
zierungen kritisiert, aber auch bei der für ausländische Leser erschwerenden Kommasetzung. 

Die Art der Einführung und Durchsetzung sowie die politische Note der Reform findet er 
bedenklich und vermutet dadurch enorme sprachenpolitische Konsequenzen: 

„Der Verfasser untersteht in keiner Weise irgendeinem der Signatäre der Wiener 
Absichtserklärung und kann deswegen nicht einmal als aufsässig gelten. Er ist sich aber nicht 
ganz sicher, dass er nicht als Betroffener reagiert, da er nur mit Unmut sieht, wie wenig in 
dieser Staatsaffäre die zukunftssichernde Kalkülfähigkeit und der europäische Status und Rang 
der deutschen Sprache in Betracht gezogen werden.“147 

Ebenso wie Korlén beklagt er die „Außensteherrolle“ der Auslandsgermanisten. Diese hätten 
einiges zum besseren Gelingen der Rechtschreibreform beitragen können, hätte man sie in 
wichtigen Entscheidungen zur Normänderung und Durchsetzbarkeit mit einbezogen: 

„Die Auslandsgermanisten befinden sich in der Lage der passiven Raucher. Als Kläger nicht 
zugelassen, warten sie einfach ab. Den einen ist der Ausgang des Streites gleichgültig, den 
anderen bereitet er Sorgen. Einige stimmt das Spektakel schadenfroh, weil es die europäischen 
Aussichten der deutschen Sprache trübt. ‚Imagepflege’ ist so vorurteilslos nicht, und 
Teleobjektivität ist nicht nur Wortspielerei. Haben wirklich nur Ausländer mit deutschen 
Texten mehr als Leser denn als Schreiber zu tun?“148 

Ohne sich grundsätzlich gegen die Reform stellen zu wollen, verhängt Zemb am Anfang 
seines Buches ein indirektes Urteil über die Reform: „Der Kropf“.149 

Ähnlich kritische Überlegungen zu dem Inhalt der Neuregelung aus der Sicht des 
Fremdsprachenlerners äußert er in weiteren Publikationen, z. B. in „Ein Grund mehr, nicht 
Deutsch zu lernen – Einspruch aus Paris: Die Reform der Orthographie schadet im Aus-
land“150 und „Der Rückweg aus Pisa führt über Canossa“.151 

Zum geschwächten Ansehen des Deutschen in Frankreich, wo die deutsche Rechtschreib-
reform als „réforme idiote“152 kritisiert wird, gab es zahlreiche weitere Stellungnahmen, wie 
z. B. die von Georges-Arthur Goldschmidt, der schwere Anschuldigungen an die Reform 
vorbringt: 

„Man hat zum Gewinn irgendwelcher Schmarrenverkäufer und für renommeesüchtige 
‚Linguisten’ oder Gymnasialpauker eine Rechtschreibreform ‚durchzusetzen’ versucht, über 
die sich sämtliche Germanisten der Welt vor Lachen biegen. Deutschland ist übrigens das 
einzige Land Europas, wo derartiger Quatsch ernst genommen wird, nirgendwo sonst hat man 
sich je irgendeiner solchen Reform ‚unterworfen’ und in Frankreich schon gar nicht, darüber 
macht man sich höchstens im Kabarett lustig. [...] Einschüchterung durch Rechtschreib-
reformen ist das beste Mittel, um falschen Respekt und Untertänigkeit weiter als erprobte 
Regierungsmittel aufrechtzuerhalten.“153 

Harte Worte finden französische Sprachwissenschaftler für die deutsche Reform. Ihnen bleibt 
nur noch übrig, sich aus der Distanz und mit dem Wissen, nicht ernsthaft gehört zu werden, 
Empfehlungen auszusprechen, für deren Umsetzbarkeit die Zeit längst vergangen ist: 

                                                
147 Ebd., S. 153. 
148  Ebd., S. 101. 
149  Anspielung auf die Aussage des früheren Bundespräsidenten Roman Herzog, der die Rechtschreibreform 

„überflüssig wie ein Kropf“ nannte. 
150  FAZ vom 17.08.2000. 
151  Stirnemann 2004, S. 60-74. 
152  Wolfgang Zeller in SZ vom 22.10.1998. 
153  Die Weltwoche vom 19. 10. 2000. 
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„Die Anpassung der Sprache an die Gegebenheiten der Zeit sollte immer ein natürlicher 
Prozess sein, der die Regeln dem Sprachgebrauch anpasst und nicht – wie mit der Reform 
geschehen – diesen Prozess umkehrt.“154 

Wie betrachten die Briten das Ganze? 

„Instead of bringing a Teutonic sense of order to the language, the orthographic reform has 
only spelled chaos – Germans’ greatest enemy.”155 

Wie aus den ausführlichen Berichten156 der Fremdsprachenlektorin Elke Philburn hervorgeht, 
wurde die gesamte Reform in Großbritannien äußerst kritisch aufgenommen. In Zeiten der 
Schließung von Goethe-Instituten in England und stetig sinkender Zahlen der Deutsch-
lernenden kommt eine unnötige Reform der Rechtschreibung nicht besonders gelegen. Weder 
Studenten noch Professoren finden nun aus dem „New rules chaos“157 heraus. Durch das 
gemischte Auftreten mehrerer Orthographien (reformiert, nichtreformiert, Hausorthographien) 
ist bei den Briten die Verunsicherung spürbar groß geworden und das Interesse, diese 
Entwicklung mitzumachen, entsprechend gering. 

Sogar hiesige deutschsprachige Zeitungen ließen von der Reform nicht ab und sprachen von 
einem „zweischreibigen“158 Deutschland. 

Das zusammenfassende Urteil der Lektorin Elke Philburn: 

„Seit Jahren arbeiten Deutschlehrer und Dozenten daran, das Interesse für Fremdsprachen 
bereits bei den Schülern zu wecken und die Sprachstudiengänge an den Universitäten attrak-
tiver zu gestalten. Die Rechtschreibreform hat leider nicht dazu beigetragen, das Image des 
Deutschen als einer schwierigen Sprache zu verbessern. Vielmehr zeigen sich Studierende ge-
legentlich besorgt, daß die Nicht-Beherrschung der ‚neuen Rechtschreibung’ im Sprach-
studium negative Folgen für sie haben könnte – eine geradezu kontraproduktive Wirkung in 
der gegenwärtigen Krise. Daß man am Ende der Übergangszeit den Beschlüssen der Kultus-
minister folgen und die neuen Schreibungen rigoros durchsetzen wird, halte ich für äußerst un-
wahrscheinlich, denn von der Herausbildung einer einheitlichen und damit lernbaren Recht-
schreibung ist man in den deutschsprachigen Ländern noch weit entfernt. Wenn diese aber 
selber nicht mehr wissen, wie sie ihre Sprache richtig schreiben sollen – wie dann die 
Briten?“159 

Keinen Gefallen soll man der deutschen Sprache mit der Rechtschreiberform getan haben, so 
lauten auch Berichte aus Spanien.160 Hier möchten sich Interessenten am Deutschen als 
Fremdsprache infolge des Reformchaos nunmehr für einfachere und in Westeuropa nützliche-
re Fremdsprachen entscheiden. Mit „Chaos“ ist die Fülle von orthographischen Versionen, 
zwischen denen man kaum mehr unterscheiden könne, zu beschreiben, was sich nicht zuletzt 
auf deutsche Sprachprüfungen auswirkt. Auf Anfrage eines Interessenten am Goethe-Institut 
in Madrid, ob Nachteile durch die von ihm sehr gut beherrschte alte Rechtschreibung bei der 
Beurteilung des schriftlichen Teils einer Deutschprüfung entstünden,161 konnte das Goethe-
Institut trotz Übergangszeit keine klare Antwort fassen und verwies den Interessenten auf eine 

                                                
154  Benjamin Quest auf http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/0,1518,310865,00.html, Stand: 3.08.2004. 
155  „New spelling is mad, say angry Germans“. In: The Independent Sunday, 30.07.2000, S. 21. 
156  Vgl. Ausführungen von Elke Philburn auf www.schule-in-frankfurt.de/47/47-10.htm, Stand: 3.02.04. 
157  Jeremy Leaman auf http://www.schule-in-frankfurt.de/47/47-10.htm, Stand: 3.02.04. 
158  The Guardian vom 3.10.2000, S. 13. 
159  Elke Philburn auf www.schule-in-frankfurt.de/47/47-10.htm, Stand: 3.02.04. 
160  Vgl. Paul Schwenzer auf www.vrs-ev.de/forum/viewtopic.php?t=154, Stand: 12.01.04. 
161  Vgl. Gabriele Ahrens auf www.sprachforschung.org/forum/show_comments.php?topic_id=55#388, Stand: 

23.11.2005. 
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im Aufbau befindliche Internetseite162 des Instituts, wo derartige Fragen thematisiert werden 
sollten. So scheint man nicht einmal am Goethe-Institut das Chaos der Schreibvarianten mit 
deren jeweiligen Legitimität durchblicken zu können. 

Osteuropa163 und Südeuropa 
"Böhmische Dörfer in der deutschen Sprache. Rechtschreibchaos verwirrt Tschechen – Für 
Schüler bekommt künftig Englisch den höheren Stellenwert."164 

Die Lehrer in Tschechien können sich die Gültigkeit der jeweiligen neuen Regeln nicht mehr 
erklären und bangen um den Stand165 des Deutschen als Fremdsprache in ihrem Land. 

Vor allem bei der Getrennt- und Zusammenschreibung seien die reformierten Regeln schwie-
riger geworden, da sie die auch im Tschechischen gegebenen Unterscheidungsmöglichkeiten 
durch unterschiedliche Betonung unterdrücken: do stanu (ins Zelt) – dostanu (ich werde 
erhalten), navecer (abends) – na vecer (für den Abend).166 

Die neuen Kommaregeln werden in Polen als störend empfunden. Antoni Debski demonstriert 
in einer umfangreichen Studie die sinnstörende Folge der reformierten fakultativen Kommata 
für das Lesen und Verstehen der Texte im Deutschunterricht. Er zieht folgenden Schluß: "Ich 
plädiere für die Obligatheit des in Zukunft fakultativen Kommas."167 

Das Problem der kostenintensiven Umstellung der Lehrmaterialien wird auch aus Rußland 
gemeldet.168 Hinzu kommt die für Deutschsprechende im Ausland erschwerte Erlernbarkeit 
der neuen Regeln, die die russischen Germanisten als lesestörend und teilweise überflüssig (ß) 
bemängeln.169 Aufgrund mangelnder finanzieller Mittel werden erhebliche Bedenken gegen 
die „Erklärung von Millionen Büchern zur Makulatur“170 geäußert. 

Ähnliches wird aus Griechenland und der Türkei berichtet. DaF-Lehrer in Griechenland 
können reformierte, empfohlene und nichtreformierte Varianten nicht mehr auseinander-
halten,171 in der Türkei geht man mit gemischten Gefühlen an die Reform heran. Der Autor 
einer Umfrage bei türkischen DaF-Lernenden kommt zum Schluß: 

„Die Reform [hat] das DaF-Lernen zugleich erleichtert und erschert [sic!]. Sie ging teilweise 
in eine andere als die erwartete Richtung, sodass sie unsere Erwartungen nicht erfüllt hat.“172 

Besorgniserregend ist der Bericht aus einem osteuropäischen Land, wo Ende 2003 die 
Leiterin eines Goethe-Instituts die Entfernung aller Bücher in alter Rechtschreibung aus den 
Institutsbibliotheken angeordnet und sogar deren Verbrennung vorgeschlagen haben soll, um 

                                                
162  Ebd. 
163  Die Situation in Ungarn wurde bereits in Kap. 3.2.5.2. geschildert. 
164  Vgl. Martin Valeske auf www.sprachforschung.org/forum/show_comments.php?topic_id=55#400, Stand: 

23.11.2005. 
165  S. auch Auskunftsgeber 34/2002, S. 5-7. 
166  Vgl. Ausführungen von Henning Upmeyer auf www.rechtschreibreform.de/php/einzelner_Datensatz.php? 

BeitragNr=15996, Stand: 8.01.2003. 
167  Debski 2001, S. 42. 
168  Vgl. Manfred Riebe auf www.vrs-ev.de/forum/viewtopic.php?t=154, Stand: 12.01.04. 
169  Vgl. Juri Klugmann auf www.deutsche-rundschau.com/archiv/Editorial%20juli_august_2000/aktuell.htm, 

Stand: 12.11.2003. 
170  Ebd. 
171  Vgl. Theodor Ickler auf www.nachrichtenbrett.de/Forum/showthread.php?postid=11154#post11154, Stand: 

3.01.2002. 
172  Vgl. Tahir Balci auf http://egitim.cu.edu.tr/wp.asp?24, Stand: 12.11.2003. 
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so Platz für neue Bücher mit neuen Rechtschreibung zu schaffen.173 

Lateinamerika 
Ebenso wie in vielen Ländern Osteuropas ist man auch in Mittelamerika skeptisch. Die 
Reform hätte bei deutschen Schulen in Argentinien für großen Schaden gesorgt,174 in Cuba 
fehlen die finanziellen Mittel zur Anschaffung von reformierten Büchern175 und in Chile soll 
die neue ss/ß-Regelung zu vermehrten Fehlern geführt haben, unter anderem auch in den 
deutschsprachigen Zeitungen,176 die häufig im DaF-Unterricht benutzt werden. 

Asien 
„J’accuse“!177 

Dies ist der Gesamteindruck zur Rechtschreibreform des prominenten japanischen Sprach-
wissenschaftlers Yutaka Nakayama. Kritik übt Nakayama nicht nur an den inkonsequenten 
reformierten Regeln, sondern auch an der gesamten irreführenden Durchsetzung sowie an der 
anhaltenden kontroversen Diskussion um die Reform, die in Japan das Ansehen der deutschen 
Sprache stark beeinträchtigt hätte. Harte Worte findet er, um die entstandene Situation in 
Japan zu beschreiben: 

„Wir suchen überall das Bewährte und finden immer nur Mischschreibungen. Viele Lexika 
der Alten sind Makulatur geworden, viele Lexika der Neuen sind es schon bei der 
Entstehung.“178 

Verhängnisvolle Folgen der Reform stellt auch sein Kollege Naoji Kimura fest: 

„Es scheint mir, daß bei der ganzen Debatte über die Rechtschreibreform ein folgenschwerer 
Gesichtspunkt übersehen wird: verhängnisvolle Auswirkungen auf den Deutschunterricht im 
Ausland. Seit Jahrzehnten haben sich die Deutschlehrer und Deutschstudenten in Ostasien um 
die richtige Orthographie in der deutschen Sprache bemüht. Sie droht aber nun auf den Haufen 
geworfen zu werden. Niemand weiß mehr um die richtige „Rechtschreibung“ in der deutschen 
Sprache. Wenn es so weiter geht, wird sie wahrscheinlich allenfalls in Ostasien archiviert 
werden.“179 

Auch in Korea scheint man mit der Rechtschreibreform unzufrieden zu sein. Dort wendet man 
ein, die Reform hätte gänzlich ausbleiben müssen, wenn die Änderungen zur herkömmlichen 
Schreibung so gering seien. Außerdem soll die Rechtschreibreform nur Verwirrung stiften und 
die Lesefreude hemmen.180 

Australien 

Keine Schwierigkeiten mit den neuen Regeln sollen die Deutschschüler in Australien haben. 
Hierzulande scheint man von der ganzen Kontroverse um die Richtigkeit und Durchsetzbar-
keit der Reform nicht beeindruckt zu sein: 

                                                
173  Vgl. Bericht von Theodor Ickler auf http://rechtschreibreform.de/php/einzelner_Datensatz.php?BeitragNr= 

20637, Stand: 2.01.2004. 
174  Vgl. E. Schaffner auf www.vrs-ev.de/forum/viewtopic.php?t=195, Stand: 12.01.04. 
175  Vgl. Harald Neuber auf www.jungewelt.de/2004/02-10/019.php, Stand: 10.02.2004. 
176  Vgl. Wolfgang Scheuermannn auf www.rechtschreibreform.de/Forum/printhead.php?threadid=190, Stand: 

29.07.2003. 
177  Vgl. Yutaka Nakayama auf www.uni-tuebingen.de/uni/qzl/isp/iprojekt2003/schreibprojekt/31.htm, Stand: 

23.08.2003. 
178  Ebd. 
179  Naoji Kimura auf www.vrs-ev.de/forum/viewtopic.php?t=154, Stand: 12.01.04. 
180  Vgl. Bericht von Theodor Ickler auf http://rechtschreibreform.de/Forum/showthread.php?threadid=324, 

Stand: 31.07.2002. 
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„Warum muss denn alles bis ins kleinste Detail geregelt werden? Ob nun "groß geschrieben" 
oder "großgeschrieben", das ist dermaßen wurschtegal, dass jegliche Diskussion über diese 
Getrennt- oder Zusammenschreibung überaus künstlich und lächerlich ist.“181 

Fazit 
In Deutschland wie im Ausland hat die Rechtschreibreform viele kontroverse Reaktionen 
hervorgerufen, die Argumente für oder gegen die Rechtschreibreform sind teilweise identisch. 

DaF-Spezialisten aus Deutschland sorgen sich primär um das Ansehen der deutschen Sprache 
im Ausland und um die stetig sinkende Zahl der Deutschlernenden weltweit. Während die 
Auslandsgermanisten aus Nord- und Mitteleuropa hauptsächlich Einwände gegen den Inhalt 
der Rechtschreibreform vorbringen, sind es in Süd- und Osteuropa oder Lateinamerika viel-
mehr die mit der Änderung der Rechtschreibnorm verbundenen Kosten, die beklagt werden. 
In Asien hingegen fühlt man sich im DaF-Unterricht vor allem durch die kontroverse Diskus-
sion über die Reform und deren voraussehbaren Korrekturen beeinträchtigt. 

Eine bemerkenswerte positive Folge der Rechtschreibreform findet man beispielsweise in 
Cuba, wo man sich über die gespendeten Wörterbücher, die in Deutschland wegen der über-
holten Rechtschreibung unverkäuflich geworden waren, trotzdem sehr freut; die Bücher-
spende scheint für viele Deutsch-Interessenten schlechterdings die einzige gute Aussicht zu 
sein. 

Das Fach Deutsch als Fremdsprache kämpft nach wie vor um Anerkennung, nunmehr auch 
um Anerkennung bei orthographischen Fragen, wo die Spezialisten ihre Erkenntnisse um die 
Verbreitung der deutschen Sprache und der deutschen Orthographie in Zukunft mehr einbe-
zogen sehen möchten. 

Um die Folgen der Rechtschreibreform für den Deutschunterricht nicht nur bei den 
Germanisten, die sich hierzu in diversen Publikationen geäußert haben, sondern insgesamt in 
allen wichtigen DaF-Instituten weltweit aussagekräftig zu ermitteln, war es notwendig, eine 
umfangreiche Umfrage zu Anwendung, Problemen und Konsequenzen der Rechtschreib-
reform zu starten. Die Ergebnisse dieser Untersuchung werden in den nachfolgenden Kapiteln 
dargestellt. 

                                                
181  Vgl. Stefan Hummert auf www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/0,1518,310865,00.html, am 3.08.2004. 
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4 Befragung vom 01.03.2004 bis 01.05.2004 zur Anwendung der 
Neuregelung im DaF-Unterricht im In- und Ausland 

4.1 Zielsetzung der Befragung 

Ausgehend von den Aussagen im dritten Bericht der Zwischenstaatlichen Kommission für 
deutsche Rechtschreibung, wonach sich an großen Umfragen zur Rechtschreibreform nur die 
Kritiker beteiligen würden,182 die Kommissionsmitglieder selbst sich aber auf keine 
bestimmte Untersuchung berufen, stellt sich die Frage, ob sich dies nachweisen läßt. Man 
fragt sich beispielsweise, ob sich an den Wahlen nur Gegner des amtierenden Präsidenten 
oder Kanzlers beteiligen. Sicherlich nicht, denn wer betroffen ist, eine Meinung hat und diese 
zum Ausdruck bringen möchte, würde das auch tun, ganz gleich ob für oder gegen ein 
bestimmtes Ereignis. Um ein solches Kriterium der Beteiligung auszuräumen, war es Ziel 
dieser Befragung, die Meinung aller Betroffenen zur Rechtschreibreform kennenzulernen und 
diese konstruktiv zu unterbreiten. 

In erster Linie wurde beabsichtigt, den Stand der Information über die Rechtschreibreform 
und deren Umsetzung im Bereich Deutsch als Fremdsprache in Deutschland und besonders 
im Ausland zu erforschen. Des weiteren sollten Informationen über den Bestand des 
reformierten Lehrmaterials gesammelt, mögliche Probleme mit den neuen Regeln aufgedeckt 
und konstruktive Vorschläge zu deren Beseitigung aufgestellt werden. Zu diesem Zweck 
wurden ausnahmslos alle wichtigen DaF-Institute im In- und Ausland bei der Umfrage 
einbezogen. 

4.2 Methode und Durchführung der Befragung 

Um möglichst schnell viele Meinungen sammeln zu können, wurde ein Fragebogen erstellt, 
der als Anhang bzw. als Link zu einer für diesen Zweck erstellten Internetseite verschickt 
wurde. Das Ausfüllen des Formulars erfolgte direkt im Internet, ebenso wie der Versand. In 
einigen Fällen ergaben sich technische Schwierigkeiten beim Öffnen des Anhangs oder beim 
Ausfüllen und Abschicken selbst. Diese Teilnehmer wurden per Post oder Fax erneut 
angeschrieben. 

4.2.1 Fragebogen 

Gestaltung des Fragebogens: 

Der Fragebogen beinhaltet 15 Fragen (S. Kap. 4.4). Zu Anfang wurde nach dem Ort und dem 
Institut, wo die Teilnehmer ihre Tätigkeit als Lehrende des Deutschen als Fremdsprache 
ausführen, bzw. Prüfungen für Deutsch als Fremdsprache durchführen, gefragt, sowie nach 
der Funktion der Teilnehmer im jeweiligen Institut. Mit dieser Frage war in erster Linie beab-
sichtigt, die geographische Verteilung der beantworteten Fragebögen abschätzen zu können, 
aber auch die unterschiedliche Resonanz der jeweiligen Institute auf die Umfrage zur Recht-
schreibreform. Ebenso sollte geklärt werden, welche Art von Prüfungen im jeweiligen Institut 
abgelegt werden können, ob das betreffende Institut nur Prüfungen abnimmt (Prüfinstitut), 
oder aber auch gesonderte Kurse für Deutsch als Fremdsprache anbietet. 

Die nächste Frage galt der Nutzung der Reformorthographie im dienstlichen und privaten 
Bereich. Hier sollte aufgedeckt werden, in welchem Maß die reformierten Regeln dienstlich 
und privat angewandt werden und welche Argumente für oder gegen deren Nutzung 
hervorgebracht werden. 

                                                
182  S. hierzu die Ausführungen in Kap. 3.2.4. 
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Die Nutzung von reformiertem Lehrmaterial, sowie der Zeitpunkt von dessen Einführung 
sollten durch die Fragen 3, 4 und 5 untersucht werden. Darüber hinaus sollten die Teilnehmer 
die genauen Titel der von ihnen benutzten Lehr- und Wörterbücher mit Erscheinungsjahr 
angeben, was zur Erstellung einer Statistik der meistbenutzten Materialien und der 
bevorzugten Verlagen dienen sollte. 

Die darauffolgenden zwei Fragen galten den Studierenden des Deutschen als Fremdsprache, 
und zwar sollten die Teilnehmer den geschätzten Anteil (in Prozent) der Studierenden, die die 
reformierten Regeln benutzen, angeben, ebenso wie Aufschluß über die Vollständigkeit deren 
Anwendung geben. 

Ob die Reformschreibung bei den Prüfungen vorausgesetzt wird, oder ob für diese Prüfungen 
gezielte Übungen zur Rechtschreibung durchgeführt oder empfohlen werden, sollten die 
Fragen 8 und 9 klären. Angesichts des sich nähernden Endes der Übergangszeit,183 in der man 
beide Schreibweisen, sowohl die herkömmliche, als auch die reformierte Schreibung, 
anwenden darf, war es wichtig zu klären, ob und wie sich die Lehrenden und Lernenden 
darauf vorbereiten, ab August 2005 nur noch die Reformschreibung anzuwenden. 

Über den allgemeinen Stellenwert der Orthographie in den jeweiligen Instituten sollte Frage 
10 Aufschluß geben. 

Die Fragen 11, 12 und 13 sollten klären, ob sich die Fehlerzahl nach der Reform geändert hat, 
und ob die Teilnehmer besonders häufig vorkommende Rechtschreibfehler, oder sogar neue 
Fehler (Rechtschreibfehler, die es vor der Reform nicht gab), beobachten konnten.184 Dem-
entsprechend sollten sich die Teilnehmer darüber äußern können, ob die Rechtschreibreform 
das Erlernen des Deutschen als Fremdsprache erleichtert oder erschwert haben könnte, ebenso 
sollten die vermuteten Gründe für eine Erleichterung bzw. Erschwerung angegeben werden. 

Abschließend konnten die Teilnehmer sonstige Bemerkungen zur Rechtschreibreform und 
deren Auswirkungen im Unterricht Deutsch als Fremdsprache machen. Die Möglichkeit, auch 
gezielt bei jeder Frage zusätzliche Bemerkungen zu den vorgegebenen Auswahlvarianten zu 
machen, bestand bei fast jeder Frage. Dadurch sollte vermieden werden, daß die angegebenen 
Auswahlmöglichkeiten nicht vollständig oder gar nicht vorhanden sein könnten. Außerdem 
sollte den Teilnehmern die Gelegenheit gegeben werden, sich auch persönlich zur Recht-
schreibreform zu äußern, Schwierigkeiten, Vor- und Nachteile zu erörtern, Vorschläge zu 
unterbreiten und aus eigener Erfahrung berichten zu können. 

4.2.2 Auswahl der Teilnehmer an der Umfrage 

Bei dem Versand der Fragebögen wurden gezielt folgende Einrichtungen angeschrieben: 

- alle Goethe-Institute und Goethe-Zentren in Deutschland und weltweit (GI) 
- alle DAAD-Lektoren weltweit (DAAD) 
- Sprachenzentren in Deutschland und weltweit (SPZ) 
- Sprachabteilungen der jeweiligen Universitäten in Deutschland und weltweit (SAbt) 
- Studienkollege in Deutschland (SKol) 
- deutsche Kulturzentren weltweit (DKZ) 
- Volkshochschulen in Deutschland (VHS) 
- Sprachinstitute, auch private, in Deutschland und weltweit (SI) 
- TestDaF-Prüfinstitute in Deutschland und weltweit (TestDaF) 

                                                
183  Die Übergangsfrist wurde nach Durchführung der Umfrage verschoben. 
184  Bei der Frage nach neuen Rechtschreibfehlern wurde als Beispiel auch die Schreibung die Anderen 

angegeben, da diese Schreibung zum Zeitpunkt der Durchführung der Umfrage falsch war. Ende des Jahres 
2004 wurde auch die Großschreibung in diesem Fall akzeptiert, jedoch nicht empfohlen. 
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Insgesamt wurden 1117 Fragebögen versandt. Als Auswahlkriterium galt in erster Linie die 
Spezialisierung des jeweiligen Instituts auf die Verbreitung des Deutschen als Fremdsprache 
besonders im universitären Bereich, aber auch die regionale Verteilung der Institute. Somit 
sollten Meinungen aus der ganzen Welt gesammelt und analysiert werden. 

4.2.3 Allgemeine Beteiligung an der Umfrage 

Bis zum 1.Mai 2004 wurden 100 ausgefüllte Formulare zurückgeschickt, weitere 47 Teil-
nehmer äußerten sich lediglich zur Rechtschreibreform bzw. zum Stellenwert der Rechtschrei-
bung bei der Gestaltung des Unterrichts in ihrem Institut, ohne den Fragebogen auszufüllen. 

Besonders im Ausland wurde diese Umfrage sehr begrüßt, mehrere Teilnehmer drückten ihre 
Begeisterung aus, als DaF-Spezialisten zur Rechtschreibreform befragt zu werden. 

Die verhältnismäßig geringe Beteiligung (100 ausgefüllte Fragebögen von 1117 versandten) 
bestätigt die mehrfach angedeutete, durch die unterschiedlichen Bearbeitungsstadien der 
Rechtschreibreform entstandene Unsicherheit der DaF-Spezialisten. Viele Befragte, die die 
Fragebögen nicht ausfüllten, berichteten per E-Mail, sie wären von den vielen Debatten und 
erwarteten Änderungen verunsichert und möchten sich demnach zu inhaltlichen Aspekten der 
Reform nicht äußern. 

Die Teilnehmer wurden in 9 Gruppen eingeteilt, wobei die geographische Lage als Hauptkri-
terium für die Einteilung galt. Ziel der Einteilung in Gruppen war es, bei der Befragung 
regionale Gemeinsamkeiten zu finden, die auf unterschiedliche Faktoren zurückzuführen sein 
könnten. 

Die einzelnen Gruppen sind: 

1. Nordeuropa (EUR-N) 
2. Mitteleuropa (EUR-M) 
3. Südeuropa (EUR-S) 
4. Osteuropa (EUR-O) 
5. Asien 
6. Afrika 
7. Lateinamerika (LATAM) 
8. USA, Kanada, Australien (USA/CAN/AUS) 
9. Deutschland und Österreich (D) 

Deutschland und Österreich wurden erstens wegen der hohen Teilnehmerzahl, zweitens 
wegen der unterschiedlichen Informationsmöglichkeiten bzw. der Möglichkeit der Anschaf-
fung von Lehrmaterial in reformierter Rechtschreibung, außerdem wegen der Ausgangs-
sprache, als eigenständige Gruppe behandelt. 

Die beteiligten Länder der jeweiligen Gruppen sind: 

1. EUR-N:  Finnland, Norwegen, Schweden 
2. EUR-M:  Großbritannien, Irland 
3. EUR-S:  Griechenland, Italien, Spanien, Türkei, Zypern 
4. EUR-O:  Bulgarien, Estland, Kasachstan,185 Litauen, Polen, Rumänien, Slowakei, 

Tschechien, Weißrußland 
5. Asien:  Indonesien, Iran, Japan Taiwan, Thailand, Vietnam 
6. Afrika:  Ägypten, Kenia, Südafrika, Uganda 

                                                
185 Kasachstan wurde trotz geographischer Lage in die Gruppe 4 (Osteuropa) eingeteilt, da die Entwicklungen 

im Bereich Deutsch als Fremdsprache in den Staaten der ehemaligen UdSSR Gemeinsamkeiten mit denen 
der Staaten aus dem osteuropäischen Raum aufweisen. 
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7. LATAM:  Argentinien, Bolivien, Kolumbien, Mexiko 
8. USA/CAN/AUS: Australien, Kanada, USA 
9. D:   Deutschland, Österreich 

Die genaue Beteiligung läßt sich in Abbildung 6 betrachten: 
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Abbildung 6: Allgemeine Beteiligung an der Umfrage 

Die höchste Beteiligung (38 Prozent) ist in Gruppe 9 (Deutschland und Österreich) zu ver-
zeichnen, gefolgt von Gruppe 4 (Osteuropa) mit 16 Prozent und Asien mit zehn Prozent. Süd-
europa und Lateinamerika beteiligten sich jeweils zu acht Prozent, Afrika mit sechs Prozent 
und Mittel- und Nordeuropa mit fünf Prozent. Die wenigsten Teilnehmer (vier Prozent) 
stammen aus der Gruppe 8 (USA, Kanada, Australien). 

4.2.4 Beteiligte Institute 

Fast alle der angeschriebenen Institute beteiligten sich an der Umfrage, wie in Abbildung 7 zu 
erkennen ist. Am besten repräsentiert waren die Sprachabteilungen der Universitäten mit 37 
Prozent, gefolgt von den DAAD-Lektoren mit 17 Prozent und den Goethe-Instituten bzw. 
Goethe-Zentren mit 14 Prozent. Eine begrüßenswerte Beteiligung war auch bei den Sprachen-
zentren der Universitäten mit acht Prozent, ebenso wie bei den staatlichen und privaten 
Sprachinstituten (neun Prozent aller Teilnehmer) festzustellen. 
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Beteiligung der Institute an der Umfrage
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Abbildung 7: Beteiligung der jeweiligen Institute an der Umfrage 

Bei der Auswertung der Daten ist auch zu berücksichtigen, inwieweit die Institute selbständig 
sind (strukturell, finanziell), oder inwieweit sie von staatlichen Zentraleinrichtungen gesteu-
ert, ihnen untergeordnet und dementsprechend politisch und finanziell abhängig sind. 

4.3 Allgemeines zur Auswertung der Fragebögen 

Um die Auswertung der Fragebögen starten zu können, wurde der 1. Mai 2004 als letzter Tag 
angesetzt, an dem beantwortete Formulare berücksichtigt werden konnten. Alle Formulare 
oder Mitteilungen, die ab dem 1. Mai 2004 eingetroffen waren, wurden in dieser Statistik 
nicht mehr berücksichtigt. Die aus diesen Formularen resultierenden Erkenntnisse wurden 
jedoch zusätzlich trotzdem analysiert und werden im Laufe dieser Arbeit präsentiert, sie 
stellen für die allgemeine Statistik jedoch keinen wesentlichen Einfluß dar. 

Zuerst wurden die per E-Mail erhaltenen ausgefüllten Fragebögen in ein Format umgewan-
delt, das die weitere digitale Bearbeitung ermöglichte. Anschließend wurden alle Daten mit 
einem weiteren Programm ausgewertet. Um eine bessere und leichter nachvollziehbare Über-
sicht zu erlangen, wurden zu jeder Frage entsprechende Diagramme erstellt. 

Die Korrektheit der übertragenen Daten wurde von mehreren Personen überprüft und die 
Übereinstimmung mit den in den Formularen vorhandenen Daten bestätigt. 

Um gezielte Probleme bei der Umstellung auf die reformierte Orthographie oder bei der 
Anschaffung des Lehrmaterials beispielsweise im Ausland besser verdeutlichen zu können, 
wurden bei der statistischen Auswertung die geographischen Gegebenheiten und die Eintei-
lung deutschsprachige Länder – Ausland ständig berücksichtigt. 
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4.4 Anhang: Fragebogen 
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5 Stand der Anwendung der reformierten Orthographie im Bereich 
Deutsch als Fremdsprache laut Untersuchung vom 1.03.2004 bis 
1.05.2004 

5.1 Dienstliche Nutzung der reformierten Orthographie 

Bei der Frage nach der dienstlichen Nutzung der Reformorthographie gab es die Möglichkeit, 
von mehreren Antworten eine einzige anzukreuzen. Die möglichen Antworten waren: „ja“, 
„teilweise“ und „nein“. Abbildung 8 zeigt, daß 68 Prozent der Teilnehmer die Frage nach der 
dienstlichen Nutzung der Reformorthographie bejahten. Eine nur bedingte Nutzung der refor-
mierten Schreibweisen gaben 24 Prozent an, während sieben Prozent der Befragten die 
Reform kategorisch ablehnten.186 Ein einziger Teilnehmer äußerte sich hierzu nicht. 
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Abbildung 8: Angaben zur dienstlichen Nutzung der Reformorthographie 

Diese Ergebnisse deuten allem Anschein nach auf eine recht hohe Akzeptanz der Recht-
schreibreform bei den befragten DaF-Spezialisten. Allerdings hatten die Teilnehmer auch die 
Möglichkeit, bei jeder Frage zusätzliche Bemerkungen zu den jeweiligen möglichen 
Antworten zu machen. Die Auswertung dieser zusätzlichen Bemerkungen führt zu einer 
anderen tatsächlichen Prozentzahl (Abbildung 9). So hatten 53 Prozent aller Teilnehmer trotz 
Bejahung entweder kritische Bemerkungen hinzugefügt, die von „bin nicht begeistert von der 
Reform“ bis hin zu „Kulturkatastrophe“ reichten, oder aber benutzten in den ausgefüllten 
Formularen tatsächlich eine gemischte oder sogar fehlerhafte Orthographie. 

In Anbetracht dieser Tatsachen mußte bei der Auswertung der genannten Antworten gänzlich 
anders verfahren werden: Da die Ausfüllung der Formulare zur Rechtschreibreform eine 
dienstliche Angelegenheit war, kann man diese als „Schriftprobe“ betrachten und entspre-
chend auswerten. So wurden die Formulare, in denen die Frage nach der dienstlichen Nutzung 
der reformierten Rechtschreibregeln bejaht wurde, nur dann als positiv angenommen, wenn in 
den Formularen auch die neuen Regeln tatsächlich benutzt wurden und keine Rechtschreib-
fehler vorhanden waren. Diese wurden in der nachfolgenden Graphik mit „ja“ gekennzeichnet 
                                                
186  Hier ist zu bedenken, daß alle Teilnehmer Mitglieder von Institutionen sind, in denen die Rechtschreibreform 

obligatorisch eingeführt werden sollte, also Einrichtungen, die der staatlichen Regelungsgewalt unterliegen. 
Viele sahen aber die Einführung der reformierten Orthographie als Dienstanweisung, die keineswegs der 
eigenen Überzeugung entspräche. 
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(Abbildung 9). Die Formulare mit positiver Beantwortung dieser Frage, in denen allerdings 
die Teilnehmer trotz Bejahung nachweislich nichtreformierte Schreibweisen benutzten bzw. 
in denen Rechtschreibfehler vorkamen, oder die zwar orthographisch korrekt ausgefüllt 
waren, aber von den Teilnehmern Kritik oder Vorbehalte gegenüber der eingeführten neuen 
Regeln äußerten, wurden mit „ja + Kritik/Fehler/Mischorthographie“ gekennzeichnet.187 Die 
Verteilung der Antworten sieht demnach folgendermaßen aus: 
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Abbildung 9: Angaben zur dienstlichen Nutzung der Reformorthographie unter Berücksichtigung der 

zusätzlichen Bemerkungen der Teilnehmer 

Von den 53 Teilnehmern, die in der Graphik mit „ja + Kritik/Fehler/Mischorthographie“ 
gekennzeichnet wurden, äußerten sich 40 kritisch zur Einführung der reformierten Ortho-
graphie, darunter 9 äußerst kritisch. 19 Teilnehmer füllten die Formulare in einer gemischten 
Rechtschreibung aus, obwohl sie die Antwort „ja“ anstatt der ebenso möglichen Antwort 
„teilweise“ angaben. Bei 15 Teilnehmern kamen Rechtschreibfehler vor, die meisten durch 
die neue ss-Schreibung188 und Getrenntschreibung (z. B. Grüssen, Grosses,189 grosschrei-
bung, Ortographie, weiter geholfen, wieviele, das als Konjunktion usw.) 

Dies bedeutet, daß man keineswegs von der in Abbildung 8 angegebenen Prozentzahl bei der 
Bewertung der Angaben zur dienstlichen Nutzung der Reformorthographie ausgehen kann. 
Genaugenommen sind es vielmehr nur 15 Prozent der Teilnehmer, die die reformierte Ortho-

                                                
187  Schriftproben konnten selbstverständlich nur dann ausgewertet werden, wenn die Teilnehmer zusätzliche 

Bemerkungen machten. Bei den Teilnehmern, die lediglich die entsprechenden Auswahlmöglichkeiten ange-
kreuzt hatten und keine sonstigen schriftlichen Äußerungen in ihren Fragebögen machten, wurde von einer 
positiven Bewertung ausgegangen, das heißt, von der Tatsache, daß sie die reformierten Rechtschreibregeln 
korrekt beherrschen und verwenden. 

188  Da die Untersuchung per Internet erfolgte, mußte zunächst sichergestellt werden, daß die häufigen Fehler bei 
der ss-Schreibung nicht tastaturbedingt waren. Dies wäre der Fall bei englischen Tastaturen bzw. anderen 
Computersystemen, bei denen die typischen Charaktere wie ß und die Umlaute fehlen. Entsprechend werden 
diese durch ss bzw. ae, oe, ue beim Tippen ersetzt, wodurch das nichtmotivierte Auftreten von ss statt ß zu 
erklären wäre. Da in den 18 angegebenen Formularen mit fehlerhafter Rechtschreibung diese Charaktere an 
anderen Stellen doch vorkamen, kann man eine computerbedingte Argumentation ausschließen. 

189  Mehrmals wurde in den Formularen als Wörterbuchtitel „Grosswörterbuch DaF“ angegeben. Dieser Titel ist 
mehrmals in dieser fehlerhaften Form in unterschiedlichen Katalogen, Bibliothekslisten, Seiten für Lehr-
materialempfehlungen usw. aufzufinden. Das könnte also möglicherweise das Ergebnis einer unüberlegten 
Übernahme des Titels aus den benannten Quellen sein, oder aber eine Übergeneralisierung der ss-
Schreibung. 
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graphie dienstlich benutzen, ohne sich in irgendeiner Weise kritisch darüber geäußert, oder 
Vorbehalte angegeben zu haben. 

Als Begründung für die Zurückhaltung gegenüber der Einführung der reformierten Ortho-
graphie (neben der Kritik an den Regeln selbst) wurde von 21 Teilnehmern angegeben, daß 
die Dozenten selbst die Regeln nicht beherrschen würden, da kein Interesse daran bestehe, die 
Regeln zu schwierig, unklar und unsystematisch seien, oder aus Mangel an aktuellen 
korrekten Informationen über die Rechtschreibreform. Viele Teilnehmer beklagten unter 
anderem auch die neuentstandene Uneinheitlichkeit und Fehlerhaftigkeit der Schreibungen in 
unterschiedlichen Lehrmaterialien,190 Wörterbüchern, Zeitschriften und Zeitungen, was zu 
einer großen Verwirrung bei Lernenden und Lehrenden führte. 

Eine andere Begründung war die Tatsache, daß zum Teil noch Lehrmaterial in herkömmlicher 
Rechtschreibung vorhanden sei, von denen sich die Teilnehmer aus inhaltlichen und orthogra-
phischen Gründen nicht trennen möchten. Überdies sei in zahlreichen ausländischen Instituten 
die Möglichkeit, reformierte Lehrwerke anzuschaffen, wegen des hohen finanziellen und 
organisatorischen Aufwandes kaum vorhanden. 

5.1.1 Dienstliche Nutzung der reformierten Orthographie im Vergleich der 
beteiligten Institute 

Um eine genauere Darstellung der Auswertungsdaten zu erreichen, wurden die Angaben der 
beteiligten Institute verglichen und graphisch aufbereitet. Bei der Auswertung der Angaben in 
den Formularen waren auffällige Gemeinsamkeiten bei den jeweiligen Instituten zu betrach-
ten, deswegen bedarf diese Feststellung einer näheren Untersuchung. 

Um die unterschiedlichen Angaben der jeweiligen beteiligten Institute deutlich zu machen, 
wurden diese im folgenden Diagramm zusammengetragen (Abbildung 10). 
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Abbildung 10: Angaben zur dienstlichen Nutzung der Reformorthographie im Vergleich der beteiligten Institute 

Hier ist festzustellen, daß die Angaben der jeweiligen Institute prozentuell ungefähr gleich 
sind. So bejahten 76 Prozent der Befragten DAAD-Lektoren die Frage nach der dienstlichen 

                                                
190  Mehrere Befragte teilten mit, daß Rechtschreibfehler in Lehrbüchern für Deutsch als Fremdsprache vor der 

Reform undenkbar waren, mittlerweile allerdings Alltag geworden wären. Dies führe zu einer gesteigerten 
Ignoranz gegenüber der deutschen Orthographie und der „deutschen Gründlichkeit“, die bekanntermaßen 
besonders im Ausland außerordentlich geschätzt sei. 
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Nutzung der reformierten Orthographie, ebenso wie 64 Prozent der Mitglieder der Goethe-
Institute und 65 Prozent der Sprachabteilungen. Von den Teilnehmern aller anderen Institute 
waren es 69 Prozent. 

Eine nur bedingte Übernahme der Reformorthographie bekundeten 18 Prozent der DAAD-
Lektoren, 21 Prozent der Mitglieder der Goethe-Institute, 27 Prozent der Sprachabteilungen, 
und 25 Prozent im Fall der Repräsentanten anderer Institute. 

Kategorisch abgelehnt wurde die Rechtschreibreform von sechs Prozent der DAAD-Lektoren, 
14 Prozent der Mitglieder der Goethe-Institute, acht Prozent der Sprachabteilungen und drei 
Prozent bei anderen Instituten. 

Wie bereits bei der allgemeiner Auswertung der Angaben zur dienstlichen Nutzung der 
reformierten Rechtschreibung erwähnt, macht der Vergleich der Institute in Abbildung 11 
deutlich, daß die Werte der angegebenen Antworten mit den tatsächlichen Feststellungen in 
den Formularen nicht übereinstimmen. 

Die größte Diskrepanz zwischen der positiven Antwort und der tatsächlich benutzten Ortho-
graphie war bei den DAAD-Lektoren festzustellen. Lediglich sechs Prozent antworteten mit 
„ja“ und benutzten die reformierten Regeln durchgängig korrekt. Hingegen sind es 70 Prozent 
von den DAAD-Lektoren, die die Frage nach der dienstlichen Nutzung der Reformortho-
graphie ebenfalls bejahten, die aber tatsächlich gemischte Regeln nutzten, Rechtschreibfehler 
machten oder teilweise heftige Kritik an der Reform äußerten. Eine außergewöhnlich hohe 
Zahl der Teilnehmer folgt einer Dienstanweisung, ohne selbst davon überzeugt zu sein, bzw. 
eine hohe Zahl derer, die glauben, die neuen Regeln zu beherrschen, tun dies tatsächlich nicht. 

Bei den Repräsentanten der Goethe-Institute waren es 36 Prozent, die die neuen Regeln nur 
teilweise, fehlerhaft oder unter Vorbehalt benutzten, im Fall der Sprachabteilungen mit 54 
Prozent deutlich mehr, ebenso wie bei den Teilnehmern anderer Institute (53 Prozent). 
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Abbildung 11: Angaben zur dienstlichen Nutzung der Reformorthographie im Vergleich der beteiligten 
Institute, mit Berücksichtigung der zusätzlichen Bemerkungen und der tatsächlich in den 
Fragebögen benutzten Schreibweise 

Diese Vergleiche der angegebenen Antworten und der tatsächlichen Fakten sind ein Jahr vor 
verbindlichem Inkrafttreten191 der Rechtschreibreform aus zwei Gründen wichtig: Erstens 
wird verdeutlicht, daß die Lehrkräfte mit den neuen Regeln durchaus nicht in dem Maße 

                                                
191  Durch die letzte Revision wurde die Übergangszeit de facto um ein Jahr verlängert. 
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vertraut sind, wie sie es zu sein glauben. Zweitens findet die Rechtschreibreform auch kurz 
vor Ende der Übergangszeit trotz dienstlicher Anweisung keine große Akzeptanz bei den 
Betroffenen des Bereichs Deutsch als Fremdsprache. 

Insgesamt machten die Repräsentanten der Sprachabteilungen die meisten kritischen Bemer-
kungen (70 Prozent), gefolgt von den DAAD-Lektoren (65 Prozent) und den Teilnehmern aus 
anderen Instituten (47 Prozent). Die wenigsten Vorbehalte äußerten die Mitglieder der 
Goethe-Institute (14 Prozent). Angesichts der Tatsache, daß die Angaben der Repräsentanten 
der Sprachabteilungen und DAAD-Lektoren durch die Art ihrer Tätigkeit im direkten Unter-
richt und direkten Kontakt zu den DaF-Lernenden naturgemäß praxisbezogener sein sollten, 
ist die Relevanz dieser Aussagen, insbesondere im Vergleich der Institute, um so größer. 

Es sind ebenfalls die DAAD-Lektoren und die Mitglieder der Sprachabteilungen die meisten, 
die eine gemischte Orthographie benutzten. So konnten sich 59 Prozent der DAAD-Lektoren 
und 46 Prozent der Mitglieder der Sprachabteilungen – ob bewußt oder nicht – von den 
bewährten Schreibweisen nicht komplett trennen.192 Eine Mischorthographie war am wenig-
sten bei den Goethe-Instituten zu sehen (14 Prozent), was allerdings auch auf die Tatsache 
zurückzuführen ist, daß diese kaum oder gar keine zusätzlichen Bemerkungen machten (50 
Prozent der GI-Repräsentanten machten keine einzige zusätzliche Bemerkung), dementspre-
chend bestand auch keine Möglichkeit, dies zu überprüfen.193 Dies erklärt auch die Tatsache, 
daß die Zahl der tatsächlich verwendeten gemischten Orthographie bei den Goethe-Instituten 
(14 Prozent) geringer ist als die von den Teilnehmern angegebene bewußte Nutzung der 
Mischformen (21 Prozent), wie in Abbildung 12 gezeigt wird. 

Die Auswertung der zusätzlichen Bemerkungen in den Formularen ergab, daß 59 Prozent der 
DAAD-Lektoren tatsächlich eine Mischorthographie gebrauchten, obwohl nur 18 Prozent 
angaben, bewußt eine gemischte Orthographie zu nutzen (also die Regeln der reformierten 
Orthographie nur teilweise, meistens nur die ss-Schreibung,194 anwenden). Der Anteil der 
DAAD-Lektoren, die unbewußt weiterhin eine gemischte Orthographie verwenden, beträgt 
also 41 Prozent (die Differenz zwischen dem tatsächlichem Gebrauch und der Angabe im 
Fragebogen). 

                                                
192  S. auch Abbildung 6. 
193  Bemerkenswert ist, daß die Goethe-Institute sich verhältnismäßig spät, dafür aber nahezu alle gleichzeitig an 

der Umfrage beteiligten, und zwar sehr kurze Zeit nach Bekanntgabe der Stellungnahme des Goethe-Instituts 
zur Rechtschreibreform vom 25. März 2004. In dieser Resolution teilte der Vorstand des Instituts mit, die 
reformierten Regeln müßten vor verbindlichem Inkrafttreten erneut überprüft werden (vgl. Resolution des 
Goethe-Instituts zur Rechtschreibreform, http://www.goethe.de/kug/buw/fut/thm/de257045.htm, Stand: 26.3. 
2004). Keinesfalls darf man als Ursache dieser auffallenden Zurückhaltung der Teilnehmer in bezug auf 
zusätzliche Bemerkungen über die Rechtschreibreform eine dienstliche Untersagung sehen; dies ist in der Tat 
in einem Goethe-Institut in Deutschland geschehen, es ist aber gewiß ein Einzelfall. 

194  Auf die genauen verwendeten Regeln und festgestellten Rechtschreibfehlern wird in Kap. 7.2 und 8.2.2 näher 
eingegangen. 
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Abbildung 12: Gemischte Orthographie in den Formularen nach Angaben der beteiligten Institute. Vergleich 

der angegebenen Werte mit der tatsächlich benutzten Orthographie 

Eine mögliche Ursache in diesem Fall könnte die mangelhafte Kenntnis der neuen Regeln 
(mehrere Male in den Fragebögen angegeben) sein, oder schlichtweg reine Gewohnheit. 
Letzteres wurde ebenfalls mehrmals in den Fragebögen erwähnt, obwohl im weiteren darauf 
hingewiesen wurde, daß im dienstlichen Bereich mehr auf die Richtigkeit der Anwendung der 
neuen Regeln geachtet wird als privat. 

Bei den Sprachabteilungen ist der Anteil derer, die unbewußt gemischt schreiben, mit 19 
Prozent deutlich geringer, ebenso wie bei den Goethe-Instituten (sieben Prozent) und bei den 
anderen Instituten (sechs Prozent). 

Bedeutsam ist aber, daß bei vielen Teilnehmern aller beteiligten Instituten Rechtschreibfehler 
in den Zuschriften vorkamen. Der prozentuelle Anteil bei den jeweiligen Instituten ist in 
Abbildung 13 dargestellt: 
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Abbildung 13: Prozentueller Anteil der Zuschriften mit Rechtschreibfehlern im Vergleich der Institute 

Die wenigsten Fehler machten die DAAD-Lektoren (12 Prozent). Bei den anderen Instituten 
(Sprachinstituten, Sprachenzentren, Volkshochschulen, Studienkollegien) sowie bei 
Repräsentanten der Goethe-Institute und Sprachabteilungen waren die fehlerhaften Zuschrif-
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ten prozentuell ungefähr gleich (21 bis 24 Prozent). 

Dies stimmt nun äußerst genau mit der bereits erwähnten neuentstandenen Unsicherheit der 
Schreiber überein. Auf die Hintergründe und mögliche Ursachen dieses Phänomens wird in 
einem weiteren Kapitel näher eingegangen. 

Um die Meinung der Teilnehmer bezüglich der dienstlichen Nutzung der Reformorthographie 
noch deutlicher zum Ausdruck zu bringen, werden im folgenden die zusätzlich von den 
Befragten gemachten Angaben195 zu dieser Frage196 wiedergegeben. 

DAAD 

o Ich boykottiere Entstellungen der Etymologie (einbläuen < einb(p)leuen) und 
Phonetik (selbstständig < selbständig) (DAAD Slowakei) 

o Wird nicht gefordert – die Deutschlerner hier haben ganz andere Probleme. Ich hab 
die alte gelernt und werde erst umlernen, wenn es eine *wirkliche* Reform gibt 
(Großschreibung abschaffen etc.). Den Unterschied bemerkt eh niemand, wenn man 
mit "Search & Replace" alle Vorkommen von "daß" durch "dass" ersetzt. Sorry, aber 
ist nunmal so :-) (DAAD Rumänien) 

o In Bereich DaF in Aserbaidschan werden meist uralte Lehrbücher verwendet, kaum 
jemand beherrscht die neue Rechtschreibung. Diese spielt daher auch eine sehr 
untergeordnete Rolle. Da ich selbst nicht firm bin in der neuen Rechtschreibung – und 
die aserbaidschanischen Lehrer erst recht nicht – verwenden wir hier insgesamt eher 
die alte Rechtschreibung. (DAAD Aserbaidschan) 

o Momentan habe ich eher bei Wirtschaftswissenschaftlern und Technikern Deutsch-
unterricht, bei denen die Rechtschreibung eher eine untergeordnete Rolle spielt. 
Andere belarussische Kollegen sind überhaupt nicht vertrauit mit den neuen Regeln. 
Meine ehemaligen Kollegen an der Linguistischen Universität sind strenger bei der 
Anwendung der neuen Rechtschreibregeln, es werden dort Linguisten ausgebildet, die 
sowohl mündlich als auch schriftlich eine sehr gute Ausbildung erhhalten. (DAAD 
Belarus) 

o ist nicht allen Punkten sinnvoll, Fremdwörter schreibe ich wie bisher, solange beide 
gelten, nutze ich die Mischform, benutze gelegentlich Materialien, die älter sind 
(DAAD Japan) 

GI 

o noch nicht alle Neuerungen sind gelaeufig; beide Regelungen sind noch gueltig, auch 
gemischt (selbst in Pruefungen wie KDS und GDS) (GI Zypern) 

o nur "ss" statt "ß" Andere Änderungen nur wenig sinnvoll (GI Thailand) 

o ohne jemals fortgebildet worden zu sein, bzw. ohne in Zweifelsfällen konsequent 
nachzuschlagen. D.h. keine Gewähr einer vollständigen exakten Anwendung (GI 
Ägypten) 

SAbt 

o Ich benutze die allgemein übliche Orthographie, weil die Vorschläge für die 
Veränderung größtenteils eine Verkomplizierung der Regeln beinhalten, man denke 

                                                
195  Die Angaben der Befragten wurden aus dem Fragebogen herauskopiert und wortgetreu wiedergegeben, um 

die von den Teilnehmern benutzte Schreibweise nicht zu verfälschen. 
196  Die Frage lautete: Benutzen Sie [dienstlich] die reformierte Orthographie? Wenn nicht oder nur teilweise, 

warum? (S. Kap. 4.4). 
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nur an die Zusammen- und Getrenntschreibung. (SAbt Deutschland) 

o Nur teilweise, weil ich mich noch nicht vollständig daran gewöhnt habe und mir in 
privaten Briefen die alte Rechtschreibung näher ist. (SAbt Deutschland) 

o Wo zulässig, benutze ich vor allem in der Zeichensetzung die alten Regeln Außerdem 
bei Unklarheiten der Zusammen- und Getrenntschreibung (SAbt Deutschland) 

o nur praktikable Schreibungen (SAbt Deutschland) 

o Privat und ofiiziell benutze ich ausgewählte neue Regeln (v.a. die ß-ss Regelung, die 
mir wirklich gefällt), insbesondere bei Groß- und Klein-, sowie Getrennt- und 
Zusammenschreibung bin ich aber recht unsicher und halte mich instuitiv an die alten 
Regeln. Ich muss allerdings zugeben, dass ich mich auch nicht speziell darum 
gekümmert habe, die neuen Regeln ausreichend kennen zu lernen. Den Studierenden 
(angehende polnische DaF-Lehrende) wird immer noch die Übergangszeit nahe 
gelegt. Im übrigen habe ich den allgemeinen Eindruck, dass die Fehlertoleranz sehr 
gestiegen ist. (SAbt Polen) 

o Im beruflichen Schriftverkehr benutze ich sie nie, lediglich beim Anschreiben von 
Wörtern an die Tafel läßt sich die neue Orthographie mitunter nicht vermeiden. (SAbt 
GB) 

o Habe mir nicht die Mühe gemacht, alle Feinheiten zu merken; manche Empfehlungen 
sind für DaF-Studenten außerden nicht hilfreich (z.B. Kommasetzung, manche 
hilfreich (z.B. ss/ß-Schreibung) (SAbt Irland) 

o Zu kompliziert. Nicht genau gelernt. (SAbt Japan) 

o Telweise, weil ich die Regeln nur flüchtig kenne (zum Teil sind die Studenten, die 
Deutsch erst seit der Rechtschreibreform haben, besser drin als ich als Professorin!) 
(SAbt Canada) 

o Teilweise. – Ich benutze einige Reclam-Texte, die der Verlag ja hatte ändern müssen. 
(SAbt USA) 

Andere 

o gezwungenermaßen, da es eine Weisung ist. ich unterrichte nur die logischen, 
einleuchtenden (Schreibung s, ss, ß; Groß- + Kleinschreibung), aber nicht die 
unsinnige Getrennt- und Zusammenschreibung u.a. (SPZ Deutschland) 

o Im Prinzip ja, bin mir aber selbst nicht immer sicher, ob meine Schreibweise korrekt 
ist; vor allem bei: getrennt/zusammen, Groß/klein. (SKol Deutschland) 

o Pflicht! (SKol Deutschland) 

o weil kein Interesse an Durchsetzung der Regeln. Trotzdem schrittweise Einführung 
der wirklich vereinfachenden Regeln wie z. B. Kommaregeln. (VHS Deutschland) 

o Ich beherrsche sie nur beschränkt. [...] Wir haben keine systemtische Fortbildung in 
neuer Rechtschreibung gemacht, dh unsere Lehrerinnen arbeiten sowohl mit neuer als 
auch mit alter Rechtschreibung, nur in neueren Materialien wird die neue RS 
berücksichtigt, da wir aber auch noch viele ältere Materialien haben, mit denen wir 
arbeiten , wird die neue Rechtschreibung NICHT konsequent angewandt (DKZ 
Bolivien) 

o es ist gewoehungungsbeduerftig (SPZ Kasachstan) 

o Weil ich die Reform in großen Teilen für unausgewogen, kontraproduktiv, verflachend 
und überdies für sprachästhetisch daneben halte. Nur in manchen Fällen benutze ich 
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die neue Orthographie, wenn ich ganz sicher gehen will, nicht "altmodisch" zu 
erscheinen (z.B. bei Bewerbungen). (Robert-Bosch-Stiftung Rumänien) 

5.2 Private Nutzung der reformierten Orthographie 

Die Vorgehensweise bei der Auswertung der Angaben für die dienstliche Nutzung der 
Reformorthographie konnte im Bereich der privaten Nutzung nicht wiederholt werden, da 
keine privaten „Schriftproben“ der Teilnehmer vorhanden waren. 
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Abbildung 14: Nutzung der reformierten Orthographie dienstlich und privat 

Wie Abbildung 14 zeigt, ist die Zahl der Teilnehmer, die auch privat die neuen Regeln 
nutzen, in allen Fällen niedriger als im dienstlichen Bereich. 

Zum Teil gaben die Teilnehmer an, wegen einer nachlässigeren Selbstkontrolle privat eher 
herkömmliche Schreibweisen zu bevorzugen, außerdem würden viele nur zwecks 
Konformität auch privat versuchen, die neuen Regeln anzuwenden. Dies erklärt auch die 
höhere Prozentzahl bei der Antwort „teilweise“ im privaten Bereich (39 Prozent) im 
Vergleich zu dienstlich (24 Prozent). 

Gar keine Akzeptanz bei privatem Schriftverkehr finden die reformierten Rechtschreibregeln 
bei zehn Prozent der Teilnehmer, lediglich drei Prozent mehr als im dienstlichen Bereich. 

Der Vergleich dienstlich – privat macht deutlich, daß die Rechtschreibreform im privaten 
Bereich weniger akzeptiert wird als im dienstlichen Bereich. 

5.2.1 Private Nutzung der reformierten Orthographie im Vergleich der beteiligten 
Institute 

Abbildung 15 zeigt die von den Teilnehmern in den Fragebögen angegebenen Antworten auf 
die Frage nach der privaten Nutzung der Reformorthographie im Vergleich der Institute. 
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Abbildung 15: Angaben zur privaten Nutzung der Reformorthographie im Vergleich der beteiligten Institute 

Durchaus bemerkenswert ist hier die Tatsache, daß die höchste komplette Ablehnung bei den 
Goethe-Instituten zu finden ist (14 Prozent); genau die gleiche Prozentzahl ist auch im dienst-
lichen Bereich bei den Goethe-Instituten zu finden (vgl. Abbildung 10). 

Für den tatsächlichen Einfluß der Rechtschreibreform auf das Fach Deutsch als Fremdsprache 
spielt die private Nutzung der Rechtschreibreform keine wesentliche Rolle, demnach wird auf 
diese Zahlen nicht näher eingegangen. 

Auch für den Bereich der privaten Nutzung der reformierten Orthographie wurden zusätzliche 
Bemerkungen gemacht. Diese werden ebenfalls wortgetreu wiedergegeben: 

DAAD 

o weil ich privat nach meinen eigenen regeln schreibe. (DAAD Norwegen) 
o Lehn- und Fremdwörter in alter Schreibweise, kann man die Herkunft des Wortes 

erkennen (Latein, Griechisch, Französisch). Alte Kommasetzung, satzaussage ist 
klarer. Zum Teil alte Worttrennung, Herkunft der Worte (s.o.). (DAAD GB) 

o teilweise einzelne ältere Schreibungen besser gefallen ("Du" in der Anrede z.B.). 
(DAAD Spanien) 

o z. B. die Großschreibung der Formen für die 2. Person Sg. in Briefen und Emails, da 
ich diese persönlich als Ausdruck von Respekt gegenüber meinem Briefpartner 
weiterbenutze; einige reformierte Wörter entfallen mir manchmal beim spontanen 
Schreiben(welche bisher zusammen geschriebenen Wörter werden jetzt getrennt und 
welche nicht? – Reform war meines Erachtens nicht konsequent; einige Fremdwörter 
wurden reformiert und andere wiederum nicht etc.) (DAAD Spanien) 

o Ich habe mich nie intensiv mit der neuen Rechtschreibung beschäftigt (bin auch keine 
Germanistin). An einiges habe ich mich inzwischen gewöhnt (Tipp, dass, aufwändig). 
Aber vieles finde ich nicht nur häßlich (Stängel), sondern auch irreführend: "mithilfe" 
statt "mit Hilfe", "weit gehend" statt "weitgehend". Ich bin nicht grundsätzlich gegen 
eine Rechtschreibreform, will aber auch nicht unbedingt alle Auswüchse mitmachen. 
(DAAD Aserbaidschan) 

o einige Neuerungen kann ich innerlich nicht akzeptieren(z.B. Schreibung von 
Fremdwörtern) (DAAD Japan) 
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GI 

o Verzichte privat auf ß /e-mails „verbieten“ ä, ö, ü ...(intern) (GI Deutschland) 
o nachlässigere Selbstkontrolle als im dienstlichen Bereich (GI Italien) 
o noch nicht alle Neuerungen sind gelaeufig; beide Regelungen sind noch gueltig, auch 

gemischt (selbst in Pruefungen wie KDS und GDS) (GI Zypern) 
o ich selbst bleibe in meinen wissenschaftlichen publikationen bei der alten und schreibe 

meine e-mails in der regel wie diese. (GI Brasilien) 

SAbt 

o Manche der neuen Schreibweisen erscheinen mir unsinnig oder zu aufwendig, 
deswegen extra im Wörterbuch nachzusehen. (SAbt Deutschland) 

o unbequem, da neu ! (SAbt Deutschland) 
o „daß“ liegt noch im Blut (SAbt Deutschland) 
o Weil ich sie ablehne. (SAbt GB) 
o Abhängig vom Kommunikationspartner (SAbt Spanien) 
o Privat und ofiiziell benutze ich ausgewählte neue Regeln (v.a. die ß-ss Regelung, die 

mir wirklich gefällt), insbesondere bei Groß- und Klein-, sowie Getrennt- und 
Zusammenschreibung bin ich aber recht unsicher und halte mich instuitiv an die alten 
Regeln. Ich muss allerdings zugeben, dass ich mich auch nicht speziell darum 
gekümmert habe, die neuen Regeln ausreichend kennen zu lernen. 

o Wenn es schnell gehen muss und ich etwas nicht nachsehen kann. (SAbt Lituanien) 
o Manchmal geht einfach die Gewohnheit durch... (SAbt Kolumbien) 

Andere 

o teilweise, weil bestimmte Regeln unsinnig bzw. irreführend sind und das Verständnis 
erschweren (z.B. Getrennt- + Zusammenschreibung) (SPZ Deutschland) 

o Bequemlichkeit/ Gewohnheit/ eigentlich bin ich kein Fan (SKol Deutschland) 
o Bin nicht sehr begeistert von der Reform (TestDaF Deutschland) 
o Nein, Aus Protest (VHS Deutschland) 
o nur die einfach verständlichen Regeln (VHS Deutschland) 
o Weil einzelne alte Schreibungen ihre Herkunft verdeutlichen. (VHS Deutschland) 
o Ich finde das „Buckel-s“ (ß) in der deutschen Sprache einzigartig u. möchte es oft 

benutzen. Das große „D“ in Briefen erscheint mit weiterhin angemessen. (VHS 
Deutschland) 

o Ich beherrsche sie nur beschränkt (DKZ Bolivien) 
o Nicht alle Bücher sind so neu, vor Rechtschreibreform (SI Argentinien) 
o einige meiner aelteren Freunde, besonders diejenigen, die im Ausland leben und mit 

der Reform nicht vertraut sind, wuerden sich durch die Kleinschreibung der 
vertraulichen Anredeform (du, dein, etc.) irritiert fuehlen (SI USA) 

Aus den Angaben der Befragten geht hervor, daß der Stand der Reformanwendung weltweit 
durchaus unterschiedlich ist. Dies hat unter anderem vermutlich auch mit der Bereitschaft 
bzw. Möglichkeit zur Neuanschaffung von Lehrmaterial zu tun. Die Erkenntnisse aus der vom 
IIK durchgeführte Untersuchung und der Stellungnahmen der DaF-Spezialisten im In- und 
Ausland zeigten bereits auf, daß durch die Umsetzung der Rechtschreibreform die vorhan-
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denen Lehr- und Wörterbücher ersetzt werden müssen.197 Die Überarbeitung des Regelwerks 
würde weitere Kosten mit sich bringen und die bereits reformierten Lehrmaterialien un-
brauchbar machen. 

Die Problematik des Lehrmaterials bei den an dieser Umfrage beteiligten Instituten sollte aus 
diesem Grund genauer erkundet werden. Wie dieser Bestand knapp acht Jahre nach Ein-
führung der Rechtschreibreform aussieht, wird im nächsten Kapitel geschildert. 

                                                
197  Vgl. Kap. 3.2.3. 
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6 Bestand des Lehrmaterials in reformierter Orthographie zum 
Zeitpunkt der Datenerhebung 

Zur Übermittlung von reformierten Rechtschreibregeln sind die Lehr- und Wörterbücher 
sicherlich das wichtigste Instrument. Aus diesem Grund sollte die durchgeführte Umfrage 
über einige wichtige Aspekte bezüglich der verfügbaren reformierten Lehrmaterialien Auf-
schluß geben. Zunächst sollte der genaue Zeitpunkt der Einführung von Lehrmaterial ermittelt 
werden, ebenso wie der genaue Lehrbuch- und Wörterbuchbestand. Nicht unerheblich ist die 
orthographische Zuverlässigkeit der benutzten Materialien, diesbezüglich sollten die Schwie-
rigkeiten bei der Umsetzung der Neuregelung in den Lehrwerken für Deutsch als Fremd-
sprache aufgespürt und geklärt werden. 

6.1 Zeitlich unterschiedliche Einführung von reformiertem Lehrmaterial 

Wie bereits in Kap. 5.1 gezeigt, war der Zeitpunkt der Umstellung auf die reformierte Ortho-
graphie besonders im Ausland völlig unterschiedlich (Abbildung 16). 
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Abbildung 16: Zeitlich unterschiedliche Einführung (bzw. Verfügbarkeit) von Lehrmaterial in reformierter 

Rechtschreibung 

23 Prozent der Teilnehmer nutzen reformiertes Lehrmaterial seit Inkrafttreten der Reform, es 
wurden aber keine Jahresangaben gemacht. Somit läßt sich ein genauer Zeitpunkt der Einfüh-
rung nicht eindeutig erkennen. Gemeint sein könnte entweder das Jahr 1996, als die KMK die 
Auslandsschulen aufforderte, die Neuregelung dem Deutschunterricht zugrundezulegen, oder 
das Jahr des geplanten offiziellen Inkrafttretens 1998. Drei Teilnehmer gaben als Zeitpunkt 
der Umstellung das „endgültige Inkrafttreten“ an, leider auch ohne Jahresangabe. Hier kann 
man auch nur spekulativ beurteilen, daß es sich um das Jahr 1998 handeln könnte. Bei dem 
Teilnehmer, der 1995 als Zeitpunkt der Umstellung auf die Reformorthographie angab, 
handelt es sich vermutlich um einen Tippfehler, da es 1995 noch keine Neuregelung gab, ent-
sprechend auch keine reformierten Lehrbücher. 

Die meisten Befragten, die Jahresangaben machten, führten reformiertes Lehrmaterial 
zwischen 2000 und 2002 in ihren Unterricht ein. 

6.2 Lehrbuchbestand der Institute für Deutsch als Fremdsprache 

Im folgenden soll der Bestand an reformierten Lehrmaterialien ermittelt werden. Da ein 
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verfügbares Buch nicht notwendigerweise auch genutzt werden muß, wurde im Fragenbo-
gen198 nach der Nutzung gefragt, und nicht nach der Verfügbarkeit des Lehrmaterials. 

Der ermittelte Bestand der reformierten Lehr- und Wörterbücher an den Instituten im In- und 
Ausland – unabhängig vom Zeitpunkt deren Einführung – ist in Abbildung 17 dargestellt: 
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Abbildung 17: Angaben der Befragten zur Nutzung von Lehr- und Wörterbücher mit reformierter Orthographie 

74 Prozent der Befragten gaben an, reformierte Lehrbücher und 64 Prozent reformierte Wör-
terbücher zu benutzen bzw. zu empfehlen. Nur teilweise (also parallel zu Lehrmaterial in her-
kömmlicher Schreibweise) benutzen bzw. empfehlen 10 Prozent reformierte Lehrbücher und 
19 Prozent reformierte Wörterbücher, während 16 Prozent der Teilnehmer die neuen Schreib-
weisen in den Lehrbüchern komplett ablehnen und zu 15 Prozent die neuen Wörterbücher. 

Diese Prozentzahlen sind ein Jahr vor dem ursprünglich geplanten endgültigen Inkrafttreten 
der Rechtschreibreform beunruhigend, immerhin hatten bis zum März 2004 ungefähr ein 
Viertel der Studierenden nur kaum oder gar keinen Zugang zu den neuen Schreibweisen. 

Bemerkenswert ist die Tatsache, daß ältere Lehr- und Wörterbücher, die von Goethe-Institu-
ten aus Deutschland oder Österreich wegen der überholten Orthographie ausgemustert wur-
den, besonders im osteuropäischen Raum mangels eigenen finanziellen Mitteln zur Beschaf-
fung von aktuellem Lehrmaterial eingesetzt werden müssen, immerhin versetzt mit der 
Angabe „Achtung! Alte Rechtschreibung!“ 

„In Österreich sind die neuen Lehrbücher schon ausgegeben worden. Das weiß ich, weil die 
alten zu uns in die Slowakei geschickt worden sind [...] natürlich mit dem Hinweis: Achtung, 
alte Schreibweise.“199 

Dies deutet darauf hin, daß das gesamte Fach Deutsch als Fremdsprache immer den aktuellen 
Entwicklungen in der deutschen Sprachwissenschaft „hinterherhinkt“. Dies ist sicherlich 
keine gute Voraussetzung für die Positionierung bzw. Stärkung der Stellung des Deutschen 
als Fremdsprache in Europa und in der ganzen Welt. 

Diese besagte „Ausmusterung“ existiert bekanntlich nicht nur seit der Rechtschreibreform, 
ganz im Gegenteil: Vor der Reform waren ausgemusterte Lehr- und Wörterbücher in den 

                                                
198  Die Frage lautete: Benutzten/empfehlen Sie Lehrmaterial in reformierter Rechtschreibung? (S. Kap. 4.4). 
199  Helena Hanuljakova auf http://www.tagesschau.de/aktuell/meldungen/0,1185,OID4542384,00.html, Stand: 

19.07.2005. 
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Instituten, die finanziell nicht in der Lage waren, diese selbst anzuschaffen, sehr willkommen, 
gar sehr erwünscht. Die Existenz und das Funktionieren nicht weniger Institute und Sprach-
abteilungen im Ausland wären ohne diese Spenden überhaupt nicht möglich gewesen. Keiner 
der Lehrenden oder Lernenden wäre auf die Idee gekommen, sich über den gebrauchten 
Zustand – wenn überhaupt der Fall – des Lehrmaterials, oder über dessen Aktualität (in die-
sem Fall politische oder wirtschaftliche Aktualität, graphische Darstellung usw.) zu 
beschweren. Diese Unterrichtshilfen hatten ihren Zweck gänzlich erfüllt. Daß Studierende des 
Deutschen als Fremdsprache nun nicht aus dem deutschen Lehrbuch erfuhren, daß es die 
Deutsche Demokratische Republik nicht mehr gibt, war selbstverständlich kein Vergehen, das 
man tunlichst hätte im Unterricht beachten oder meiden sollen. Auch wenn dieser Name in 
den Lesetexten vorkam, so wurde im Unterricht höchstens darauf hingewiesen, daß es ein 
älteres, nicht mehr aktuelles Lehrbuch sei. Die fehlende Aktualität hatte aber keineswegs den 
sprachlichen Unterricht in irgendeiner Weise erschwert. Dasselbe galt auch für die Wörter-
bücher, insbesondere für Rechtschreib- und Aussprachewörterbücher. Diese konnte man 
problemlos über mehrere Jahre verwenden. 

Ganz anders nach der Rechtschreibreform. Nun hatten die Lernenden das zusätzliche 
Problem, mit einer Reform konfrontiert zu werden, über die kaum Informationen vorhanden 
waren, überdies bestand bei Studierenden die Angst vor geringeren Aussichten auf erfolg-
reichem Bestehen einer Prüfung, die zum Studium in Deutschland berechtigen würde, wohl 
aus mangelnden Kenntnissen der reformierten Schreibweisen. 

Doch nicht alle Interessenten lernen Deutsch, um in Deutschland studieren zu können oder 
um selbst die Sprache aktiv anwenden zu können, sondern auch, um beispielsweise literari-
sche oder fachliche Texte lesen und verstehen zu können. In diesem Fall des Lernens zu 
Rezeptionszwecken spielen die orthographischen Kenntnisse, wenn überhaupt, nur eine 
geringe Rolle, also begrüßt man im Ausland weiterhin die Praxis der „Ausmusterung“ von 
veralteten Lehrmaterialien, wie von einem Buchmesseteilnehmer berichtet wird: 

„Meist gehen die Aussteller von sich aus im Preis herunter, nachdem sie mit akzentfrei 
Deutsch sprechenden Besuchern die Geschichte der Deutschen Bank oder die sozialen Proble-
me Ostdeutschlands diskutiert haben. Einen schweren Stand hat Rolf Dieter Hasse. Er vertritt 
den Verlag Klett-Pons, dessen Wörterbücher in Havanna enorm gefragt sind. Hasse jedoch 
präsentiert nur Ausstellungsexemplare. Wegen der vielen Anfragen brachte er nach dem ersten 
Tag überall Zettel an: »Nicht zu verkaufen«. Im nächsten Jahr will der Verlag nun alte Wörter-
bücher anliefern, die in Deutschland nach der Rechtschreibreform nicht mehr verkäuflich 
sind.“200 

Hinzu kommt, daß die reformierte Schreibung nicht in allen Bereichen verbindlich ist, wie ein 
Informatiker aus Rumänien, der Deutsch nur aus informativen Gründen lernen möchte, 
einräumt: „Warum sollte ich nicht so schreiben dürfen, wie mein Kollege aus Deutschland? 
Der muß es ja auch nicht.“201 

Bevorzugte Verlage für Deutsch als Fremdsprache 

Im weiteren Verlauf der Umfrage wurden die Teilnehmer nach dem genauen Titel der 
benutzten Lehrwerke202 gefragt. Mit dieser Frage war bezweckt, zum einen die von den 
Befragten bevorzugten Verlage für DaF zu ermitteln, zum anderen die meistbenutzten Titeln 
aus allen Verlagen zwecks orthographischer Analyse ausfindig zu machen. 

                                                
200  Harald Neubauer auf www.jungewelt.de/2004/02-10/019.php, Stand: 10.06.2004 
201  Gespräch mit dem Leiter des Lehrstuhls für Informatik der Universität Craiova, Rumänien. 
202  Die von den Teilnehmern meistbenutzten Lehrwerke wurden orthographisch analysiert, um die Vollstän-

digkeit und Korrektheit der Anwendung der neuen Regeln festzustellen. Vgl. hierzu Kap. 6.4, Kap. 8.3.2 und 
Anhang. 
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Die von den Befragten bevorzugten Verlage sind in (Abbildung 18) dargestellt. 
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Abbildung 18: Angaben zu den von den Befragten bevorzugten Verlage für Deutsch als Fremdsprache 

Die meisten angegebenen Titel stammen aus dem Verlag Hueber (93), gefolgt von Langen-
scheidt (28) und Klett (22). Der Verlag für Deutsch wurde im Vergleich dazu deutlich 
weniger angegeben (4), ebenso wie Cornelsen (3). 

Die große Präferenz für den Hueber-Verlag (mehr Angaben als alle anderen zusammen!) 
erklärt sich unter anderem durch die hohe Zahl an Lehrwerken für alle Stufen, die in diesem 
Verlag erscheinen. Zudem haben einige Titel eine gewisse Tradition im Ausland; die meisten 
Lehrwerke werden seit Jahren beispielsweise von Goethe-Instituten in den jeweiligen Ländern 
zur Verfügung gestellt. Man entscheidet sich demnach auch bei den reformierten Werken für 
das Bekannte. In manchen Instituten, insbesondere in privaten Instituten, können die Lehr-
kräfte jedoch das Unterrichtslehrwerk nicht selbst aussuchen,203 dieses wird ihnen von der 
Institutsleitung vorgeschrieben. Wenn diese Institute mit bestimmten Verlagen eng zusam-
menarbeiten, ist es auch naheliegend, daß man sich fast ausschließlich für deren Publikationen 
entscheidet. Auch daraus kann man auf eine gewisse Konstanz schließen. 

Nichtsdestotrotz stehen vielen ausländischen Instituten umfangreiche Kataloge mit Lehr-
materialien aus diversen Verlagen zur Verfügung, so daß die Möglichkeit zur freien Auswahl 
und zur kostenlosen Bestellung gegeben wird. Finanziert werden diese Bestellungen meistens 
durch das Goethe-Institut.204 

Nicht selten kommt es jedoch vor, daß Lehrende bei den Verlagen nach alten, längst nicht 
mehr vertriebenen Büchern fragen, da sie diese nach guten Erfahrungen weiternutzen 
möchten, völlig unabhängig von deren Rechtschreibung.205 

Meistbenutzte Lehrwerke für Deutsch als Fremdsprache 

Die Entscheidung für das eine oder andere Lehrwerk ist für diese Arbeit nur aus orthographi-
schen Gründen relevant, da letztendlich keine inhaltliche Beschreibung, sondern die Feststel-
lung der Reformanwendung bezweckt ist. 

Die von den Teilnehmern an der Umfrage am meisten angegebenen Titel sind in Abbildung 

                                                
203  Auskunft durch eine Lehrkraft eines Sprachinstituts in Deutschland. 
204  Auskunft durch eine Lehrkraft einer Sprachabteilung in Rumänien. 
205  Telefonische Auskunft durch eine Mitarbeiterin eines großen Verlags für DaF. 
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19 dargestellt: 
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Abbildung 19: Angaben zu den von den Befragten meistbenutzten Lehrwerken für Deutsch als Fremdsprache 

Die Lehrwerke aus der Serie „Themen“ erfreuen sich einer gewissen Beliebtheit (28 Anga-
ben) unter den DaF-Lehrenden. Ebenso beliebt scheinen die Bücher der Serie „em“ (beson-
ders der Hauptkurs) (insgesamt 24 Angaben) sowie „Tangram“ (16 Angaben) zu sein. Die 
bekannte Reihe „Moment mal!“ (neuerdings auch „Optimal“) aus dem Verlag Langenscheidt 
findet nicht sehr viel Resonanz unter den Befragten. 

Die Ergebnisse dieser Untersuchung decken sich übrigens auch weitgehend mit denen einer 
anderen Umfrage aus dem Online-Forum „Deutsch als Fremdsprache“,206 wo im Jahr 2003 
die Nutzer des Forums angeben konnten, mit welchen DaF-Lehrwerken sie die besten 
Erfahrungen gemacht hätten. An erster Stelle stand auch hier die Reihe „Themen“ (Hueber) 
(61 Angaben), gefolgt von Tangram (Hueber) (38), Moment mal! (Langenscheidt) (28) und 
em (Hueber) (23). 

Als Orientierung zur Erlernung der neuen Rechtschreibregeln wurden zusätzlich diverse 
Informationsbroschüren genannt, jedoch erwähnte kein einziger Teilnehmer das amtliche 
Regelwerk an sich. Wie in Kap. 8.3.3 gezeigt wird, sind diese Informationsmaterialien nicht 
immer ausreichend, um die reformierten Regeln korrekt anwenden zu können, da sie das 
Regelwerk nur knapp, unvollständig oder gar fehlerhaft vermitteln. 

Um die Meinung der Befragten bezüglich der Lehrbuchwahl noch deutlicher erkennen zu 
lassen, wurden im folgenden die zusätzlichen Angaben der Teilnehmer zur Frage nach der 
Nutzung von reformierten Lehr- und Wörterbüchern wiedergegeben: 

DAAD 

o zeitungsartikel, literarische werke, literaturgeschichten u.a. – neue oder alte 
rechtschr. bei der auswahl kein kriterium. (DAAD Norwegen) 

o Seit endgültigem Inkrafttreten der Reform. Anmerkung: In den meisten Lehrbücher 
finden sich leider immer noch immer wieder vereinzelte Fehler!!! Das verunsichert die 
Studenten und Schüler. Anderen Lehrkräften empfehle ich keine einzelnen Lehrbücher, 
da das jede Lehrkraft im Einzelfall für sich selbst entscheiden muss, sondern empfehle 
allgemein die Benutzung von Lehrwerken mit der reformierten Schrift. (DAAD 

                                                
206  www.deutsch-online.com/modules.php?op=modload&name=NS-Polls&file=ind.htm, Stand: 20.09.2003. 
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Spanien) 

o Viele der Materialien, die vom Goethe- Institut / Inter Nationes zur Verfügung gestellt 
werden. (DAAD Bulgarien) 

o Ehrlich gesagt habe ich mir keine Gedanken drüber gemacht –  ich bemerke gar nicht 
bewußt, in welcher Orthographie das Material ist. Was gut ist verwende ich, 
unabhängig von der Orthographie. (DAAD Rumänien) 

o Auswahl und „Empfehlung“ von Lehrbüchern und allgemein Lehrmaterial erfolgt bei 
mir nach inhaltlichen Kriterien und auch je nachdem, ob best. Bücher verfügbar sind. 
Im Unterricht selbst benutze ich keine Sprachlehrbücher; weder sind Sprachlehr-
bücher in der Konzeption der Lehrveranstaltungen vorgesehen, noch reichen sie an 
das Sprachniveau der hiesigen Studierenden heran. Die aller meisten Studierenden 
aus Presov könnten dem Germanistikstudium in Deutschland/Österreich ohne sprach-
liche Probleme folgen, alle anderen haben auch hier Probleme. Solchen Studierenden 
mit sprachlichen Schwächen im Deutschen empfehle ich EM, Tangram und in Kombi-
nation dazu die im Unterricht verwendeten Materialien zur systematischen und 
analytischen Aufarbeitung. Orthographie spielt bei alldem eine sehr periphere Rolle. 
(DAAD Slowakei) 

o Man kann in Baku keine deutschen Lehrbücher kaufen, daher nützen Empfehlungen 
ohnehin nicht viel. Wenn neues Lehrmaterial angeschafft wird (z.B. Bestellungen über 
den DAAD-Handapparat) verwenden wir natürlich auch Wörterbücher und 
Lehrbücher in der neuen Rechtschreibung, aber das geschieht automatisch, nicht auf 
eine Empfehlung hin. (DAAD Aserbaidschan) 

GI 

o seit Einführung, weil alle neuen Publikationen so geschrieben sind (GI Deutschland) 

SAbt 

o Von Anfang an (soweit es ging) (SAbt Deutschland) 

o Gutes Lehrmaterial mit alter Rechtschreibung empfehle ich jedoch auch. Das ist aber 
die Ausnahme. (SAbt Deutschland) 

o Das kurstragende Lehrwerk hat noch die alte Rechtschreibung, aber ich thematisiere 
das und erarbeite die Unterschiede mit aktuellen Texten (SAbt Österreich) 

o [Wir benutzen] selbst zusammengestellte wissenschaftliche Texte (SAbt Niederlanden) 

o Viele Lehrbücher sind vor der Reform geschrieben (SAbt Schweden) 

o Wir benutzen vor allem Hausmaterialien (Aktualitaet; passt zu den Pruefungsanforde-
rungen und dem Budget der Studenten; Materialien sind kostenlos). Collins, evtl. auch 
Oxford-Duden; Langenscheidt ist sehr schoen im Druckbild, aber hat eine deutsche 
Schlagseite (Engl. Begriffe, die es nicht gibt!) (SAbt GB) 

o Es gibt keine andere Wahl. (SAbt GB) 

o wir verwenden auch teils ältere Materialien (SAbt Irland) 

o Lehrmaterial wird nicht unterschieden nach neuer/alter Rechtschreibung. (SAbt 
Japan) 

o Arbeit mit Originaltexten, ob mit oder ohne reformierter Rechtschreibung (SAbt 
Argentinien) 

o Ich empfehle, die (bisherige, vorreformatorische) Standard-Rechtschreibung, aber 
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sage den Studenten, wo sie aufpassen müssen.  (Das "ss"- und "ß"-Problem in 
etymologisch zusammengehörenden Wörtern ist übrigens [für Unterrichtszwecke] 
einfacher zu erklären als es ein *Duden* hatte [*Der Große Duden*, Bad. 4, 1984, 
74f.].). Die "reformierten" Sprachlehrbücher sind mir oft auch zu langweilig.  Sie 
haben auch andere pädagogische Schwächen [politische Tendenzen, zu grün, zu sehr 
an Teenagerdurchschnittsschlagwörtern orientiert und nicht an Jugendlichen, die sich 
solide Information sammeln und wirklich souverän mitdenken]. (SAbt USA) 

Andere 

o Wir erstellen unser Unterrichtsmaterial hauptsächlich selbst/ Texte aus Zeitungen/ 
Broschüren/Magazinen usw werden bearbeitet und per Computerprogramm nochmals 
auf ortographische Fehler geprüft (SKol Deutschland) 

o dienstliche Vorschrift seit ca. 2000 (SPZ Deutschland) 

6.3 Wörterbuchbestand der Institute für Deutsch als Fremdsprache 

Von großer Bedeutung für die korrekte Anwendung der reformierten Orthographie sind die 
umgestellten Wörterbücher. Wie bereits in Abbildung 17 gezeigt, waren diese zum Zeitpunkt 
der Datenerhebung nicht flächendeckend vorhanden, oder sie werden aus unterschiedlichen 
Gründen nicht genutzt (zu 15 Prozent). Besonders in Osteuropa, Asien und Lateinamerika ist 
dies der Fall. Zu 64 Prozent aber werden reformierte Wörterbücher laut Angaben der 
Befragten immer, zu 19 Prozent nur teilweise verwendet. 

6.3.1 Allgemeines zu den ersten reformierten Auflagen der Wörterbücher 

Besonders wichtig bei Rechtschreibwörterbüchern ist das Erscheinungsjahr, da die ersten 
reformierten Wörterbücher durch erhebliche Schwierigkeiten bei der Interpretation von 
bestimmten Paragraphen fehlerhaft waren.207 

So verzeichneten die meisten Erstauflagen der reformierten Rechtschreibwörterbücher das 
Wort wiedersehen und zahlreiche andere trennbaren Verben dieses Typs wegen der unklaren 
Formulierung im Text der Neuregelung (§ 34(1), Fassung 1996) nur noch in Getrenntschrei-
bung:208 

Duden 1996 Bertelsmann 1996 Wahrig 1996 DUW209 1996 Neuregelung 1996 

wieder sehen wieder sehen wiedersehen wieder sehen wiedersehen (§ 34(1)) 

 
Diese Fehldeutung, insbesondere bei einem so häufig verwendeten Wort wie wiedersehen, 
hatte erhebliche Konsequenzen für manche Erstauflagen der Lernwörterbücher für DaF 
(Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache (GWDaF) von Langenscheidt und Wörterbuch 
Deutsch als Fremdsprache (WBDaF) von de Gruyter), die als Grundlage für die Umsetzung 
der neuen Orthographie die Rechtschreibwörterbücher von Duden und Bertelsmann 1996 
hatten. Diese zweifelsohne ungewollten Fehlschreibungen sind nun auch in diesen Wörter-
büchern enthalten. Wenn man bedenkt, daß Lernwörterbücher nicht nur zu orthographischen 
Zwecken, sondern vielmehr anstelle von Lehrbüchern genutzt werden, sind diese Fehler für 
Studierende um so gefährlicher, da sie intensiver aufgenommen werden. 

                                                
207  Ausführliche orthographische Analysen der reformierten Wörterbücher finden sich bei Ickler 2001, S. 253ff 

und Bosch 2003, www.uni-frankfurt.defb10/schlosser/bosch.htm, Stand: 4.11.2003. 
208  Vgl. hierzu auch Ausführungen in Kap. 8.3.1.2. 
209  Duden Universalwörterbuch. 
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Aber nicht nur bei Wörtern vom Typ wiedersehen traten Fehler auf, sondern insgesamt im 
Bereich der Getrennt- und Zusammenschreibung, wo die ersten reformierten Wörterbücher 
erheblich voneinander abweichende Einträge verzeichnen. Einige Beispiele210 hiervon: 

Duden 1996 Bertelsmann 1996 Wahrig 1996 DUW211 1996 Neuregelung 1996 
festhalten fest halten fest halten festhalten fest halten 

(§ 34 E3(3)) 
wohl bekannt wohlbekannt wohl bekannt wohl bekannt wohl bekannt 

(§ 34 E3(3)) 
hoch begabt hochbegabt hochbegabt hoch begabt hoch begabt  

Nicht nur diese Unstimmigkeiten wurden in den jeweiligen folgenden Auflagen durch 
Wiederzulassung der nichtreformierten Schreibweisen korrigiert, sondern auch weitere 
Änderungen wurden vorgenommen, beispielsweise wurden eine Vielzahl von Verbindungen 
mit Partizipien wie besorgniserregend, aufsehenerregend, platzsparend, vielversprechend, 
wohltemperiert, zeitraubend usw. trotz damals fehlender Grundlage im verbindlichen Regel-
werk wiederhergestellt. Besonders die grammatisch falsche Anwendung im prädikativen 
Gebrauch und bei der Steigerung war bei der Korrektur ausschlaggebend. 

Eine weiteres Problem, das sich für DaF-Lerner in den Erstauflagen ergibt, sind die wohlbe-
kannten, nach der Reform nicht mehr existenten Wörter. Infolge der neuen Getrenntschrei-
bung wurden sogenannt, notleidend, allgemeinbildend usw. aufgelöst. Die Wörterbuch-
redaktionen erkannten jedoch, daß das gänzliche Verschwinden dieser Wörter die Nutzer 
irritieren würde, so daß sie diese Einträge trotz Getrenntschreibung an der Stelle verzeichne-
ten, wo diese in nichtreformierten Auflagen in Zusammenschreibung standen. Folgende 
Begründung hierzu im GWDaF: „Wortverbindungen, die weiterhin als Einheit empfunden 
werden, bleiben als Stichwörter erhalten“.212 Ähnlich die Begründung auch in WBDaF. 

Schwierigkeiten ergeben sich aber dann, wenn die Wortart der aufgelösten Zusammensetzung 
irrigerweise nunmehr auf die Wortgruppe übertragen wird; dies ist grammatisch nicht 
möglich, denn eine Wortgruppe kann nicht einer Wortart zugeordnet werden.213 So wird in 
GWDaF bei allgemein verständlich oder Blut bildend die Wortart „Adj.“ angegeben. Dies 
wäre nur bei der Zusammenschreibung möglich gewesen. Auch bei der Groß- und Klein-
schreibung kommen im GWDaF214 solche Unstimmigkeiten vor, z. B. wird Einzelnes groß 
geschrieben, als Wortart wird jedoch „Indefinitpronomen“ angegeben.215 

Wie bereits erwähnt, wurden einige dieser Ungereimtheiten in den Folgeauflagen der Wörter-
bücher beseitigt. Dies ist um so bemerkenswerter, als die erste offizielle Korrektur am Regel-
werk erst Jahre später erfolgte. Somit distanzierten sich nahezu alle reformierten Wörter-
bücher von dem verbindlichen Regelwerk. Im Unterschied zu der Rechtschreibkommission, 
die der KMK unterlag und bei notwendigen Änderungen auf deren Erlaubnis angewiesen war, 
konnten die Wörterbuchverlage die Kritik der ersten Stunde, wenn auch nur in einem 
geringen Maß, in ihren Folgeauflagen einbringen. Dies dokumentiert auch der Mitverfasser 
der zweiten reformierten Auflage des Bertelsmann-Rechtschreibwörterbuchs: „Die neu 
bearbeitete und erweiterte Fassung ist das Ergebnis der teilweise heftigen Diskussion der 
                                                
210  Vgl. auch FAZ vom 15.03.1997, S. 35. 
211  Duden Universalwörterbuch. 
212  GWDaF 1998, S. XI. 
213  Vgl. Ickler 2001, S. 253ff. 
214  Wie nachfolgend gezeigt, weltweit das meistbenutzte Wörterbuch für DaF. 
215  Ausführliche Beschreibungen der Lernwörterbücher für DaF bei Ickler unter www.rechtschreibreform.de/ 

Forum/showthread.php?threadid324&pagenumber=2, Stand: 9.08.2003. 
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vergangenen Monate und Jahre um die Rechtschreibreform im Ganzen wie im Detail. Sie 
entspricht damit dem aktuellen Stand.“216 

Diese Sachlage ist für die Bewertung der tatsächlich realisierbaren orthographischen Leistung 
der DaF-Studierenden nicht unerheblich. Bessere Chancen auf Erlernung der korrekten 
reformierten Orthographie haben sicherlich diejenigen, die die korrigierten Auflagen besitzen. 

6.3.2 Verteilung der reformierten Auflagen (Erstauflagen und korrigierte Folge-
auflagen) 

Nachfolgend werden die Ergebnisse der Untersuchung zum Bestand der Erst- bzw. Folge-
auflagen der reformierten Wörterbücher bei den beteiligten Instituten vorgetragen. 

Insgesamt sind laut Angaben der Befragten 37 Prozent der benutzten Wörterbücher erste 
reformierte Auflagen und 63 Prozent folgende (korrigierte) Auflagen. Ca. 49 Wörterbücher 
wurden ohne Jahresangaben genannt, darunter siebenmal der Rechtschreibduden und 13mal 
das Großwörterbuch DaF von Langenscheidt. Die Wörterbücher ohne Jahresangaben konnten 
in dieser Aufstellung verständlicherweise nicht ausgewertet werden. 

Die genaue Verteilung der Auflagen bei einigen beteiligten Gruppen ist in Abbildung 20 
dargestellt. Die Gruppen 1 (Nordeuropa), 4 (Osteuropa), 7 (Afrika), und 9 (Deutschland und 
Österreich) wurden graphisch repräsentiert, weil sie Auffälligkeiten bei der Proportion 
zwischen ersten und neueren Auflagen zeigen. De in dieser Graphik nicht dargestellten 
Gruppen sind – was die Verteilung der Auflagen betrifft – eher ausgeglichen. 

0%

100% 80%

20%

100%

0%

23%

77%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Gr. 1
(Nordeuropa)

Gr. 4
(Osteuropa)

Gr. 7   
(Afrika)

Gr. 9
(Deutschland, 

Österreich)

Bestand der reformierten Wörterbücher nach Auflage 
und im Vergleich der Gruppen

erste reformierte Auflage folgende Auflagen
 

Abbildung 20: Angaben zum Bestand der reformierten Wörterbücher nach Auflage und im Vergleich der 
Gruppen 

In Gruppe 1 (Nordeuropa) werden ausschließlich neuere Auflagen benutzt, während in 
Gruppe 7 (Afrika) ausschließlich erste reformierte Auflagen zu finden sind. Von dieser ernst-
haften Diskrepanz auf finanzielle Besonderheiten in diesen beiden Gruppen zu schließen, ist 
naheliegend, die genauen Gründe jedoch sind nicht bekannt. 

Auch in Osteuropa ist die Relation zwischen den Auflagen sichtbar auffällig. So werden hier 
zu 80 Prozent Wörterbücher der ersten Auflage und nur zu 20 Prozent neuere Auflagen 
benutzt. Die nahezu umgekehrte Situation gibt es in Gruppe 9 (Deutschland und Österreich), 
wo nur 23 Prozent der benutzten Wörterbücher überholte Erstauflagen sind, 77 Prozent hinge-
                                                
216  Lutz Götze in Hermann 1999, S. 8. 
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gen bereits korrigierte Neuauflagen. Auch hier könnten finanzielle Überlegungen eine Rolle 
spielen. Zutreffend ist es, wie bereits mehrmals erwähnt, daß überholte Lehrmaterialien aus 
Deutschland ins Ausland als Bücherspende geschickt werden, da man in den hiesigen Institu-
ten anderweitig keine Möglichkeit zur Materialanschaffung hat. Dies könnte die polarisieren-
den Zahlen in dieser auffälligen Statistik erklären: Alte Auflagen aus Deutschland und Nord-
europa werden nach Osteuropa und Afrika geschickt. Diese Vermutung ließe sich auch durch 
die Tatsache untermauern, daß beispielsweise in Osteuropa die meisten ersten reformierten 
Rechtschreibwörterbücher von Duden vorkommen (67 Prozent aller genutzten Wörterbücher 
in Osteuropa; in Deutschland sind es nur ein Prozent!). 

Bemerkenswert ist auch, daß in Deutschland und Österreich mit Vorliebe Lernwörterbücher 
eingesetzt werden, während diese in anderen Ländern nahezu unauffindbar sind. So ist das 
„Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache“ (GWDaF) von Langenscheidt Spitzenreiter mit 
58 Prozent aller genutzten Wörterbücher in Gruppe 9. Dieses Wörterbuch ist übrigens insge-
samt das meistbenutzte (21 Prozent aller angegebenen Titeln weltweit), gefolgt von dem 
Rechtschreibduden (10 Prozent aller Angaben weltweit.) 

In Gruppe 2 (Mitteleuropa) werden fast ausschließlich Wörterbücher aus der Reihe PONS, 
Collins oder Oxford benutzt. Lediglich einmal wurde in dieser Gruppe das Duden Universal-
wörterbuch angegeben. 

Wie die Verteilung der Auflagen bei den jeweiligen beteiligten Instituten aussieht, zeigt 
Abbildung 21. 

In dieser Graphik sind lediglich die Institute DAAD, GI und SAbt dargestellt, da die 
benutzten Wörterbücher der anderen beteiligten Institute wegen der Vielzahl an unterschied-
lichen Angaben,217 größtenteils ohne Jahresangabe, nicht ausgewertet werden konnten. 
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Abbildung 21: Angaben zum Bestand der reformierten Wörterbücher nach Auflage und im Vergleich der 
Institute 

Auffällig ist nun die Tatsache, daß bei den Goethe-Instituten nur noch zehn Prozent ihrer 
gesamten benutzten Wörterbücher reformierte Erstauflagen sind, also verfügen sie zu 90 
Prozent über korrigierte Fassungen. Dies könnte wiederum in Verbindung mit den Aussagen 
zur regionalen Verteilung relevant sein, denn die Goethe-Institute sind unter anderem häufig 
                                                
217  Es handelt sich in den meisten Fällen um Wörterbücher, die nicht in deutschen Verlagen veröffentlicht 

werden und in Deutschland kaum bekannt sind. Aus diesem Grund konnten diese für die vorliegende Arbeit 
nicht untersucht und keine Schlüsse zur orthographischen Relevanz gezogen werden. 
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für die Lehrmaterialbeschaffung im Ausland zuständig. So könnte man vermuten, daß die 
Erstauflagen ins Ausland gespendet worden sind. 

Bei den DAAD-Lektoren sind schon 38 Prozent der benutzten Wörterbücher Erstauflagen, 
aber 62 Prozent, also beinahe doppelt so viele neuere Auflagen, ganz anders als bei den 
Sprachabteilungen, wo die Prozentzahlen nahezu umgekehrt sind: 67 Prozent Erstauflagen 
und nur 33 Prozent Folgeauflagen. 

Eine Erklärung zu dieser Verteilung ist auch die Art der Beschäftigung in den jeweiligen 
Instituten. Bei den Goethe-Instituten und DAAD-Lektoren handelt es sich um deutsche 
Einrichtungen, teilweise staatlich finanziert, die bestimmte Anforderungen insbesondere der 
Kultusministerkonferenz erfüllen müssen, unter anderem auch die Anforderung der Verbrei-
tung der reformierten Rechtschreibregeln. Hierzu benötigt man aktuelles Material, die 
finanziellen Möglichkeiten sind – zumindest im Vergleich zu Sprachabteilungen und anderen 
Instituten – erheblich größer. Auch wenn viele Goethe-Institute aus welchen Gründen auch 
immer schließen oder ihre Aktivität deutlich einschränken müssen, wie mehrmals von 
Befragten beklagt, sind diese trotzdem in der Lage, gar verpflichtet, die aktuellen Entwicklun-
gen der Orthographie mit entsprechendem Material zu dokumentieren. Ganz anders bei den 
Sprachabteilungen. Diese sind meistens Teile der Universitäten, zwar in den meisten Fällen 
auch staatlich finanziert, jedoch in geringerem Umfang und nur nach Bedarf. Wichtig bei der 
Entscheidung zur Finanzierung ist hier auch die Rolle, die das Angebotene der Sprachabtei-
lungen im Gesamtumfeld spielt. Wenn also die Anschaffung eines Rechtschreibwörterbuchs 
alle zwei, drei Jahre als nicht notwendig oder zu teuer abgelehnt wird, müssen sich die 
Sprachabteilungen dem fügen und auf Buchspenden hoffen. 

Nach den Revisionen des Regelwerks 2004 und 2006 sind alle von den Befragten genannten 
Wörterbücher überholt und müssen ersetzt werden. Doch gerade der schnelle Wechsel in 
Ländern oder Instituten, die sich finanziell jede neue Auflage der reformierten Rechtschreib-
wörterbücher leisten konnten, stürzte in größere Unsicherheiten, wie in den folgenden 
Kapiteln gezeigt wird. 

Insgesamt decken sich die Aussagen der Befragten größtenteils mit den bisherigen Stellung-
nahmen der DaF-Spezialisten im In- und Ausland.218 Die Rechtschreibreform wurde für 
manches Institut zu einer erheblichen finanziellen Belastung, und diese Belastung wird durch 
die Korrekturen am Regelwerk spürbar erhöht. Man versucht stetig, nach den Mitteln zu 
lehren und zu lernen, die zur Verfügung stehen, und hofft auf deren Dauerhaftigkeit. 

Der ermittelte Bestand der reformierten Lehr- und Wörterbücher (mit den darausfolgenden 
orthographischen Konsequenzen) wird auch bei der Analyse der bei Studierenden auftreten-
den neuen Rechtschreibfehler219 berücksichtigt, da sich hier kausale Zusammenhänge andeu-
ten. 

6.4 Schwierigkeiten bei der Umstellung der Lehrwerke für Deutsch als Fremd-
sprache auf die neue Orthographie 

6.4.1 Allgemeines 

Wie bereits in Kap. 6.3.1 gezeigt, wurden die Regeln von 1996 in den ersten reformierten 
Wörterbüchern insbesondere durch Fehldeutungen bei der Getrennt- und Zusammenschrei-
bung teilweise fehlerhaft umgesetzt. Ähnliches geschah auch im Fall der rasch umgestellten 
Lehrwerke für Deutsch als Fremdsprache. Auch hier wurden die neuen Regeln nur teilweise 

                                                
218  Vgl. Kap. 3.1.3. 
219  Vgl. Kap. 8.3.2. 
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oder fehlerhaft angewandt.220 

Untersucht wurden Lehrbücher für Deutsch als Fremdsprache, die bis zur ersten offiziellen 
Korrektur des Regelwerks im Jahr 2004, acht Jahre nach Einführung der Rechtschreibreform, 
erschienen waren. Die Auswahl der Lehrbücher erfolgte nach der Häufigkeit der Benutzung 
der jeweiligen Werke, so wie sie aus der Umfrage hervorgeht. 

Da mit der Überarbeitung der Neuregelung manche Teile der reformierten Regeln in gewisser 
Weise zurückgenommen wurden, also die alte Schreibung neben der reformierten Variante 
wieder als richtig galt,221 müssen bei Lehrbüchern bis 2004 die klassischen Schreibungen als 
überholt bewertet werden, so wie sie zu dem Zeitpunkt des Erscheinens und Nutzens geltend 
waren, und nicht als gleichberechtigte Varianten, wie es zu diesem Zeitpunkt der Fall ist. 

Die nichtumgestellten Texte (Originaltexte, auf die die Verlage ausdrücklich hinweisen) 
wurden bei der orthographischen Analyse selbstverständlich nicht berücksichtigt. 

Vielmehr sind es die Schreibungen, die sowohl nach der klassischen als auch nach der 
reformierten Orthographie fehlerhaft sind, die bei der orthographischen Analyse ins Gewicht 
fallen. Eine solche orthographische Unsicherheit in Lehrbüchern für Deutsch als Fremd-
sprache war bis zur Rechtschreibreform gänzlich unbekannt. Durch die Ermittlung der Fehl-
schreibungen in den meistbenutzten222 DaF-Lehrbüchern soll in Kapitel 8.3.3 eine Parallele zu 
den bei Studierenden festgestellten neuen223 Rechtschreibfehlern entstehen, um so den 
eventuellen Einfluß der fehlerhaften Rechtschreibung in Lehrmaterialien auf die orthographi-
schen Fehlleistungen224 der Studierenden erkenntlich zu machen. 

6.4.2 Ermittelte Fehlerquoten in Lehrwerken für Deutsch als Fremdsprache 

Von den 21 untersuchten Lehrbüchern225 war lediglich ein einziges fehlerfrei, und zwar 
„Passwort Deutsch“ 1 (Kurs- und Arbeitsbuch) von Klett.226 Dieses Lehrwerk der Grundstufe 
ist unter den Befragten jedoch nur geringfügig verbreitet.227 Das fehlerhafteste war 
„Sprachkurs Deutsch“ 4 aus dem Verlag Sauerländer. Diese Aussagen sind jedoch relativ, 
wenn man bedenkt, daß „Passwort Deutsch“ ein Lehrwerk für die Grundstufe ist (mit 
entsprechend wenig Text), „Sprachkurs Deutsch“ aber der Mittelstufe zugeordnet werden 
kann. 

Nachfolgend die graphische Darstellung der Fehlerzahlen (Abbildung 22): 

                                                
220  Vgl. hierzu auch die Anmerkungen von Theodor Ickler auf www.rechtschreibreform.de/Forum/showthread 

.php?threadid 324&pagenumber=2, Stand: 9.08.2003. Eine ausführliche Auflistung  der Fehlschreibungen in 
allen untersuchten Materialien befindet sich im Anhang. 

221  Es handelt sich unter anderem um eine Reihe von Verbindungen mit Partizipien, beispielsweise die Schrei-
bung so genannt, ab 2004 auch wieder sogenannt, wie in der nichtreformierten Orthographie. 

222  Vgl. auch Statistik der meistbenutzten Lehrbücher in Kap. 6.2. 
223  Vgl. Kap. 8.2.2. 
224  Hier sind die neuen, durch die Rechtschreibreform bedingt entstandenen Rechtschreibfehler gemeint. 
225  Ausführlich zu den festgestellten Fehlern und deren vermuteten Ursachen in Kap. 8.2.2 und 8.3. 
226  Nur ein Druckfehler und einige inkonsequente, jedoch nicht fehlerhafte Anwendungen der neuen Komma-

regeln wurden in diesem Buch ermittelt. Druckfehler oder inkonsequente Schreibweisen wurden selbstver-
ständlich nicht als Fehler gewertet, sie wurden aber in Kap. 6.5 thematisiert. 

227  S. Kap. 6.2, Abbildung 19. 
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Abbildung 22: Darstellung der Fehlerzahl in den 21 untersuchten Lehrwerken für DaF  

Drei Werke von den 21 untersuchten wiesen eine Fehlerzahl unter zehn auf, neun Lehrwerke 
eine Zahl von 17 bis 23 Fehlern, 5 Werke hatten 35 bis 42 Fehler und drei Lehrwerke über 50 
Fehler. Im gesamten Durchschnitt wären es dann ca. 27 Fehler pro Buch. 

Die höchsten Fehlerquoten in den einzelnen DaF-Lehrbüchern zeigt Abbildung 23: 
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Abbildung 23: Die fünf höchsten Fehlerzahlen in den 21 untersuchten Lehrwerken 

Wie erwähnt, kamen in „Sprachkurs Deutsch 4“ die meisten Fehler vor (71). Mit 62 Fehlern 
folgt das Testbuch von Klett „Mit Erfolg zum Zertifikat Deutsch“. Dies ist um so bemerkens-
werter, als in diesem Verlag das einzige fehlerfreie von den untersuchten Lehrbüchern 
erschien. Die nächstfolgenden Lehrwerke mit einer hohen Fehlerzahl sind die Bücher aus der 
Reihe „Unterwegs“ des Verlags Langenscheidt („Unterwegs“ Kursbuch mit 51 Fehlern und 
„Unterwegs zur Vorbereitung auf die zentrale Mittelstufenprüfung“ mit 42 Fehlern). Der 
Zertifikatsband der Serie „Themen neu“ aus dem Verlag Hueber weist 38 Fehler auf. 

Besonders beunruhigend ist, daß unter diesen fünf genannten Lehrbüchern drei Werke sind, 
die zur Vorbereitung auf anerkannte Prüfungen dienen: EZD, UZM und TNZ. In diesen 
Fällen gehen die Studierenden berechtigterweise davon aus, daß die mittels dieser Lehrwerke 
angeeigneten Kenntnisse in jeder Hinsicht korrekt und ausreichend sind, um die besagten 
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Prüfungen bestehen zu können. Sicherlich fällt die Orthographie – zumindest in der Über-
gangszeit – bei der Benotung der Prüfungen nicht besonders ins Gewicht; dies bezieht sich 
jedoch lediglich auf Schreibungen, die entweder nach herkömmlicher oder aber nach refor-
mierter Rechtschreibung korrekt sind. Schreibweisen, die keiner der beiden Normen entspre-
chen, werden geahndet, auch wenn sie in den genannten Werken noch so oft vorkommen. Die 
Gefahr besteht also hauptsächlich darin, daß Studierende sich unbewußt falsche Schreibungen 
aneignen, die sich später nur schwer korrigieren lassen.228 

Die Fehlerquoten nach den Bereichen der Neuregelung zeigt Abbildung 24: 
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Abbildung 24: Angaben zu den Fehlerquoten in den untersuchten Lehrbüchern für DaF nach Bereichen der 

Neuregelung 

Wie bereits von den Teilnehmern an der Umfrage angedeutet und aus den Stellungnahmen der 
DaF-Spezialisten hervorgeht, ist insbesondere der Bereich der Getrennt- und Zusammen-
schreibung (GZS) problematisch. In diesem Bereich kamen bei den untersuchten Lehrwerken 
die meisten Fehler vor (38 Prozent). Fehlerhaft wurden auch die neuen Regeln der Groß- und 
Kleinschreibung (GKS) umgesetzt (zu 29 Prozent). Die Prozentzahlen bei der GZS und GKS 
erheben sich deutlich von denen der anderen Bereiche; bei der Zeichensetzung (ZS) waren es 
vergleichsweise weniger Fehler mit „nur“ 14 Prozent, im Bereich der Laut-Buchstaben-
Zuordnungen (LBZ) zehn Prozent, bei der Schreibung mit Bindestrich (SB) und Worttren-
nung am Zeilenende (WTZ) je fünf Prozent. 
Wenn man diese Zahlen insgesamt betrachtet, insbesondere die prägnante „Dominanz“ der 
Fehler bei der GZS und GKS, kann man davon ausgehen, daß die damals geforderten Korrek-
turen am Regelwerk eben genau in diesen Bereichen in jeder Beziehung gerechtfertigt waren. 
Die einzige Erklärung, warum traditionsreichen Verlagen für Deutsch als Fremdsprache die 
Umsetzung der neuen Regeln nicht fehlerfrei gelang, kann nur bei den unklaren Regeln selbst 
liegen. 

Schlußbemerkungen 

Durch die späte Einführung von reformierten Lehrmaterialien, insbesondere in den Fällen der 
kompletten Verweigerung ihrer Nutzung (15 Prozent der Befragten), wird die Übergangszeit, 
in der die neuen Schreibweisen parallel zu den herkömmlichen gleichwertig eingesetzt wer-

                                                
228  Der Vergleich zwischen den Fehlschreibungen nach der Reform bei Studierenden und den in Lehrwerken 

ermittelten Fehlern wurde in Kap. 8.3.2 thematisiert. 
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den können, deutlich verkürzt. Dies verringert erheblich die Möglichkeiten der Studierenden, 
die reformierte Orthographie kennenzulernen und einzuüben, was zu orthographischen 
Schwierigkeiten nach der Übergangszeit führen dürfte. 

Somit kann man beispielsweise bei einer Prüfung wie DSH oder TestDaF229 nicht von 
„gerechten“ Voraussetzungen der Studierenden ausgehen. Diese Voraussetzungen sind aber 
nicht auf mangelnde Sprachkenntnisse der Prüflinge zurückzuführen, sondern vielmehr auf 
unzureichende Kenntnisse der neuen Orthographie. Laut Vorschriften der KMK werden aber 
auch die orthographischen Kenntnisse bei der Bewertung einer Prüfung ins Gewicht fallen 
müssen, so daß die betroffenen Studierenden ohne ihr Verschulden bereits schlechtere Aus-
sichten auf ein erfolgreiches Bestehen der Prüfungen haben als ihre Kollegen, die seit Anfang 
an (1996) in neuer Orthographie unterrichtet worden sind; und ebenfalls schlechtere Aussich-
ten als vor der Rechtschreibreform. 

Es wäre unverantwortlich, den Lehrenden die Zurückhaltung gegenüber den reformierten 
Regeln zum Vorwurf zu machen, zumal die Gründe für diese Zurückhaltung alles andere als 
„hausgemacht“ sind. So sind es vielmehr die finanziellen Schwierigkeiten der Institute, 
besonders im osteuropäischen und afrikanischen Raum, die eine rechtzeitige Anschaffung von 
aktuellem Lehrmaterial unmöglich machten. Auch die von den Befragten angedeuteten 
Bedenken gegenüber dem Inhalt der Neuregelung und den angekündigten Änderungen am 
Regelwerk verstärkten erheblich die Unsicherheit der Lehrkräfte. Die 15 Teilnehmer, die zum 
Zeitpunkt der Datenerhebung überhaupt kein reformiertes Lehrmaterial verwendeten, 
begründeten ihre Zurückhaltung eben mit dieser „Unausgereiftheit“ der neuen Rechtschreib-
regeln. 

Nach der Revision 2006 müssen alle Lehr- und Wörterbücher erneut geändert werden. Diese 
wiederholte Umstellung konnte nicht bis zum Ablauf der eingeräumten Übergangsfrist im 
August 2007 erfolgen, wie aus einem Zeitungsbericht hervorgeht: 

„Die neuen Rechtschreiberegeln, die seit 1. August gültig sind, werden erst nach und nach 
Einzug halten in die Schulbüchern. Die Gründe: Die Verlage können nicht so schnell 
produzieren und liefern. Zudem sind die Etats für Schulbücher begrenzt.“230 

Darüber hinaus werden zahlreiche Institute erneut mit dem Problem der Umstellungskosten 
konfrontiert. Sie müssen die gerade angeschafften neuen (und bereits schon wieder 
überholten) Lehrbücher ein weiteres Mal ersetzen. 

Die damit verbundene Unsicherheit sowie die vorhandenen Fehler in den weiterhin genutzten 
Lehrbüchern bleiben aber. Aus diesem Grund wäre es sinnvoll gewesen, erst nach flächen-
deckender Einführung von korrigierten Lehr- und Wörterbüchern die Übergangszeit zu 
beenden. 

6.5 Zusammenfassende Darstellung der orthographischen Schwierigkeiten in den 
meistbenutzten Lehrwerken für Deutsch als Fremdsprache 

Nachfolgend werden die Hauptschwierigkeiten bei der Umstellung der Lehrbücher auf die 
reformierte Orthographie zusammengefaßt. In Kap. 8.3.2 wird die orthographische Situation 
in Lehrbüchern näher thematisiert und mit der orthographischen Leistung der Studierenden 
verglichen. 

                                                
229  Diese anerkannten Prüfungen dienen zur Feststellung der Deutschkenntnisse eines Studierenden zwecks 

Einschreibung an einer deutschen Universität. 
230  http://www.wz-newsline.de/sro.php?redid=123673, Stand: 21.08.2006. 
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Anmerkungen zur Schreibweise 

Die Beispielschreibungen wurden kursiv geschrieben. 

Im Fall der Paragraphen, bei denen sich der Regeltext im Zuge der Revisionen 2004 und 2006 
geändert hat, wird auf die jeweilige Fassung der Neuregelung verwiesen, z. B.: NR96 § 58(3); 
NR04: § 58(3.1). Wo keine Änderungen des Regeltextes stattgefunden haben, also der Para-
graphtext in allen Fassungen unverändert blieb, wird lediglich der entsprechende Paragraph 
angegeben, z. B.: § 96 E1. 

Die Fehlschreibungen wurden nach Bereichen der Neuregelung geordnet. 
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• Laut-Buchstaben-Zuordnungen 

Fehlschreibung/orthographische 
Besonderheiten 

Lehrbuch Korrekte231 
Schreibung 

Neuer 
Fehler 

Kommentar 

daß, muß, Schluß ... fast alle dass, muss, Schluss ... hSF NR96: § 2: Verdopplung des Konsonantenbuchstabens 
nach kurzem Vokal. 

Tip PD3, UKB, 
NEM 

Tipp hSF NR96: § 2: Verdopplung des Konsonantenbuchstabens 
nach kurzem Vokal. 

Mass 
Fuss 
grössten 

UZM 
EZD 
KD 

Maß 
Fuß 
größten- 

ja 
ja 
ja 

NR96: § 25: Schreibung von ß nach langem Vokal oder 
Diphthong. 

beisst 
weiss 

TNZ 
TNZ, PD3, KD 

beißt 
weiß 

ja 
ja 

 

heisst 
Edelweiss 

SWN1 
EZD 

heißt 
Edelweiß 

ja 
ja 

 

Schweizer Schreibung (kein ß) UZM, EZD, 
MM3 

korrekte Schreibungen -  

Stengel SD4 Stängel hSF NR96: § 13: Schreibung mit ä statt e, wenn es eine 
Grundform mit a gibt. Als Grundform kommt hier Stange 
in Frage (Volksetymologie). 

spiegeln ... wieder UKB spiegeln ... wider nein NR96: § 10 E: Unterscheidung von gleichlautenden, aber 
unterschiedlich geschriebenen Wörtern. 

cirka TZD, UKB circa oder zirka ja NR96: § 32(2): Doppelschreibungen bei Fremdwörtern. 
cirka ist eine falsche Hybridschreibung zwischen der 
eingedeutschten und nichteingedeutschten Form. 

                                                
231  Mit „korrekt“ wird hier die Vorschrift der Neuregelung zum Zeitpunkt des Erscheinens des jeweiligen Lehrwerks gemeint. In den Fällen, bei denen sich durch die Revisionen 

des Regelwerks Änderungen ergeben haben, wird im Kommentar unter Angabe der betreffenden Paragraphen der Neuregelung in der jeweiligen Fassung (NR96, NR04, 
NR06) darauf hingewiesen. 
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inclusive  UZM inklusive ja Die Schreibung mit c ist nur in der aus dem Englischen 
übernommenen Verbindung all-inclusive möglich. 

Frisby EZD Frisbee nein Markenname. 
Hobbies EZD Hobbys hSF NR96: § 21: Pluralbildung mit –s von Fremdwörtern auf -y 
Variantenschreibung bei 
Fremdwörtern, z. B.: 
Disco/Disko 
Cassette/Kassette 
Mikrophon/Mikrofon   
Club/Klub 
Biographie/Biografie 
Graphik/Grafik 
Ski/Schi 

fast alle 
 
TDaF 
MM3, SD4 
MM3 
MM3, EZD 
MM3 
UKB 
ZD 

korrekte Schreibungen 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 

Generell wurden Fremdwörter in allen Lehrwerken 
inkonsequent eingedeutscht. Teilweise sind beide Varianten 
im gleichen Text oder auf der gleichen Seite anzutreffen, 
z. B.: Kathodenstrahlen – Katodenstrahlen (TDaF, S. 91). 

selbständig/selbstständig fast alle korrekte Schreibungen - Beide korrekten Schreibungen kommen gemischt vor, 
teilweise im gleichen Text (TA2, S. 54), (UKB, S. 34). Im 
Regeltext der Neuregelung (in allen Fassungen) findet man 
nur die Schreibung selbständig. 

• Getrennt- und Zusammenschreibung 

Fehlschreibung/orthographische 
Besonderheiten 

Lehrbuch Korrekte Schreibung Neuer 
Fehler 

Kommentar 

wieder sehen ... 
weiter machen ... 
zusammen gehören 
zurecht kommen 
drauflos reden 
raus geht 

fast alle 
fast alle 
UKB 
UKB 
UKB 
UKB 

wiedersehen ... 
weitermachen ... 
zusammengehören 
zurechtkommen 
drauflosreden 
rausgeht 

ja 
ja 
ja 
ja 
ja 
ja 

NR96: 34(1): Zusammenschreibung der Verbzusätze. 
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dran kommen 
beisammen sitzen 
dazwischen kam 
hin und her spulen 
dazu gehörigen 
hinterher geschickt 
entlang fahren 

UMB 
MM3 
DEL 
UKB 
UKB 
EZD 
MM2 

drankommen 
beisammensitzen 
dazwischenkam 
hin- und herspulen 
dazugehörigen 
hinterhergeschickt 
entlangfahren 

ja 
ja 
ja 
ja 
ja 
ja 
ja 

bereit stellt 
aufrecht erhalten 
 
kaputt machen 

EZD 
TNZ, MM3 
ANW 
ZD, DEL, 
UKB 
 

bereitstellt 
aufrechterhalten 
 
kaputtmachen 

ja 
ja 
 

ja 

NR96: § 34(2.2); NR04: § 34(2); NR06: § 34 E4(2.2): 
Zusammenschreibung der Verbindungen, bei denen der 
erste Bestandteil nicht erweiterbar oder steigerbar ist. 
Für kaputtmachen: NR06: § 34 E4(2.1): Getrennt oder 
zusammen kann geschrieben werden, wenn das Adjektiv 
als Resultat des Verbalvorgangs betrachtet wird (sog. 
resultative Prädikative). 

weh tun 
klein/groß schreiben 
krank schreiben 

ANW 
TNZ, ZD 
TNZ, MM3 

wehtun 
klein-/großschreiben 
krankschreiben 

hSF 
hSF 
hSF 

NR96: § 34(2.2); NR04: § 34(2); NR06: § 34 E4(2.2): 
Zusammenschreibung der Verbindungen, bei denen der 
erste Bestandteil nicht erweiterbar oder steigerbar ist. 

vorwärtskommen 
-einander- 
(auseinandergereiht) 
 

UKB 
KD, TNZ, 
ANW, UZM 
 

vorwärts kommen 
-einander ... 
(auseinander gereiht) 

hS 
hS 

 

NR96: § 34 E3(2): Getrenntschreibung bei Verbindungen 
aus Adverb + Verb. 
NR06: § 34(1.2): Zusammensetzungen mit einer Verbparti-
kel als erstem Bestandteil, die formgleich mit Adverbien 
oder mit Pronominaladverbien ist. Demnach ist seit der 
Revision 2006 auch die Zusammenschreibung richtig. 

bekanntmachen 
offenzuhalten 
zufriedenstellt 
guttun 
stillsteht 

UKB 
EZD 
UKB 
EZD 
SD4 

bekannt machen 
offen zu halten 
zufrieden stellt 
gut tun 
still steht 

hS 
hS 
hS 
hS 
hS 

NR96: § 34 E3(3): Getrenntschreibung von Adjektiv + 
Verb, wenn der erste Bestandteil erweiterbar oder 
steigerbar ist. 
NR06: § 34 E5: Getrennt- oder Zusammenschreibung bei 
idiomatisierten Gesamtbedeutung. 
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übrigblieb 
fertigmachen 
Übriggebliebenen 
Auswendiggelerntes 

TA2 
ZD 
TZD 
SWN1 

übrig blieb 
fertig machen 
übrig Gebliebenen 
auswendig Gelerntes 

hS 
hS 
hS 
hS 

NR96: § 34 E3(3): Getrenntschreibung von Verbindungen, 
bei denen der erste Bestandteil auf -ig, -isch, -lisch endet. 
Als Ausnahme zu dieser Regel galt die Schreibung 
richtiggehend. 
In der NR06 wurde dieser Paragraph gestrichen, demnach 
sind seit 2006 die Zusammenschreibungen wieder korrekt. 

achtzugeben SD4 Acht zu geben hS NR96: § 34 E3(5): Getrenntschreibung bei Verbindungen 
aus Substantiv + Verb. 
NR06: § 34 E6: Zusammen- oder Getrenntschreibung 
möglich, seit 2006 also richtige Schreibung. 

keine Kilo schweren TNZ kiloschweren ja NR96: § 36(1): Zusammenschreibung, wenn der erste 
Bestandteil für eine Wortgruppe steht (mehrere Kilo 
schwer). 

wohlbehütet 
tiefhängend 
festgefügt 

TNZ 
MM3 
UKB 

wohl behütet 
tief hängend 
fest gefügt 

hS 
hS 
hS 

 

NR96: § 36(1.2): Getrenntschreibung, wenn das dem 
Partizip zugrundeliegende Verb vom ersten Bestandteil 
getrennt geschrieben werden muß. 
NR04: Bei der Revision 2004 wurde dieser Paragraph 
getilgt, somit sind alle Zusammenschreibungen wieder 
nebst Getrenntschreibung zugelassen. 

obengenannten 
untenstehende 
selbstgewählter 
alleinerziehende 

BP2 
UKB 
UZM 
EZD, UKB 

oben genannten 
unten stehende 
selbst gewählter 
allein erziehende 

hS 
hS 
hS 
hS 

 



6 Lehrmaterial in reformierter Orthographie  111 

notleidende 
krebshemmend 
platzsparend 
energiesparende 
deutschsprechende 
ruhegewohnte 

MM3 
ANW 
TNZ 
KD, UKB 
PD3 
MM3 

Not leidende 
Krebs hemmend 
Platz sparend 
Energie sparende 
Deutsch sprechende 
Ruhe gewohnte 

hS 
hS 
hS 
hS 
hS 
hS 

 

Besserverdienende 
Fettgedrucktem 
Kurzentschlossene 
Gleichgesinnte 

MM3 
UKB 
EZD 
UKB 

besser Verdienende 
fett Gedrucktem 
kurz Entschlossene 
gleich Gesinnte 

hS 
hS 
hS 
hS 

 

kennengelernt UKB, UMB, 
SWN1, KD 

kennen gelernt hS NR96: § 36 E1(1.2): Getrenntschreibung, da nach 
NR96: § 34 E1 die zugrundeliegende Verbindung kennen 
lernen getrennt geschrieben wird. 
NR04: § 36 (1.3): Zusammenschreibung, wenn das dem 
Partizip zugrundeliegende Verb mit dem ersten Bestandteil 
zusammengeschrieben wird. 
Da nach NR06: § 34 E7 bei kennenlernen die Zusammen-
schreibung wieder zugelassen wurde, ist auch bei 
kennengelernt die Zusammenschreibung wieder möglich. 

darauffolgend KD 
 

darauf folgend hS NR96: § 36(1.2): Getrenntschreibung, da nach NR96: -
§ 34 E1 die zugrundeliegende Verbindung darauf folgen 
getrennt geschrieben wird. 
In der NR04: § 34(1) wurde darauf (bislang nur drauf) in 
die Liste der Partikel, die als Verbzusätze mit dem Verb 
zusammengeschrieben werden müssen, aufgenommen, 
demnach muß auch die Verbindung mit Partizip nach 
NR04: § 36(3) wieder zusammengeschrieben werden. 
Diese Änderung macht in dieser Verbindung die bis 2004 
vorgeschriebene Getrenntschreibung zum Fehler. 
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höchst komplizierte SD4 höchstkomplizierte ja NR96: § 36(2): Zusammenschreibung, da der erste Be-
standteil in dieser Form nicht vorkommt. 

zusammen geschrieben ZD zusammengeschrieben ja NR96: § 36(3): Zusammensetzung, bei der das dem 
Partizip zugrundeliegende Verb nach § 34(1) zusammen-
geschrieben werden muß. 

hoch qualifizierte TDaF hochqualifizierte ja NR96: § 36(5): Zusammenschreibung bei Verbindungen, 
bei denen der erste Bestandteil eine bedeutungsstärkende 
oder bedeutungsmindernde Funktion hat. 

Worldwide Web 
 
Online Shop 
 
Desktop Publishing 

TNZ 
 
TZD 
 
TZD 

Worldwideweb/ 
World Wide Web 
Onlineshop/ 
Online-Shop 
Desktoppublishing/ 
Desktop-Publishing 

- 
 
- 
 
- 

NR96: § 37(1): Zusammenschreibung von Verbindungen 
mit Substantiv als letztem Bestandteil. 
Die Schreibung mit Bindestrich ist nach NR96: § 45(2) zur 
Abgrenzung unübersichtlicher Zusammensetzungen mit 
Fremdwörtern möglich. 2004 wurden die Beispielschrei-
bungen Desktop-Publishing und Midlife-Crisis aus diesem 
Paragraphen gestrichen; sie wurden unter NR04: § 45 E1 
und NR06: § 45 E1 als „aus anderen Sprachen stammende 
Verbindungen aus Substantiv + Substantiv, die sich im 
Deutschen grammatisch wie Zusammensetzungen verhal-
ten“, verzeichnet. Somit ist entweder Zusammenschreibung 
oder Schreibung mit Bindestrich möglich. 

Samstag Abend ... EZD, KD Samstagabend ... ja NR96: § 37(1): Zusammenschreibung von Verbindungen 
mit Substantiv als letztem Bestandteil. 

vor dem Aufgenommen werden TDaF vor dem 
Aufgenommenwerden 

nein NR96: § 37(2): Zusammenschreibung von Verbindungen, 
bei denen der letzte Bestandteil kein Substantiv ist, wenn 
die Zusammensetzung substantivisch gebraucht wird. Da 
Aufgenommen groß geschrieben ist, liegt vermutlich ein 
Druckfehler vor (die substantivierte Zusammensetzung 
wurde vermutlich versehentlich durch ein Leerzeichen 
auseinandergenommen). 

wenn es um Kinder abholen geht ANW Kinderabholen ja NR96: § 37(2): Zusammenschreibung von substantivisch 
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zum Deutsch sprechen verabredet 
Kennen lernen am Telefon 
zum Kaffee trinken 

UKB 
TNZ 
EZD 

Deutschsprechen 
Kennenlernen 
Kaffeetrinken 

ja 
ja 
ja 

gebrauchten Verbindungen, bei denen der letzte Bestandteil 
ein Substantiv ist. 

zur Zeit TNZ, PD3, 
SWN1 

zurzeit hSF NR96: § 39(1): Zusammenschreibung von mehrteiligen 
Adverbien, wenn die Bestandteile morphologisch nicht 
mehr deutlich erkennbar sind. Weiterhin wird jedoch die 
Unterscheidung zurzeit (= derzeit) nach § 39(1) und zur 
Zeit Goethes nach § 39 E2(2.3) (Fügungen in 
präpositionaler Verwendung) gemacht. 

zu Hauf 
zu tiefst 

MM2 
UKB 

zuhauf 
zutiefst 

ja 
ja 

 

genau so 
um so 
noch mal 

TNZ 
TNZ 
fast alle 

genauso 
umso 
nochmal 

ja 
ja 

hSF 

NR96: § 39(1): Zusammenschreibung mehrteiliger 
Adverbien. 

noch mal ist die nichtreformierte Schreibung, seit August 
2006 gilt sie als Fehler. NR96: § 39(1) schreibt Zusammen-
schreibung vor, D04 verzeichnet nochmal als umgangs-
sprachlich. D96, D00, DUW01, GWDaF01, Bertelsmann02 
geben die Schreibung noch mal als Normalfall an, während 
nochmal als umgangssprachlich betrachtet wird. In der 
revidierten Fassung des Regelwerks von 2004 wird weder 
nochmal, noch noch mal angegeben. 

so zu sagen TDaF sozusagen ja  
irgend jemand 
irgend wohin 

SD4 
EZD 

irgendjemand 
irgendwohin 

hSF 
ja 

NR96: § 39(4): Zusammenschreibung mehrteiliger 
Pronomen. 

ebensowenig UKB ebenso wenig hSF  

einigemale 
jedesmal 

ANW 
ANW, 
SWN1, MM3 

einige Male 
jedes Mal 

ja 
hSF 

NR96: § 39 E2(1): Getrenntschreibung bei erweitertem 
ersten Bestandteil. 
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soviel 
soweit, solange 
zuviel, zuwenig 
wieviel 

UKB, KD 
ANW, UMB 
TA2, SWN1 
UKB, KD 

so viel 
so weit, so lange 
zu viel, zu wenig 
wie viel 

hSF 
hSF 
hSF 
hSF 

NR96: § 39 E2(2.4): Getrenntschreibung von Verbindun-
gen mit so, wie, zu. Die Zusammenschreibung ist nur dann 
möglich, wenn solange, soweit, soviel als Konjunktionen 
verwendet werden (soviel ich weiß ...). 

sogenannt fast alle so genannt hS NR96: § 39 E2(2.4): Getrenntschreibung von Verbindun-
gen mit so, wie, zu. 
NR04: § 36 E2(2): Bei adjektivischem Gebrauch ist auch 
Zusammenschreibung möglich, wenn die Verbindung als 
Einheit aufgefaßt werden soll. Seit 2004 also keine 
Fehlschreibung mehr. 

eine Zeitlang 
eine Handvoll 

SWN1 
ANW 

eine Zeit lang 
eine Hand voll 

hSF 
hSF 

NR96: § 39 E2(1): Getrenntschreibung, da der erste 
Bestanteil der Verbindung erweitert ist. 

Naja MM3 Na ja nein  
durch aus UZM durchaus ja  
tot geglaubte TNZ totgeglaubte ja  
zuhause TZD, UZM zu Hause nein  
zufrieden stellend ist 
Erfolg versprechend ist 

EMH 
ANW 

keine Fehler nach 
NR96 

- 
- 

NR96: § 34 E3(3): richtige Schreibungen, aber im prädika-
tivem Gebrauch grammatisch falsch. 

• Schreibung mit Bindestrich 

Fehlschreibung/orthographis
che Besonderheiten 

Lehrbuch Korrekte Schreibung Neuer 
Fehler 

Kommentar 

Konjunktiv II-Form 
Moment mal-Team 
S-Bahnanschluss 

TNZ, MM2 
MM3 
MM3, PD3 

Konjunktiv-II-Form 
Moment-mal-Team 
S-Bahn-Anschluss 

nein 
nein 
nein 

NR96: § 44: Bindestrich zwischen allen Bestandteilen 
mehrteiligen Zusammensetzungen, in denen eine 
Schreibung mit Bindestrich auftritt. 

des sich Schlecht-Ernährens UKB Sich-schlecht-
Ernährens 

nein  
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50-er Jahre TZD 50er Jahre oder     
50er-Jahre 

ja NR96: § 42: Bindestrich nach dem Suffix bei 
Verbindungen aus Ziffern und Suffixen als vorderer Teil 
einer Zusammensetzung. 

17jährige 
2000jährige 
6monatigen 

UKB, UZM 
SD4 
SD4 

17-jährige 
2000-jährige 
6-monatigen 

hSF 
hSF 
hSF 

NR96: § 40(3): Bindestrich bei Zusammensetzungen mit 
Ziffern. 
 

Variantenschreibung bei 
Verbindungen mit Ziffern 

fast alle keine Fehler - Der Bindestrich bei wird inkonsequent umgesetzt, es wird 
mehrmals – teilweise im gleichen Text – zwischen der 
reformierten und nichtreformierten Schreibung gewechselt 
(80er Jahre / 80er-Jahre usw.) 

Erholungs-Wochenende 
Eigenschafts-Begriffe 
Urlaubs-Feeling 

TNZ 
SD4 
TZD 

Erholungswochenende 
Eigenschaftsbegriffe 
Urlaubsfeeling 
 

keine 
Fehler  

Keine Fehler im Sinne der Neuregelung, jedoch ungewöhn-
liche Schreibung, da DaF-Studierende das sogenannte 
Fugen-s als Kompositionsfuge lernen, die bei der Ausein-
andernehmung der Kompositionsteile nicht erhalten bleiben 
darf (Erholung + Wochenende). Ganz anders bei Eigen-
schaftsbegriffen, wo s eine Genitivmarkierung ist. 

Kurz-Vortrag 
Wort-Feld, 
Wort-Gruppen, 

MM3 Kurzvortrag 
Wortfeld 
Wortgruppen 

keine 
Fehler 

Keine Fehler in Sinne der Neuregelung, jedoch unnötige 
Schreibung mit Bindestrich bei recht kurzen wohlbe-
kannten Wörtern. Dies könnte die Studierenden dazu 
verleiten, jedes beliebige Kompositum nunmehr mit 
Bindestrich zu schreiben, was zwar nicht falsch ist, bei 
kürzeren Wörtern aber auch nicht wünschenswert. 

• Groß- und Kleinschreibung 

Fehlschreibung/orthographische 
Besonderheiten 

Lehrbuch Korrekte Schreibung NF Kommentar 

...? pflegen? SD4 ...? Pflegen? nein NR96: § 54: Großschreibung am Satzanfang. Vermutlich 
ein Druckfehler. 

Sie sehen: meist kann man das SD4, ähnlich Sie sehen: Meist kann nein NR96: § 54(1): Großschreibung nach Doppelpunkt wenn 



6 Lehrmaterial in reformierter Orthographie  116 

Wort ... erklären fast alle man ... ein Ganzsatz folgt. 
...: Extrem verschmutzte Luft, ... MM3 ...: extrem 

verschmutzte Luft, ... 
nein NR96: § 54(1): Kleinschreibung nach Doppelpunkt wenn 

kein Ganzsatz folgt (hier Aufzählung). 
ein Sich-orientieren UKB ein Sich-Orientieren hSF NR96: § 55(2): Großschreibung der substantivischen Teile 

einer Zusammensetzung mir Bindestrich. 
E-mail 
Mind-map 
Full-time-Job 
Second-hand-Läden 
Science-fiction-Geschichte 
 
Industrie-maschinen-Abteilung 

MM2 
UZM, MM2 
UZM 
BP2 
SD4 
 
UZM 

E-Mail 
Mind-Map 
Full-Time-Job 
Second-Hand-Läden 
Science-Fiction-
Geschichte 

Industrie-Maschinen-
Abteilung 

hSF 
hSF 
ja 
ja 
ja 
 

nein 

 
 
 
 
 
 
Bei Industrie-maschinen-Abteilung könnte es sich um einen 
Druckfehler handeln, da die Zusammensetzung womöglich 
anders empfunden wurde: Industriemaschinen + Abteilung. 
Anscheinend wurde im Text das Wort Industriemaschinen 
am Zeilenende getrennt, der Trennungsstrich ist aber nach 
weiterer Formatierung erhalten geblieben. 

Rendez-Vous 
Au-Pair 

ANW 
PD3, TZD 

Rendez-vous 
Au-pair 

ja 
ja 

Vous ist ein recht bekanntes französisches Pronomen, 
demnach muß es klein geschrieben werden. Vermutlich ist 
man davon ausgegangen, daß auch im Französischen 
Höflichkeitspronomen groß geschrieben werden. 
Für die Schreibung Au-pair: NR96: „Aupairmädchen 
(§ 37(1)), Au-pair-Mädchen (§ 55(1)); DUW01: „au pair  
[Ø'∞¤:≤; frz., eigtl. = zum gleichen Wert, zu: pair = gleich < 
lat. par]“. 

gemütliches rennradelfahren SD4 gemütliches 
Rennradelfahren 

nein NR96: § 37(2): Substantivisch gebrauchte Zusammen-
setzung, demnach ist Großschreibung erforderlich. 
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der richtige, folgendes 
 
das beste, das schönste 
 

TA2, KD 
 
TZD, MM3, 
BP2 

der Richtige, 
Folgendes 
das Beste, das 
Schönste 

hSF 
 

hSF 
 

NR96: § 57(1): Großschreibung von substantivierten 
Adjektiven und adjektivisch gebrauchten Partizipien, 
unbestimmten Zahladjektiven, Ordnungszahladjektiven. 

das wichtigste 
o. ä. 
der älteste, der jüngste 
 
aufs neue 
im übrigen 
im großen und ganzen 
... 

TA2 
UZM 
EZD 
 
SD4 
TDaF 
MM3, EZD 

das Wichtigste 
o. Ä. 
der Älteste, der 
Jüngste 
aufs Neue 
im Übrigen 
im Großen und 
Ganzen 

hSF 
hSF 
hSF 

 
hSF 
hSF 
hSF 

 

 

der/die/das einzige TNZ, DEL, 
ZD, PD3 

der/die/das Einzige hSF  

einiges EZD, ZD, 
KD 

Einiges hSF  

der erste/letzte, als erster, zum 
ersten ... 

fast alle der Erste/Letzte, als 
Erster, zum Ersten ... 

hSF  

der 93-jährige 
der 34-jährige 

TAZ 
SWN1 

der 93-Jährige 
der 34-Jährige 

ja 
ja 

NR96: § 57(1). Vor der Reform wurden diese Verbin-
dungen ohne Bindestrich geschrieben, demnach war die 
Frage nach der Groß- oder Kleinschreibung überflüssig. 
Die neuen Regeln sehen jedoch Großschreibung bei 
substantivischem Gebrauch vor. 

im voraus BP2 im Voraus hSF NR96: § 57(5): Großschreibung von substantivierten 
Adverbien. 

alles gute 
etwas besonderes 

EZD 
EZD, BP2 

alles Gute 
etwas Besonderes 

hSF 
hSF 

Auch vor der Reform war in diesen Fällen Großschreibung 
erforderlich. 

etwas Anderes NEM etwas anderes ja (bis NR 96: § 58(5): Kleinschreibung der Adjektive viel, wenig, 
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zum Anderen 

 
SD4 

 
zum anderen 

2004) 
ja (bis 
2004) 

eine, andere. In der NR96 war lediglich die Schreibung 
etwas ganz Anderes für etwas völlig Neues nach § 58 E4, 
mit Verweis auf § 57(1) zulässig, die Großschreibung bei 
nichts Anderes dagegen überhaupt nicht. Dieser Paragraph 
wurde 2004 umformuliert, so daß nach NR04: § 58 E4 bei 
diesen Zahladjektiven grundsätzlich auch die Großschrei-
bung mit Verweis auf Substantivierung (§ 57(1)) zuge-
lassen wird. 

von Weitem 
 
von Neuem 
 
des Weiteren 

ANW 
 
UKB 
 
PD3 

von weitem 
 
von neuem 
 
des weiteren 

ja (bis 
2004) 
ja (bis 
2004) 
ja (bis 
2004) 

NR96: § 58(3): Kleinschreibung von festen Verbindungen 
aus Präposition und nichtdekliniertem oder dekliniertem 
Adjektiv ohne vorangehenden Artikel. 
Nach der Revision 2004 wird hierbei zwischen deklinierten 
und undeklinierten Adjektiven unterschieden, so daß nach 
NR04: § 58(3.1) bei festen Verbindungen aus Präposition 
und dekliniertem Adjektiv ohne vorangehenden Artikel nun 
auch groß geschrieben werden kann. 
Die benannten Schreibungen gelten demnach seit 2004 
nicht mehr als Fehler. 

gibt es auch Einiges TDaF gibt es auch einiges ja NR96: § 58(4): Kleinschreibung von Pronomen, auch wenn 
sie als Stellvertreter von Substantiven gebraucht werden 
(falsch vermutete neue Substantivierung). 

... sind klasse 
pleite gehen 
hatte ganz recht 
tut mir leid 

ANW, EUD 
EZD, SD4 
SD4 
SWN1, BP2, 
NEM, UKB 

... sind Klasse 
Pleite gehen 
hatte ganz Recht 
tut mir Leid 

hS 
hS 
hS 
hS 

NR96: § 55(4): Großschreibung von getrennt geschrie-
benen Bestandteilen fester Gefüge. NR04: § 34(3): auch 
Zusammenschreibung leidtun, da man in leid ein verblaßtes 
Substantiv erkennt. NR06: § 56(1): Kleinschreibung von 
prädikativ gebrauchten Wörtern wie leid, klasse, pleite, 
recht u. a. in Verbindung mit den Verben sein, bleiben oder 
werden. 

um Vier DEL um vier ja NR96: § 58(6): Kleinschreibung von Kardinalzahlen unter 
einer Million. 
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um Viertel acht NEM um viertel acht ja NR96: § 56(6.2): Kleinschreibung von Uhrzeitangaben 
unmittelbar vor Kardinalzahlen. 

zu Dritt PD3 zu zweit ja zweit ist hier ein Zahlwort im Dativ, also klein zu 
schreiben. Möglicherweise wurde eine Substantivierung 
wie in § 57(1) vermutet. 

Du, Dich ...(in Briefen) TNZ, TAZ, 
UKB, UZM, 
NEM 

du, dich  hS NR96: § 66: Kleinschreibung der Anredepronomen du, ihr. 
NR06: § 66 E: In Briefen auch Großschreibung wieder 
zulässig. Demnach seit August 2006 keine Fehler. 

ihr/ihre, sie ... (als 
Höflichkeitspronomen) 

TNZ, TDaF, 
UKB 

Ihr/Ihre, Sie ... nein NR96: § 65: Großschreibung der Höflichkeitspronomen. 
Da die Großschreibung von Höflichkeitspronomen keine 
nennenswerte Schwierigkeit darstellt, sind die falschen 
Kleinschreibungen vermutlich aus Unachtsamkeit entstan-
den (Druckfehler). 

Mittlere Reife TA2, PD3, 
EZD 

mittlere Reife ja NR96: § 36: Kleinschreibung bei festen substantivischen 
Verbindungen, die keine Eigennamen sind. 

Griechisches Haus 
Mitteleuropäische Zeit 
Erste Hilfe 
Grüne Lunge 
Neuen Bundesländer 
Zweiten Gesichts 

TZD 
PD3 
MM2, ANW 
MM2 
MM2 
SD4 

griechisches Haus 
mitteleuropäische Zeit 
erste Hilfe 
grüne Lunge 
neuen Bundesländer 
zweiten Gesichts 

nein 
ja 
hS 

hSF 
nein 
hS 

NR04: § 64 E; NR06: § 64 E: Bei Erste Hilfe 
beispielsweise wird in den revidierten Fassungen des 
Regelwerks 2004 und 2006 auch Großschreibung des 
Adjektivs in fachsprachlichen festen Verbindungen vorge-
schlagen. Von einer fachsprachlichen Eigenschaft war bei 
NR96 nicht die Rede. 2006 wird auch bei § 63 eine 
Ergänzung hinzugefügt, wonach es bei einer 
idiomatisierten Gesamtbedeutung dem Schreibenden 
überlassen sein soll, ob er auch die Großschreibung zur 
Hervorhebung des Adjektivs nutzen will. Die 
nichtreformierten Großschreibungen sind demnach seit 
August 2006 wieder korrekt. 

olympische Spiele 
zweiten Weltkrieg 
frz. Revolution 

MM3 
MM3, PD3 
PD3 

Olympische Spiele 
Zweiten Weltkrieg 
Frz. Revolution 

ja 
ja 
ja 

NR96: § 64(4), NR04: § 64(4), NR06: § 60(6): Großschrei-
bung der Adjektive bei historischen Ereignissen und 
Epochen. Die Großschreibung in diesen Fällen galt auch 
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vor der Rechtschreibreform. 
etwas/viel zu Essen DEL, EZD etwas/viel zu essen ja Das Verb im Infinitiv muß klein geschrieben werden, es 

liegt keine Substantivierung vor.  

Lieber ..., Entschuldige ... 
... Natürlichkeit, Gutes Aussehen 
... 

EZD 
EZD 

Lieber ..., entschuldige 
... Natürlichkeit, gutes 
Aussehen ... 

nein Die Großschreibung des Verbs bzw. Adjektivs nach 
Komma ist vermutlich ein Versehen (Druckfehler). 

den Computergestützten ... PD3 den 
computergestützten ... 

ja Da das Wort adjektivisch gebraucht wird, ist die falsche 
Großschreibung höchstwahrscheinlich durch den Versuch 
entstanden, die Verbindung von Substantiv mit Partizip in 
*Computer gestützt aufzulösen, was aber nach 
(NR96: § 30(1)) nicht korrekt ist, denn in dieser 
Zusammensetzung steht der erste Bestandteil für eine 
Wortgruppe. Diese Tatsache wurde vermutlich erkannt, so 
daß wieder zusammengeschrieben, die Großschreibung 
jedoch übersehen wurde. 

• Zeichensetzung 

Fehlschreibung/orthographische 
Besonderheiten 

Lehrbuch Korrekte Schreibung Neuer 
Fehler 

Kommentar 

Hin und Rückfahrt MM3 Hin- und Rückfahrt nein NR96: § 98(1): Ergänzungsstrich bei Auslassung des 
letzten Bestandteils einer Zusammensetzung. 

hin und her spulen UKB hin- und herspulen ja NR96: § 98(1): Ergänzungsstrich bei Auslassung des 
letzten Bestandteils einer Zusammensetzung; § 34(1): 
Zusammenschreibung der Verbindungen mit hin- und her-.  

OK TZB, PD3 O.K. oder o.k. nein NR96: § 101: Punkt zur Kennzeichnung von Abkürzungen. 
jahraus jahrein EZD jahraus, jahrein nein NR96: § 71(2): Komma bei gleichrangigen Wörtern in Auf-

zählungen. 
Diese Wörter existieren nur in dieser Verbindung. 
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auf’s Land 
für’s Schreiben 
um’s Leben 

EZD 
EZD 
EZD 

aufs Land 
fürs Schreiben 
ums Leben 

nein Die falsche Anwendung des Apostrophs ist kein neuer 
Fehler, er kam auch vor der Reform mehrmals vor. DaF-
Studierende auf diesem Niveau wissen aber, daß aufs 
beispielsweise durch die Kontraktion der Präposition auf + 
Artikel das entsteht. 

auf’n Berg TZD auf den Berg - Umgangssprachliche Ausdrucksweise, die zu dieser Schrei-
bung führt. Nach NR96: § 97 kann man aber bei umgangs-
sprachlichen Wendungen ein Apostroph setzen. 

CD’s BP2 CDs nein Das s bei CDs ist selbstverständlich die Pluralmarkierung, 
kein englisches Genitiv. 

Abgrenzung von Nebensätzen, 
z.B.: 
Ich frage mich ob diese Menschen 
... 

fast alle 
 
SD4 

 
 
Ich frage mich, ob 
diese Menschen ... 

nein NR96: § 74: Abtrennung der Nebensätze mit Komma. 

Außerdem und das ist mein 
größter Geschäftsbereich, 
vermittle ich ... 

UZM Außerdem, und das ist 
mein größter 
Geschäftsbereich, 
vermittle ich ... 

ja  

Ich rechne also bin ich. 
 
Ich grüße den der mich grüßt. 

UZM 
 
BP2 

Ich rechne, also bin 
ich. 
Ich grüße den, der 
mich grüßt. 

nein 
 

nein 

 

... vernetztem Denken, sowie 
Flexibilität ... 

TDaF 
 

... vernetztem Denken 
sowie Flexibilität ... 

nein NR96: § 72(2): Kein Komma bei gleichrangigen Wörtern 
in Aufzählungen, wenn sie durch sowie getrennt sind. 

... sehe aus, wie jemand, der...  SD4 sehe aus wie jemand, 
der 

nein NR96: § 74 E3: Kein Komma bei Vergleichen mit als oder 
wie in Verbindung mit Wörtern oder Wortgruppen. 

Komma vor und / oder, z.B.: 
 
Frage einen Südafrikaner, wonach 

fast alle 
 
TZD 

Obligatorisches 
Komma 
Frage ..., wonach er 

ja NR96: § 74: Abgrenzung der Nebensätzen mit Komma; 
Einschließung der eingeschobenen Nebensätzen mit paari-
gem Komma. 
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er Sehnsucht hat und er wird 
Biltong sagen.“ 

Sehnsucht hat, und er 
wird Biltong sagen. 

Das Komma ist vor und/oder nur dann fakultativ, wenn es 
keinen Nebensatz als Teil des paarigen Kommas abgrenzen 
soll. Hier muß der Objektsatz wonach er Sehnsucht hat 
durch paariges Komma abgetrennt werden, also ist das 
Komma vor und obligatorisch.  

Komma bei 
Infinitivkonstruktionen mit 
Korrelaten 

fast alle Obligatorisches 
Komma 

ja NR96: § 77(5): obligatorisches Komma bei 
Infinitivkonstruktionen mit Korrelaten. 

... „Leseverstehen 4“, auf S. 20 
gemacht ... 

UZM ... „Leseverstehen 4“ 
auf S. 20 gemacht ... 

nein NR96: § 77(3): In diesem Fall hätte ein Komma stehen 
können, wenn der Hinweis auf der Stelle im Buch nicht 
durch auf präzisiert worden wäre. 

So und jetzt muß ich ... BP2 So, und jetzt muß ich 
... 

ja NR96: § 79(3): Komma zur Hervorhebung einer 
Stellungnahme. 

ok ich verstehe, dass ... UZM O.K., ich verstehe, 
dass ... 

nein Im ersten Fall wurde das Komma vermutlich durch die 
falsche Annahme weggelassen, daß vor und kein Komma 
stehen muß. 

Z.B. Wie oft sind Sie ... 
umgezogen? 

TNZ Z.B.: Wie oft sind Sie 
... umgezogen? 

nein NR96: § 79(4): Komma bei Nachgestellten Erläuterungen. 

...gefällt sie dir?“ sagte ... SWN1, DEL, 
SD4 

...gefällt sie dir?“, 
sagte ... 

nein NR96: § 93: Komma zur Abtrennung des Begleitsatzes 
vom dem angeführten Satz. 

Französische- und österreichische 
Küche 

TZD Französische und 
österreichische Küche 

nein Überflüssiger Ergänzungsstrich; vermutlich ein 
Druckfehler. 

• Worttrennung am Zeilenende 

Fehlschreibung/orthographische 
Besonderheiten 

Lehrbuch Korrekte Schreibung Neuer 
Fehler 

Kommentar 

Lei-stung 
mei-sten  

TNZ,  Leis-tung 
meis-ten 

hSF NR96: § 108; NR06: § 110: Bei mehreren intervokalischen 
Konsonanten kommt nur der letzte auf die neue Zeile. 
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... ... 
inter-essanter TA2 inte-ressant nein NR96: § 107: Trennung nach Sprechsilben. 

NR06: § 113: Diese Trennung wird parallel zur reformier-
ten Trennung wieder zugelassen, demnach kein Fehler 
mehr. 

heis-seste EZD hei-ßeste  NR96: § 108, NR06: § 110 

gelok-kert 
drük-ken 

UZM 
KD 

gelo-ckert 
drü-cken 

hSF NR96: § 109, NR06: § 111: Nichttrennung von Buchsta-
benverbindungen (ck). Die Buchstabenverbindung muß auf 
die nächste Zeile kommen. 

steck-te EZD ste-ckte ja NR96: § 109, NR06: § 111: Nichttrennung von Buchsta-
benverbindungen (ck). Die Buchstabenverbindung muß auf 
die nächste Zeile kommen. 

bis-schen UZM biss-chen ja Vermutlich wurde die herkömmliche Trennung biß-chen 
umgestellt (ß mit ss ersetzt), ohne die Silbentrennung zu 
beachten. 

gut-es 
Mich-ael 
Ho-mepage 

EZD 
DEL 
TNZ 

gu-tes  
Mi-chael 
Home-page 

hSF 
nein 
nein 

NR96: § 107: Trennung nach Sprechsilben. 

Obe-rammergau DEL Ober-ammergau nein NR96: § 111, NR06: § 108: Trennung zwischen den 
einzelnen Bestandteilen bei Zusammensetzungen und 
Ableitungen. 
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7 Übernahme der reformierten Rechtschreibregeln bei Studierenden 

7.1 Anzahl der Studierenden, die reformierte Rechtschreibregeln benutzen 

Bei der Behandlung der Angaben zum Lehrmaterial in Kapitel 6 wurde gezeigt, daß refor-
mierte Lehr- und Wörterbücher größtenteils in den beteiligten Instituten vorhanden sind und 
auch genutzt werden. In diesem Kapitel soll nun geklärt werden, ob und in welchem Maß 
auch die Studierenden in ihren schriftlichen Arbeiten die neuen Regeln anwenden. Aus 
diesem Grund wurde nach dem geschätzten Anteil der Studierenden gefragt, die die Reform-
orthographie nutzen, ebenso wie die Frage nach der quantitativen (in welchem Umfang?) und 
qualitativen (welche Regeln und wie?) Nutzung gestellt. Des weiteren sollte geklärt werden, 
ob bei den teilnehmenden Instituten die neue Rechtschreibung bei Prüfungen vorausgesetzt 
wird, und ob die herkömmlichen Schreibweisen trotz Übergangszeit geahndet werden. Auch 
sollte ermittelt werden, ob gezielte Übungen zur besseren Beherrschung der reformierten 
Orthographie angeboten bzw. empfohlen werden. 

All diese Informationen dienen zunächst zur Erörterung der Reformanwendung bei Studieren-
den, aber auch zur Klärung des Umgangs mit den Anweisungen zur Durchsetzung der 
Rechtschreibreform bei Lehrenden im In- und Ausland. Auch sollten eventuelle regionale 
Besonderheiten, so wie sie sich beispielsweise nach der Verteilung von reformierten Erst- und 
Folgeauflagen bei den Wörterbüchern herauskristallisiert haben, aufgedeckt werden. 

Zunächst zur Frage des geschätzten Anteils der Studierenden, die die reformierten Regeln 
nutzen (Abbildung 25). 

40 Prozent der Befragten gaben an, daß alle Studierenden die neuen Regeln anwenden, drei 
Prozent waren der Meinung, keiner der Studierenden schriebe nach der reformierten 
Orthographie, während die meisten Teilnehmer (56 Prozent) der Meinung waren, die neuen 
Regeln hätten nur bei einem Teil ihrer Lernenden Anwendung gefunden. 

Die Angaben zum geschätzten Anteil der Studierenden, die die Reformorthographie benutzen, 
schwankten bei den einzelnen Teilnehmern zwischen fünf Prozent und 95 Prozent (die 
absoluten Werte „alle“ und „keine“ also ausgeschlossen). Allerdings waren sich fast alle Teil-
nehmer einig, daß kein einziger Studierender die Regeln komplett beherrsche. 
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Abbildung 25: Prozentzahl der Studierenden, die die reformierte Orthographie benutzen 

Auch regional waren die Angaben zum prozentuellen Anteil äußerst unterschiedlich, wie aus 



7 Übernahme der reformierten Regeln bei Studierenden. Prüfungen 125 

Abbildung 26 hervorgeht. 

90%
80% 80%

70%
60% 60%

50% 50%

30%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

EU
R-N

Asie
n

Afrik
a

USA
/CAN/AUS

LA
TA

M D

EU
R-S

EU
R-O

EU
R-M

Regional unterschiedliche Zahl der Studierenden, die 
die Reformorthographie benutzen

 
Abbildung 26: Unterschiedliche Zahl der Studierenden, die die Reformorthographie benutzen, eingeteilt nach 

Gruppen 

Den Angaben zufolge sind die nordeuropäischen Studierenden Spitzenreiter mit durchschnitt-
lich 90 Prozent, gefolgt von denen aus Asien und Afrika (80 Prozent). In der Gruppe USA/ 
Kanada/Australien sollen laut Befragten 70 Prozent der Lernenden reformiert schreiben, 
während in Lateinamerika – ebenso wie in Deutschland und Österreich – es nur knapp mehr 
als die Hälfte (60 Prozent) der Studierenden sein sollen, die die neuen Regeln nutzen. In Süd- 
und Osteuropa sind es immerhin noch jeweils 50 Prozent, die Studierenden aus Mitteleuropa 
(Großbritannien, Irland) hingegen mit 30 Prozent deutlich zurückhaltender. 

In Nordeuropa erfreut sich die Reform bei den Teilnehmern an der Umfrage allem Anschein 
nach einer großen Sympathie, insbesondere bei den DAAD-Lektoren und Goethe-Instituten. 
Es sind ebenso die Nordeuropäer, die ausreichend über neueste reformierte Lehrbücher 
verfügen und zu 100 Prozent nur korrigierte Auflagen der Wörterbücher benutzen. Demnach 
ist der geschätzte hohe Anteil der Studierenden, die die Reformorthographie nutzen, keine 
große Überraschung. Ganz anders in Mitteleuropa: Hier findet man gleichermaßen neuere 
Lehrbücher sowie korrigierte Wörterbuchauflagen, die Studierenden scheinen jedoch von der 
Rechtschreibreform nicht besonders überzeugt zu sein. Aus dieser Gruppe kommen auch 
häufig kritische Bemerkungen bezüglich des Inhalts der Neuregelung, so daß man daraus 
folgern kann, daß es in Mitteleuropa nicht die Mittel zur Umsetzung, sondern die neuen 
Regeln selbst waren, die nicht in jeder Beziehung überzeugen konnten. 

Obwohl in den Gruppen 5 und 6 (Asien und Afrika) das Fehlen der notwendigen Mittel zur 
Materialbeschaffung beklagt wurde, was auch die Titelwahl bei den Lehrbüchern und die 
Statistik über die korrigierten Wörterbuchauflagen (zu hundert Prozent altes, ausgemustertes 
Material!) in Kap. 6.2 und 6.3 bestätigen, wenden hier geschätzte 80 Prozent der Studierenden 
die neuen Regeln an, wobei sich die Prozentzahl in Afrika aus absoluten Werten ergibt: Vier 
Teilnehmer gaben den Wert „alle“ an, zwei den Wert „keinen“. Auch innerhalb der Gruppe 
kann also die Prozentzahl äußerst unterschiedlich sein. Wenn man die Bücher schon hat, dann 
lernt man auch! Eine ähnliche Situation ist in Lateinamerika anzutreffen. 

Bemerkenswert sind auch die Zahlen aus Gruppe 9 (Deutschland und Österreich), zumal vor 
allem die privaten Sprachinstitute beklagen, daß die ausländischen Studierenden an ihren 
Heimatuniversitäten nur geringfügig über die Reform informiert wurden und die neuen 
Regeln entsprechend kaum anwenden. Wenn man sich jedoch die Prozentzahlen ansieht, 
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wonach lediglich in Süd-, Ost- und Mitteleuropa weniger Studierende die reformierten Regeln 
nutzen sollen, so können sich eher nordeuropäische Lehrer über die geringfügige Anwendung 
der Reformschreibung bei Studierenden aus Deutschland und Österreich beklagen. Der 
verhältnismäßig geringe Anteil der Reformanwendung bei Studierenden in Deutschland, 
besonders so kurz vor Ablauf der Übergangszeit,232 kann keinesfalls mit der Verfügbarkeit 
von Lehrmaterialien in Verbindung gebracht werden, denn deshalb, wie aus den Ausführun-
gen zum Stand der Anwendung und zum Bestand der Lehrmaterialien in Kap. 5 und 6 
hervorgeht, kann man sich hier diesbezüglich nicht beklagen. Vielmehr könnte es die kontro-
verse Diskussion um die Fehlerhaftigkeit der neuen Regeln gewesen sein, die beispielsweise 
in Deutschland erheblich intensiver verfolgt wurde. Man war dort vermutlich auch über die 
Verbindlichkeit der Rechtschreibreform und die Möglichkeiten, während der Übergangszeit 
auch gleichberechtigte nichtreformierte Schreibweisen nutzen zu können, besser informiert. 

Zur Frage des geschätzten Anteils der Studierenden, die die reformierte Orthographie 
benutzen, muß noch hinzugefügt werden, daß die Aussagen sich lediglich auf die einfache 
Nutzung beschränken. Wenn ein Kursteilnehmer beispielsweise „dass“ oder „Schluss“ 
schreibt, wird er als Nutzer der neuen Regeln angegeben. Sie geben jedoch keine Auskunft 
über die quantitative oder qualitative Nutzung dieser Regeln. 

7.2 Benutzte Regeln. Anteil und Verteilung 

Nachdem der geschätzte prozentuelle Anteil der Studierenden, die die reformierten Schreib-
weisen anwenden, ermittelt wurde, muß geklärt werden, in welchem Umfang die neuen 
Regeln auch tatsächlich benutzt werden.  

Die Frage nach der Vollständigkeit der benutzten Regeln ergab ebenso unterschiedliche 
Antworten, wie die Frage zur Klärung des Anteils der Studierenden, wie in Abbildung 27 
veranschaulicht wird. 
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Abbildung 27: Angaben zur Vollständigkeit der Anwendung der neuen Rechtschreibregeln 

Demnach wenden die meisten Studierenden (62 Prozent) nur einen Teil der neuen Regeln an. 
Laut den Befragten gebrauchen 30 Prozent der Studierenden alle reformierten Regeln, 
lediglich drei Prozent sollen es sein, die die neuen Regeln gänzlich meiden. Die letzte 
Prozentzahl deckt sich mit den Aussagen der Befragten zu dem geschätzten Anteil der 

                                                
232  Zum Zeitpunkt der Datenerhebung war der Ablauf der Übergangszeit für August 2005 angesetzt. 
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Studierenden, die von der Reformorthographie Gebrauch machen (ebenso drei Prozent). 

Daß nicht alle Regeln in reformierten Büchern durchgängig korrekt umgesetzt worden sind, 
zeigen die untersuchten Lehrwerke, die diesbezüglich häufig Unstimmigkeiten aufwiesen.233 
Um so bemerkenswerter ist die verhältnismäßig große Zahl der Studierenden (30 Prozent), die 
die Regeln vollständig kennen und richtig anwenden sollen. Sollten diese 30 Prozent der 
Studierenden tatsächlich alle Regeln korrekt anwenden können, wären sie in einer klar 
überlegenen Position gegenüber den zu ihrem Nutzen gedruckten Lehrbüchern, die, mit einer 
einzigen Ausnahme, recht fehlerhaft waren. 

Da nun die meisten Studierenden die Regeln nur teilweise gebrauchen, sollte ermittelt 
werden, welche diese konkret sind. Die genauen Angaben zu den angewandten Regeln 
(angeordnet nach Bereichen der Neuregelung) sind in Abbildung 28 zu erkennen. 
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Abbildung 28: Angaben zur Anwendung der neuen Regeln nach Bereichen der Neuregelung 

57 Teilnehmer gaben den Bereich der Laut-Buchstaben-Zuordnungen (LBZ) allgemein an, 
darunter wurde 56mal speziell die ss-Schreibung und 37mal die Fremdwortschreibung 
genannt. Ebenso wurde der Bereich der ZS allgemein erwähnt, darunter bei 37 Teilnehmern 
speziell die Komma-Regelung. Die Bereiche der GZS und GKS wurden jeweils 38- bzw. 
36mal erwähnt. Die beiden restlichen Bereiche, SB und WTZ, jeweils 30mal. 

Besonders sticht die ss-Schreibung heraus, obgleich diese, wie in einem späteren Kapitel 
gezeigt wird, zur Hauptquelle von neuen Rechtschreibfehlern geworden ist. 

Die quantitativen Angaben zur Nutzung der genannten Bereiche der Neuregelung sagen 
gewiß nichts über die Korrektheit und Vollständigkeit der Anwendung aus. So wird von 
vielen Teilnehmern beispielsweise angedeutet, die neue ss-Regelung hätte bei mehr als der 
Hälfte der Studierenden Anwendung gefunden, wäre jedoch äußerst fehlerhaft. Viele könnten 
nur schwer zwischen langen und kurzen Vokalen unterscheiden, außerdem wäre die Kenntnis 
der alten Regelung zur Erklärung der neuen Schreibung zwingend notwendig. Die Lehrbücher 
und andere Informationsquellen zur Rechtschreiberform scheinen diesbezüglich auch keine 
große Hilfe für DaF-Studierende zu sein, denn sie enthalten Fehler, falsche oder unzureichen-
de Erklärungen zu den reformierten Rechtschreibregeln und inkonsequente Schreibungen, so 

                                                
233  Vgl. Kap. 6.4. 
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daß die Unsicherheit bei den Schreibenden naturgemäß sichtbar gewachsen sein dürfte.234 

Hierzu seien auch die zusätzlichen Angaben der Befragten zur Frage nach den konkreten 
reformierten Regeln, die von Studierenden gebraucht werden, erwähnt: 

DAAD 

o Diejenigen [Regeln], die sie können (DAAD Norwegen) 
o alle versuchen die neuen Regeln anzuwenden, haben aber zumeist nur die 

spektakulärsten Änderungen verfolgt oder behalten, z.B. ss statt ß, keine Kommas 
zwischen Hauptsätzen usw. Oft kommt es dann zu einer Übergeneralisierung, die 
mindestens genauso viele Fehler nach sich zieht wie eine Nichtbeachtung der Regel 
(DAAD Bulgarien) 

o Na vor allem "dass" statt "daß", ansonsten noch mehr oder minder blindes Ersetzen 
von allerlei "ß" durch "ss", wo sie sich halt danach fühlen. (DAAD Rumänien) 

o sie versuchen es, jedoch klappt es nicht immer (DAAD Rumänien) 
o ss statt ß, pp statt p. Im Grunde benutzt keiner die neuen Regeln, weder die Studenten, 

noch die Professoren, aber bei ca. 50 % haben sich einige neue Regeln einge-
schlichen. (DAAD Aserbaidschan) 

o Da viele meiner indonesischen Kollegen selbst unsicher sind, wie die Regeln lauten, 
kann ich nicht wirklich abschätzen, was die Studies anwenden oder nicht. (DAAD 
Indonesien) 

GI 
o weil ich es so lehre u. Lehrwerke es vorgeben. es findet weder eine Diskussion 

darüber statt noch wählen die Lernenden aus!! (GI Deutschland) 
o Unsere Teilnehmer lernen bei uns ab der ersten Stunde nach der reformierten 

Ortographie Bei Prüfungsteilnehmern von außerhalb können wir nicht voraussetzen, 
dass sie die neue Rechtsschreibung schon beherrschen. (GI Türkei) 

o Wenn Studierende von Beginn an die neue Orthografie vermittelt bekommen, wenden 
sie die auch an. (GI Deutschland) 

SAbt 
o ss, liberalisierte Kommaregelung vor erweiterten Infinitiven (ohne es zu wissen) (SAbt 

GB) 
o s-Schreibung, kleingeschriebenes 'Du', Auslassung von Kommas Lediglich bei den 

deutschen Austauschstudenten merkt man die Bemühung, die neuen Regeln 
anzuwenden. Die neuen Regeln sind 'Feinheiten', auf die angesichts der mitunter 
mangelnden Sprachkenntnisse der Studenten kein großes Gewicht gelegt wird. (SAbt 
GB).  

o Wir tolerieren beides. Kraut und Rüben! (SAbt Irland) 
o Regeln sind unbekannt bzw. nicht praktikabel (SAbt Deutschland) 

Andere 
o bei der Schreibung von ss und sz gibt es erhebliche Probleme, ebenso bei den 

Fremdwörtern (TestDaF Estland) 
o Wir sehen zu, dass die neuen Regeln angewandet werden, sind aber nicht so streng 

damit. (SI Argentinien) 
o Viele versuchen es, aber kaum einer schafft es, die vorgeschlagenen Regeln wirklich 

                                                
234  Näheres zu den Schwierigkeiten der Nichtmuttersprachler mit den reformierten Regeln in Kap. 8.3.1. 
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zu beherrschen. Ihre Fragestellung ist außerdem falsch, denn" die neuen Regeln" gibt 
es nicht, weil sie sich seit 1996 mehrmals geändert haben (SAbt Deutschland) 

o das ist so gar nicht klar zu definieren. Die meisten Studierenden vereinfachen ganz 
stark, was sie über die Rechtschreibreform gehört/erfahren haben.: z.B. statt 'ß' 
verwenden sie immer 'ss'. Sie verzichten auf Kommas. Sie benutzen Bindestriche auf 
abenteuerliche Weise, z.B. Alte-Stadt, Ökologisch-Bilanz usw (SKol Deutschland) 

o neue Rechtschreibung, alte Kommaregeln (SI Deutschland) 
o ss – ß TN, die in ihren Herkunftsländern schon länger Deutsch gelernt haben, wenden 

häufig die alten Regeln an. TN, die in Deutschland nach den neuen Regeln lernen, 
verwenden kaum  „ß“, auch wenn es erforderlich wäre. (VHS Deutschland) 

Schlußbemerkungen zur Übernahme der Reformschreibung bei Studierenden 

Viele Lehrende und Lernende berufen sich des öfteren auf die Übergangszeit, in der beide 
Schreibungen – sowohl die herkömmliche als auch die reformierte – gleichberechtigt neben-
einander angewandt werden dürfen. Gleichwohl war diese Übergangszeit eher für die Erler-
nung und das Üben der neuen Regeln gedacht; diejenigen, die mit Berufung auf die lange 
Übergangszeit die neuen Regeln erst gar nicht problematisiert haben, werden zweifelsohne 
mit einem dringenden Nachholbedarf am Ende dieser Übergangszeit konfrontiert werden. 
Andererseits wurde das Regelwerk während der besagten Übergangszeit mehrmals geändert, 
somit mußten die bisherigen „Verweigerer“ praktischerweise nicht mehrfach erneut umlernen. 
Sie mußten keine neuen Regeln lernen, die später wiederum erneuert wurden, auch wenn 
diese „Erneuerung“ als Rückzug zur herkömmlichen Orthographie ausfiel. Somit dürfte die 
besagte Verunsicherung in diesen Fällen deutlich geringer sein als bei denen, die vorschrifts-
gemäß alle „Neuerungen“ der Reihe nach in Angriff nahmen. 

Was bedeutet dies im konkreten Fall für DaF-Studierende? Wenn man die orthographische 
Situation in den DaF-Lehrwerken betrachtet, wurde diese bereits mit den Reformschreibun-
gen bekanntgemacht, jedoch unzureichend und teilweise auch fehlerhaft, wie in Kapitel 8 
gezeigt wird. Wie aus der Befragung hervorgeht, sind die Informationsmöglichkeiten im 
Ausland erheblich geringer als beispielsweise an DaF-Instituten in Deutschland, teilweise gibt 
es in manchen Instituten im Ausland kaum die Möglichkeit, sich selbständig im Internet über 
die Reform und ihre neuesten Entwicklungen kundig zu machen. Man ist in vielen Fällen auf 
Bücherspenden aus Deutschland angewiesen. Wenn unter diesen Umständen die Reform von 
den Lehrenden bis zum Zeitpunkt der Datenerhebung mit Hinweis auf die Übergangszeit 
überhaupt nicht problematisiert wurde, besteht für die betroffenen DaF-Studierenden eine 
deutlich geringere Chance, sich auf einem ausreichenden orthographischen Niveau zu 
befinden, um sich beispielsweise bei einer deutschen Sprachprüfung behaupten zu können. 
Sollte jedoch die Orthographie in den Prüfungen gar nicht oder nur geringfügig benotet 
werden, wie es nach der Reform laut Befragten meistens auch der Fall ist, bestünde für diese 
Studierende kein nennenswerter Nachteil. 

Durch die neuesten Änderungen des Regelwerks wurden auch die reformierten Lehrwerke 
und Rechtschreibwörterbücher überholt. Da im Ausland, wie bereits erwähnt, die Möglich-
keiten zur Neuanschaffung von Lehrmaterial nur begrenzt sind, ist davon auszugehen, daß 
hier nach wie vor keine orthographische Aktualität herrschen wird. Nun sind die meisten 
Änderungen quasi als Rückkehr zur herkömmlichen Orthographie zu sehen, so daß deren gute 
Beherrschung immer noch von Vorteil ist. 

Unter diesen Umständen ist es eher unpassend, von einer globalen Anwendung der Recht-
schreibreform zu sprechen; vielmehr ist es wichtig, diejenigen Regeln zu thematisieren, die 
sich bei Studierenden durchgesetzt haben, ebenso wie die Richtigkeit derer Anwendung. 
Diese Erkenntnisse können später dazu beitragen, über eine Erleichterung oder Erschwerung 
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im Bereich der Orthographie nach der Reform urteilen zu können.235 

7.3 Voraussetzung der Reformorthographie bei Prüfungen. Gezielte Übungen zur 
Erlernung der reformierten Orthographie 

Es gibt eine Reihe von offiziell anerkannten, meistens standardisierten Prüfungen, die im 
DaF-Bereich für ein Studium in Deutschland entscheidend sind. Diese sind: 

DSH (Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang ausländischer Studienbewerber) 
TestDaF (Test Deutsch als Fremdsprache) 
KDS (Kleines Deutsches Sprachdiplom) 
GDS (Großes Deutsches Sprachdiplom) 
ZMP (Zentrale Mittelstufenprüfung) 
ZOP (Zentrale Oberstufenprüfung) 
ZD (Zertifikat Deutsch) 
ZDfB (Zertifikat Deutsch für den Beruf) 
PWD (Prüfung Wirtschaftsdeutsch) 
ZDP (Zentrale Deutschprüfung zum Schulabschluß) 

Für die Vorbereitung auf diese Prüfungen werden zahlreiche Kurse bzw. Materialien 
angeboten, die in Kap. 8.3.2 unter orthographischen Aspekten untersucht wurden.236 

Zwar werden, wie bereits in Kap. 7.2 gezeigt, die neuen Regeln sehr häufig nicht beherrscht, 
aber bei einigen Instituten wird die reformierte Orthographie bei Prüfungen vorausgesetzt 
(Abbildung 29). In diesen Fällen ist die herkömmliche Orthographie trotz Übergangszeit nicht 
mehr erwünscht. In einigen Instituten werden die nichtreformierten Schreibweisen bei 
Prüfungen unberechtigterweise sogar geahndet, also als Rechtschreibfehler betrachtet und 
entsprechend benotet. 
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Abbildung 29: Voraussetzung der Reformorthographie bei Prüfungen 

In 31 Prozent der beteiligten Instituten werden die reformierten Schreibweisen bei Prüfungen 
unumgänglich gefordert, während 60 Prozent, also die Mehrheit der Institute, sich an die 
gültigen Bestimmungen für die Übergangszeit, die die gleichberechtigte Nutzung sowohl her-

                                                
235  Diese Thematisierung erfolgt in Kap 8.3.1. 
236  S. auch Anhang. 
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kömmlicher als auch reformierter Schreibweisen gewähren, halten. 

Doch heißt die Voraussetzung (also die unmißverständliche Bestimmung, die Prüfung solle in 
reformierter Orthographie abgefaßt werden) noch lange nicht, daß die Nichteinhaltung dieser 
Anweisung sich für den betroffenen Studierenden nachteilig auswirken muß. Solange die 
herkömmlichen Schreibweisen nicht als Fehler betrachtet und mit Punktabzug geahndet 
werden, haben Studierende letzten Endes nichts zu befürchten. Genau dies passiert jedoch, 
den Angaben der Befragten zufolge, in manchen Instituten, in welchen die Toleranzklausel 
der Übergangszeit nicht bekannt zu sein scheint oder aber schlichtweg ignoriert wird. Hier 
wird die Reformorthographie als einzig gültige anerkannt. Inwiefern diese unberechtigte 
Handlung zu Benachteiligungen der Studierenden bis hin zum Nichtbestehen der Prüfung 
geführt hat, ist nicht bekannt. Es wurden lediglich Einzelfälle gemeldet. 

Noch bedenklicher wird die Sachlage, wenn die Reformorthographie vorausgesetzt wird und 
nichtreformierte Schreibweisen als Fehler geahndet werden, ungeachtet dessen aber im 
Institut keine Übungen bzw. speziellen Kurse zur neuen Rechtschreibung durchgeführt bzw. 
empfohlen werden. Aus diesem Grund sollte ermittelt werden, ob und in welchem Umfang 
auch entsprechend Übungen zu den neuen Regeln angeboten werden. Die genaue Aufstellung 
hierzu ist in Abbildung 30 zu betrachten. 
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Abbildung 30: Gezielte Durchführung bzw. Empfehlung von Übungen zur reformierten Orthographie 

Nach Angaben der Befragten bieten insgesamt lediglich 21 Prozent der teilnehmenden 
Institute gezielte Übungen zu den neuen Rechtschriebregeln an, 54 Prozent (mehr als die 
Hälfte) hingegen vernachlässigen dies. In 21 Prozent der Institute wird die Orthographie nicht 
beachtet. Hierbei ist zu beachten, daß in dieser Darstellung auch diejenigen Institute 
verzeichnet sind, die die neue Orthographie bei Prüfungen nicht voraussetzen. 

Wenn man die Prozentzahlen in den beiden Graphiken (Abbildung 29 und Abbildung 30) 
vergleicht, erkennt man, daß insgesamt 31 Prozent der Institute die Reformorthographie bei 
Prüfungen voraussetzen, aber nur 21 Prozent Übungen hierfür durchführen (bzw. empfehlen, 
im Fall der Prüfinstitute). 

Bezeichnenderweise aber bieten meistens gerade die Institute Übungen an, die die reformier-
ten Regeln bei Prüfungen nicht voraussetzen. Auch wird in diesen Fällen die Orthographie – 
sicherlich auch im Zusammenhang mit der Rechtschreibreform – mehr beachtet. Umgekehrt, 
von den 31 Instituten, in denen die neue Orthographie prüfungsrelevant ist, werden nur zu 
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fünf Prozent Übungen hierfür durchgeführt.237 

Im einzelnen ergibt sich dazu folgendes Bild: 

In Gruppe 1 (Nordeuropa, insgesamt 5 Teilnehmer (TN) an der Umfrage) wird die Reform-
orthographie in drei Instituten vorausgesetzt, davon bieten jedoch nur zwei Übungen an. In 
allen drei Instituten werden nichtreformierte Schreibweisen als Fehler geahndet und 
entsprechend benotet. Dies bestätigt erneut die große Sympathie für die Reform bei den 
Teilnehmern aus Nordeuropa, nur sind die angegebenen Prüfungspraktiken in den besagten 
Instituten gänzlich unberechtigt. 

In Mitteleuropa (Gruppe 2, 5 TN) wird in keinem der beteiligten Institute die Reformortho-
graphie vorausgesetzt. Es werden weder Übungen angeboten, noch die Orthographie insge-
samt groß beachtet. Auch bei dieser Gruppe decken sich die Aussagen der Befragten mit 
denen zum geschätzten Anteil der Studierenden, die reformiert schreiben (die niedrigste 
Prozentzahl weltweit). Ganz anders als in Nordeuropa ist die Akzeptanz der Rechtschreib-
reform bei den Teilnehmern aus Mitteleuropa sichtbar gering. 

Gänzlich anders als in Mitteleuropa sieht es in Gruppe 3 (Südeuropa, 8 TN) aus. Hier setzen 
fünf Institute die neuen Regeln bei Prüfungen voraus, kein einziges jedoch bietet Übungen 
hierzu an. In zwei von diesen fünf Einrichtungen werden die herkömmlichen Schreibweisen 
als Fehler geahndet. 

Ähnlich die Sachlage auch in Osteuropa (Gruppe 4, 16 TN): Vier Institute sprachen sich für 
die Voraussetzung der reformierten Regeln bei Prüfungen aus, davon bieten nur zwei 
Übungen an, und in einem Institut wird Nichtreformiertes als Fehler geahndet. 

In Asien (Gruppe 5, 10 TN) wird viermal die Reformschreibung vorausgesetzt, in keinem 
dieser Institute werden Übungen durchgeführt oder empfohlen, und in drei Instituten davon 
werden alte Schreibweisen als Fehler geahndet. 

Auch in Afrika (Gruppe 6, 6 TN) setzen vier Institute die reformierten Regeln voraus, nur 
eines bietet Übungen an, ein weiteres von diesen vier Instituten ahndet herkömmliche 
Schreibweisen als Fehler. 

Die Gruppe 7 (Lateinamerika, 8 TN) hat dreimal die Voraussetzungen der Reformorthogra-
phie bei Prüfungen gemeldet, von denen in keinem der Fälle Übungen durchgeführt oder 
empfohlen werden. Erfreulicherweise werden in keinem Institut aus dieser Gruppe die 
nichtreformierten Schreibweisen als Fehler angesehen und geahndet. Dies ist übrigens die 
einzige Gruppe, die keinen einzigen Fall von unberechtigtem Prüfungsverhalten aufweist. 

Bedauernswert dagegen die Situation in Gruppe 9 (Deutschland und Österreich, 38 TN): In 
acht Instituten muß man eine Prüfung in reformierter Rechtschreibung ablegen, in drei von 
diesen Instituten werden dem Prüfungsteilnehmer die alten Schreibweisen als Fehler ange-
rechnet. Nur zwei Institute von den genannten acht bieten Übungen zu den neuen Regeln an. 
Erstaunlich war, daß sich in dieser letzten und mit 38 TN umfangreichsten Gruppe keine 
bessere Kenntnis der Bestimmungen zur Umsetzung der Reform in der Übergangsphase 
zeigte. 

Insgesamt werden also in 31 Instituten reformierte Rechtschreibregeln bei Prüfungen 
vorausgesetzt, in den meisten davon schon seit einigen Jahren (die meisten Jahresangaben 
waren 2000 und 2001), aber nur in sieben von diesen Instituten wird auch tatsächlich geübt, 
was gefordert wird. Noch erschreckender ist die Tatsache, daß 13 von den befragten Instituten 
die nichtreformierten Schreibungen unberechtigterweise nicht mehr akzeptieren und sie als 

                                                
237  Hierzu mehr in Kap. 9. 



7 Übernahme der reformierten Regeln bei Studierenden. Prüfungen 133 

Fehler ahnden. Nach den Korrekturen am Regelwerk, durch die zahlreiche herkömmliche 
Schreibungen wieder zugelassen worden sind, dürfte es für diese besagten Institute nicht sehr 
angenehm sein, ihre Handlung zu rechtfertigen. Vieles von dem, was dort als Fehler gewertet 
wurde, war damals erlaubt und ist jetzt korrekt. 

Zur Handhabung der reformierten Rechtschreibung bei Prüfungen und zu den jeweiligen 
Übungsangeboten brachten die Befragten folgende zusätzlichen Argumente hervor: 

DAAD 
o Für ein gezieltes Üben der neuen Regeln fehlt im Lehrplan einfach die Zeit. Da auch 

in Deutschland die Meinungen über die Reform weit auseinander gehen und viele 
neue Regeln oft ignoriert werden, mache ich zwar auf Fehler aufmerksam, ahnde sie 
aber kaum. (DAAD Bulgarien) 

o Gibt keinen Grund -- und wäre ziemlich frech, da die von den Ortskräften verwen-
deten Lehrbücher ohnehin *nur* alte Orthographie haben. Neue kaufen wäre viel zu 
teuer (Rumänien!). Außerdem beherrschen die Kollegen die neue Orthographie meist 
ebenso wenig wie ich. (DAAD Rumänien) 

o weil wir froh sind, wenn die Studierenden generell normgerecht produzieren (DAAD 
Japan) 

o Solange im deutschen Sprachgebrauch(Zeitungen)verschiedene Versionen angewandt 
werden, möchte ich keine einheitliche Handhabung von meinen Studierenden 
verlangen. (DAAD Mexiko) 

GI 
o Bei Schuelern, die schon laenger oder frueher einmal Deutsch gelernt haben, da die 

reformierte Rechtschreibung in den Pruefungen wie KDS und GDS noch nicht zwin-
gend vorgeschrieben . Allerdings spielt auch bei ZD die Orthographie keine heraus-
ragende Rolle (GI Zypern) 

o Bis 2005 sind auch Mischformen erlaubt. Viele Kandidaten habe die Fremdsprache 
vor Einführung der Reform gelernt. Das Umlernen in einer Fremdsprache fällt ihnen 
sehr schwer und spiegelt nicht ihr Sprachniveau wider. (GI Kanada) 

o Wichtig ist eine einheitliche Orthographie (GI Rußland) 

SAbt 
o Die Alternativen sind nicht vollstaendig! Natuerlich wird im Prinzip die neue 

Rechtschreibung unterrichtet. Die deutsche Rechtschreibung ist eher ein kleines 
Hindernis beim Lernen des Deutschen. Deshalb braucht sie nicht so gezielte Uebung 
wie z.B. die Folge der Satzglieder und die Morphologie, auch die zahlreicheren 
nominalen oder praepositionalen Phrasen im Vergleich zum verbaleren Englisch. Es 
waere kontraproduktiv, Studenten fuer die Verwendung der alten Rechtschreibung zu 
bestrafen. Beim Korrigieren weise ich gelegentlich auf inkonsequente Handhabung 
der Rechtschreibung (Mischung von ss / sz) hin. Auch die neue ss/sz-Regel erklaere 
ich gelegentlich (ohne sie zu ueben). (SAbt GB) 

o Ich habe die Anwendung der herkömmlichen Regeln nie als falsch angestrichen und 
wurde auch von seiten des Arbeitsgebers nie dazu gezwungen. (SAbt GB) 

o Was glauben Sie? Wenn die Hälfte der dt. Verlagshäuser noch die alte Rechtschrei-
bung benutzen. Wir sind vor allem darauf erpicht, wesentliche Fehler, etwa solche, die 
Sinnänderungen oder eine falsche Aussprache zur Folge haben, zu korrigieren. Ob 
einer selbstständig schreibt oder nicht, ist für unsere Zwecke eher unwichtig. (SAbt 
Irland) 

o Wichtiger als die Rechtschreibung ist die Wortwahl. Wortwahl korrigiere ich, aber 
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Rechtschreibung nur selten, da die Verstaendigung nicht so stark behindert wie eine 
unzutreffende Wortwahl. Bei Prüfungen in Japan muß meist nicht selbst geschrieben, 
sondern nur die richtige Lösung angekreuzt werden. (SAbt Japan) 

o Zu schwierig. (SAbt Japan) 
o alle [Studenten] würden durchfallen. (SAbt Kenya) 
o noch nicht standardisiert (FAZ) (SAbt Argentinien) 
o Auch offiziell sind wir noch in der Übergangszeit, es bleibt zu hoffen, daß der größte 

Spuk bald vorbei ist, vgl. das Aufschieben der Entscheidung durch die KMK (SAbt 
Deutschland) 

o Toleranz bei orthographischen Fehlleistungen (SAbt Deutschland) 
o Unerheblichkeit der Rechtschreibfehler, wenn Sinn gewahrt. orthogr. Fehler = o,5 

Fehler! (SAbt Deutschland) 
o Bei konsequenter Einhaltung einer der Systeme wird dies nicht als Fehler angemerkt. 

Orthographie spielt nur eine Rolle, wenn sie erheblich das Versteen und die 
Kommunikationsfähigkeit beeinträchtig. (SAbt Deutschland) 

o weil renomm. Zeitungen die Reform z.T. verweigern. Aus diesem Grund akzeptieren 
wir beide Rechtschreibungen. Nur bei wortentstellenden Fehlern kommt es zum 
Punktabzug.(SAbt China) 

o Fehler im Sinne des neuen Regelwerks werden angestrichen, fließen (VHS Deutsch-
land) 

Andere 
o Nicht so sehr bei DSH, da Orth. eine untergeordnete Rolle spielt. Konsistenz 

innerhalb der Schreibweise wird vorausgesetzt. Es muß konsistent sein, entweder ref. 
oder herkömmlich, sonst Fheler. (SPZ Deutschland) 

o Die rumänische Lehr- und Lerntradition ist recht konservativ - so dominiert noch (in 
Siebenbürgen natürlich auch in den deutschsprachigen Zeitungen) die alte Schreib-
weise. (Robert-Bosch-Stiftung Rumänien) 

o zu undurchsichtig, deckt sich nicht mit den Vorkenntnissen der Teilnehmer. (VHS 
Deutschland) 

o Es geht bei unseren Prüfungen mehr um inhaltliche Aspekte. Wir korrigieren nach der 
neuen Rechtschreibreform, aber die ortographische Korrektheit ist der allgemeinen 
Ausdrucksfähigkeit, syntaktischen Korrektheit und inhaltlichen Differenziertheit unter-
geordnet. (SKol Deutschland) 

Schlußbemerkungen zur Prüfungs- und Übungssituation 

Das große Angebot an Lehrmaterialien zur Rechtschreibreform ist oft fehlerbehaftet, wie aus 
der Analyse dieser Materialien hervorgeht. Auch die angebotenen Prüfungsmaterialien sind 
größtenteils fehlerhaft; insbesondere bei Musterprüfungen mit Lösungsangaben dürfte die 
orthographische Unsicherheit nicht folgenlos geblieben sein. Wie aus den zusätzlichen 
Bemerkungen der Teilnehmer an der Umfrage hervorgeht, sind auch die neuen Regeln für 
DaF-Studierende keinesfalls so einfach zu erlernen, wie von den Reformern erhofft.  

Aus diesen genannten Gründen wäre eine intensive Einübung der reformierten Regeln, oder 
zumindest eine intensive Problematisierung in den angebotenen Kursen, insbesondere bei 
Instituten, die die Kenntnis der neuen Schreibweisen bei Prüfungen notenrelevant fordern, 
durchaus empfehlenswert. 

Die bedenklichen Prüfungspraktiken mancher Institute, die die geltenden Bestimmungen der 
KMK zur Umsetzung der reformierten Orthographie während der Übergangszeit mißachteten, 
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haben sich bei Studierenden, die ohnehin größtenteils schlecht informiert und verunsichert 
waren, hoffentlich nicht nachteilig ausgewirkt. 
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8 Geänderte Zahl der Orthographiefehler bei DaF-Studierenden 
nach der Rechtschreibreform. Neue Fehler und Fehlerquellen 

Eines der Hauptziele der Rechtschreibreform war es, die deutsche Rechtschreibung zu verein-
fachen, unter anderem auch, um das Erlernen der deutschen Sprache bei ausländischen Stu-
dierenden attraktiver zu machen. Man kann zunächst davon ausgehen, daß die zu ändernden 
Bereiche erwiesenermaßen fehlerträchtig waren. Konkret bedeutet dies, daß die ursprünglich 
in Erwägung gezogene gemäßigte Kleinschreibung beispielsweise zu einer zumindest 
partiellen Erleichterung für den Schreiber hätte führen können, jedoch ließ sich bisher nicht 
belegen, daß eine solche massive Änderung des deutschen Schriftbildes – wenn überhaupt 
jemals von der Öffentlichkeit akzeptiert – eine nennenswerte Erleichterung auch für den Leser 
darstellen würde. Vermutlich wäre eher das Gegenteil der Fall.238 Ähnliche Gedanken muß 
man sich im Fall der konsequenten Eindeutschung von Fremdwörtern oder der 
Einheitsschreibung das für den Artikel oder das Pronomen das bzw. die Konjunktion daß 
machen. Obwohl diese orthographischen Bereiche zweifelsohne als kompliziert und 
fehlerträchtig galten, setzten sich die geplanten Änderungen nicht durch. 

Nachfolgend sollen einige orthographische Problemfälle, die vor der Reform bekannt waren, 
erwähnt werden. 

8.1 Orthographische Schwierigkeiten vor der Rechtschreibreform 1996 

1993 veröffentlichte Wolfgang Menzel die Ergebnisse seiner wissenschaftlichen Untersu-
chungen zu den häufigsten Fehlern bei Schülern von der zweiten bis zur zehnten Klasse. Die 
Liste der von Menzel ermittelten 50 häufigsten Fehler ist in Abbildung 31 zu sehen. 

An erster Stelle, mit einer Anzahl von festgestellten Fehlschreibungen von 1738 (weitaus 
mehr als alle anderen Fehlschreibungen) steht in Menzels Liste das Wort daß. Die Häufigkeit 
der Fehlschreibung hängt sicherlich auch mit der statistischen Häufigkeit des Auftretens der 
Konjunktion daß und des Artikels/Pronomens das zusammen, welche sich laut Helmut 
Meier239 insgesamt auf Rang 4 der häufigsten Wörter der deutschen Sprache befinden. 

                                                
238  Vgl. hierzu Ausführungen zur Groß- und Kleinschreibung von Theodor Ickler (2005): Reform mit drei „F“. 

Vortrag SWR2, http://www.swr.de/swr2/sendungen/wissen-aula/archiv/2005/01/01/, Stand: 2.12.2005. 
239  Vgl. Meier 1967. 
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Abbildung 31: Die von Menzel ermittelten häufigsten Rechtschreibfehler vor der Rechtschreibreform. 
 Quelle: Menzel 1993, S. 66. 
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Wenn man jedoch die von Menzel ermittelten 50 häufigsten Rechtschreibfehler näher betrach-
tet, wurden lediglich zwei von der Rechtschreibreform berührt, und zwar die auf Platz 43 
gestellte Schreibung selbständig, die 32mal als selbstständig aufgetreten war, und auf Platz 47 
wußte/gewußt, die 31mal als wuste/gewusst vorkam. Die beiden Schreibweisen selbständig 
und selbstständig (selbstständig war schon früher als Nebenform von selbständig geläufig, 
außerdem ist die Unterscheidung zwischen den beiden korrekten Formen kein orthographi-
sches, sondern ein Wortbildungsproblem)240 sind nach der Reform zulässig, und gewusst fällt 
unter die neue ss-Schreibung. Die Fehlschreibung wuste dürfte durch diese Regelung jedoch 
trotzdem nicht verhindert werden können. Alle anderen Schreibungen wurden also von der 
Reform nicht berücksichtigt, und das größte erwiesene Hindernis, die Differenzierung das-
daß blieb weiterhin in der Form das-dass241 erhalten. 

Eine weitere Fehlerstatistik, diesmal aber bei professionellen Vielschreibern, wurde 1991 
durch die Auswertung der Anfragen an das Grammatische Telefon der RWTH Aachen242 
erstellt. Die Autoren Mackowiak und Steffen stellen hier ganz andere Unsicherheiten im 
Umgang mit der Orthographie fest als bei den Schülern, sicherlich auch im Zusammenhang 
mit den unterschiedlich produzierten Texten. Bemerkenswert an den Ergebnissen dieser 
Statistik ist, daß der Bereich der Laut-Buchstaben-Zuordnungen mit 5,81 Prozent einen sehr 
geringen Anteil aller Anfragen darstellt, trotzdem macht dieser Bereich nach der Reform, vor 
allem durch die ss/ß-Schreibung, ca. 90 Prozent der Änderungen aus. Genaugenommen ist das 
eine unverhältnismäßige Relation, die belegt, daß die neue Schreibung der s-Laute keinesfalls 
eine absolute Notwendigkeit war. Die geringe Zahl der Anfragen in diesem Bereich betraf 
lediglich die Schreibung von einzelnen Buchstaben wie Alptraum/Albtraum, das Aufeinander-
treffen von Konsonanten (Wolläppchen/Wollläppchen) und größtenteils die Schreibung von 
wieder/wider, das wiederum ein semantisches und kein orthographisches Problem ist. Diese 
Problemfälle (ca. zwei Prozent der gesamten Anfragen), bis auf die Unterscheidung wieder/ 
wider, wurden tatsächlich durch die Rechtschreibreform behandelt, so daß nun beide Schrei-
bungen zulässig sind. 

Die Anfragen zur Groß- und Kleinschreibung, Getrennt- und Zusammenschreibung sowie 
Zeichensetzung hatten ebenfalls Teilbereiche der Orthographie erfaßt, die durch die Reform 
in Angriff genommen wurden, beispielsweise die Schreibung der Nominationsstereotype, die 
Kommasetzung bei Infinitivkonstruktionen und die Verbindungen mit Partizipien. Diese 
Änderungen wurden jedoch durch die Korrekturen am Regelwerk wegen der neuentstandenen 
Leseerschwerung und verminderter Möglichkeit der semantischen Unterscheidung zurückge-
nommen. Dies beweist wiederum, wie schwierig es ist, orthographische Normen aufzustellen, 
die einem gewachsenem Schriftbild und einer erstklassigen semantischen Motiviertheit, wie 
die des Deutschen, gerecht werden können. 

Eine umfassende Liste von orthographischen Schwierigkeiten basierend auf statistischen 
Auswertungen der Fehler bei allen Schreibern (Anfängern und Vielschreibern) ist im Internet 
auf www.korrekturen.de einzusehen.243 Diese Liste wird ständig mit den „beliebtesten“ 
Fehlern aus allen Bereichen aktualisiert. Viele davon haben nur eine begrenzte 
orthographische Relevanz, da sie morphologisch, semantisch oder wortbildungsbedingt sind, 
z. B.: diesen Jahres statt dieses Jahres, gegebenfalls statt gegebenenfalls, Wiederstand statt 
Widerstand. Die ca. 250 häufigsten orthographischen Fehler sind nur vereinzelt von der 
Reform thematisiert worden, z. B.: Email/E-mail (korrekt: E-Mail) und Mayonaise (Korrekt: 

                                                
240  Vgl. Ickler 1999, S. 231. 
241  Zur Schreibung der Konjunktion dass nach der Reform in Kap. 8.3.1.1. 
242  Mackowiak/Steffen 1991, S. 518-519. 
243  Julian von Heyl, www.korrekturen.de/beliebte_fehler.html, Stand: 15.07.2006. 
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Mayonnaise). Alle anderen in dieser Liste aufgeführten Fehler werden nach wie vor gemacht. 
Einige Beispiele dazu: aussprachebedingte Fehler, z. B.: assozial statt asozial, Aquisition statt 
Akquisition, brilliant statt brillant, detailiert statt detailliert, dilletantisch statt dilettantisch, 
projezieren statt projizieren, hälst statt hältst, symetrisch statt symmetrisch, Rückrat statt 
Rückgrat, Standart statt Standard, totkrank statt todkrank, entgültig statt endgültig, Damf statt 
Dampf u. a.; Fehler durch falsche Assoziationen, z. B.: authorisiert statt autorisiert, 
desweiteren statt des weiteren, Entgeld statt Entgelt, Stehgreif statt Stegreif, verwant statt 
verwandt, wiederlich/wiederspiegeln/wiederstehen statt widerlich/widerspiegeln/widerstehen, 
vorraus/Vorraussetzung statt voraus/Voraussetzung usw.; Fehler bei Fremdwörtern, z. B.: 
Diphterie statt Diphtherie, Diphtong statt Diphthong, Ethymologie statt Etymologie, Gallerie 
statt Galerie, Rhytmus, Rythmus statt Rhythmus usw. 

Schwierigkeiten bei Schreibungen wie Stengel (neu: Stängel), Tolpatsch (neu: Tollpatsch), 
Gemse (neu Gämse), Greuel (neu Gräuel) wurden weder in den Statistiken vor der Reform, 
noch in denen, die ständig aktualisiert werden, verzeichnet. Sie weisen auch eine äußerst 
geringe Anwendung auf. Um so bemerkenswerter die Behauptung eines bekannten Autors 
von Materialien zur reformierten Orthographie: „Häufig gemachte Fehler bei Wörtern wie 
Tollpatsch (bisher: Tolpatsch) und Stängel (bisher: Stengel) lassen sich dadurch [durch das 
Stammprinzip] vermeiden.“244 Die neuentstandene Schwierigkeit besteht nunmehr darin, daß 
nach 2006 nur noch die reformierten Schreibweisen Tollpatsch und Stängel erlaubt sind. 

8.2 Änderung der Fehlerzahl nach der Rechtschreibreform 

Die genannten Statistiken verdeutlichen, welche Fehler vor der Reform häufig vorkamen. Die 
Fehlerzahl sollte durch die Rechtschreibreform sinken, und ob dies der Fall bei den DaF-
Studierenden war, soll nachfolgend erörtert werden. Ebenso soll dargestellt werden, welche 
Art von Fehlern nach wie vor gemacht werden, im Gegensatz zu neuen (reformbedingten) 
Fehlern, die die Befragten bei ihren Studierenden feststellten. 

8.2.1 Angaben zur Fehlerzahl nach der Rechtschreibeform laut Umfrage 

Bei der durchgeführten Untersuchung wurden die Teilnehmer gefragt, ob sie acht Jahre nach 
Einführung der Rechtschreibreform weniger Fehler bei ihren Studierenden feststellen 
konnten. Inwieweit sich die Fehlerzahl nach der Reform laut Angaben der Befragten 
tatsächlich geändert hat, geht deutlich aus Abbildung 32 hervor: 

                                                
244  Stang 1996, S. 10. 
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Abbildung 32: Geänderte Fehlerzahl nach der Reform 

Nur vier Prozent der Teilnehmer stellten weniger Fehler bei den Studierenden fest, 34 Prozent 
waren der Meinung, die Fehlerzahl wäre die gleiche wie vor der Reform, 16 Prozent fanden 
sogar, daß nach der Reform mehr Fehler gemacht werden, für 42 Prozent war eine Änderung 
der Fehlerzahl nicht bekannt. Zu dieser Frage haben sich vier Prozent der Teilnehmer nicht 
geäußert. 

Daß es für die Mehrheit der Befragten (42 Prozent) nicht ersichtlich war, ob die Rechtschreib-
reform zu weniger oder mehr Rechtschreibfehlern geführt hat, bestätigen die in Kapitel 7.1 
und 9.2 angeführten Zahlen zur Nutzung der Reformschreibung bzw. zum Stellenwert der 
Orthographie im DaF-Unterricht. Diese empirisch ermittelten Zahlen stehen im Gegensatz zu 
den Feststellungen im 3. Bericht der Rechtschreibkommission,245 wonach es im DaF-Bereich 
keine nennenswerten Schwierigkeiten bei der Umsetzung der Reform gegeben haben soll. 
Dieser Gegensatz ergibt sich vermutlich auch durch die fehlenden flächendeckenden 
Untersuchungen zur Anwendung der Reform im DaF-Bereich, die diesem Bericht hätten 
zugrundeliegen sollen. 

Ein Drittel der Befragten (34 Prozent) war der Überzeugung, die Fehlerzahl wäre nach der 
Rechtschreibreform unverändert geblieben, was die ganze Reform grundsätzlich in Frage 
stellt, eben wegen des erwiesenermaßen nicht erbrachten Nutzens. Sicherlich wurde bei dieser 
Frage246 nicht ausdrücklich darauf eingegangen, ob die Fehler, die bei Studierenden 
festgestellt wurden, die gleichen Fehler sind wie vor der Reform, aber genau hier hätte eine 
Reform schließlich ansetzen müssen. Die Leiterin der Abteilung Sprache am Goethe-Institut, 
Katharina Ruckteschell, bedauerte die Tatsache, daß das Goethe-Institut als Hauptvertreter 
der deutschen Sprache im Ausland bei der Entscheidungsfindung zur Rechtschreibreform 
nicht eingebunden wurde. Die Schwierigkeiten für Lernende des Deutschen als Fremdsprache 
seien bei der Rechtschreibreform nicht berücksichtigt worden, was vor dem Hintergrund der 
aktuellen internationalen Entwicklung (Globalisierung, EU-Erweiterung) erforderlich 
gewesen wäre.247 Ferner ist es aus den Angaben der Befragten zu dieser Frage nicht 
                                                
245  Vgl. Kap. 3.2.4. 
246  Die Frage lautete: Haben Sie nach der Reform mehr Rechtschreibfehler bei Ihren Studierenden/Kandidaten 

entdeckt? Die möglichen Antworten waren: mehr Fehler, weniger Fehler, die gleiche Fehlerzahl und ist mir 
nicht bekannt (S. Kap. 4.4). 

247  Vgl. Katharina Ruckteschell auf www.freiepresse.de/TEXTE/NACHRICHTEN/KULTUR/TEXTE/269381. 
html, Stand: 4.07. 2005. 
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ersichtlich, ob durch die Reform einige Fehler nicht mehr auftreten, dafür aber neue Fehler248 
hinzugekommen sind, so daß sich die Fehlerzahl insgesamt zwar nicht geändert haben mag, 
tatsächlich aber durch die „wegreformierten“ und die neuentstandenen Fehler anders 
zusammengesetzt ist. Diese Fragen wurden aber im weiteren Verlauf der Befragung geklärt. 

Die Ansichten der jeweiligen Institute zur geänderten Fehlerzahl nach der Reform kann in 
Abbildung 33 betrachtet werden. 
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Abbildung 33: Änderung der Fehlerzahl nach der Reform. Vergleich der beteiligten Institute 

Von den DAAD-Lektoren gab es keinen Teilnehmer, der sich zu dieser Frage nicht äußerte, 
für 53 Prozent war es nicht bekannt, ob sich die Fehlerzahl nach der Reform geändert hat, die 
restlichen 47 Prozent der DAAD-Lektoren äußerten sich zu der Frage der Fehlerzahl folgen-
dermaßen: zwölf Prozent bemerkten weniger Fehler nach der Reform, 29 Prozent die gleiche 
Fehlerzahl, sechs Prozent stellten mehr Fehler fest. 

Bei den Repräsentanten der Goethe-Institute machten 14 Prozent keine Angaben zu dieser 
Frage, für 50 Prozent war eine Änderung der Fehlerzahl nicht bekannt. Die restlichen 36 
Prozent machten folgende Angaben: Kein einziger Teilnehmer der Goethe-Institute stellte 
weniger Fehler nach der Reform fest, 21 Prozent die gleiche Fehlerzahl, 14 Prozent ent-
deckten mehr Fehler bei ihren Studierenden. 

Alle Teilnehmer von den Sprachabteilungen äußerten sich zu dieser Frage, jedoch war eine 
Änderung der Fehlerzahl für 41 Prozent nicht bekannt. Ebenso wie bei den Goethe-Instituten 
stellte kein einziger Teilnehmer der Sprachabteilungen weniger Fehler fest, 35 Prozent die 
gleiche Fehlerzahl und 24 Prozent sogar mehr Fehler nach der Rechtschreibreform. 

Im Fall der Befragten aus anderen Instituten äußerten sich sechs Prozent zu dieser Frage 
nicht, für 34 Prozent war eine Änderung der Fehlerzahl bei den Studierenden nicht bekannt. 
Sechs Prozent stellten jedoch eine verringerte Fehlerzahl fest, 41 Prozent die gleiche Fehler-
zahl und für 13 Prozent waren es mehr Fehler zu verzeichnen als vor der Reform. 

Die meisten Teilnehmer, die sich hierzu äußerten (mit Ausnahme derjenigen, die „nicht 
bekannt“ ankreuzten oder gar keine Angaben zu dieser Frage machten), erkannten die gleiche 
Fehlerzahl nach der Rechtschreibreform. 

Bemerkenswert ist jedoch die hohe Zahl der Befragten, für die es nicht bekannt war, ob nach 

                                                
248  Vgl. Kap. 8.2.2. 
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der Rechtschreibreform weniger oder mehr Fehler gemacht werden, was wiederum auf den 
geringen Stellenwert der Orthographie im Fremdsprachenunterricht hindeutet, ebenso wie auf 
die geringfügige Beschäftigung der Teilnehmer mit diesem Thema. Die geringe Relevanz der 
Rechtschreibung im Vergleich zu anderen Bereichen des Spracherwerbs ist auch den 
zusätzlichen Bemerkungen.249der Teilnehmer zu entnehmen. 

Die Angaben der Befragten zu den genauen Bereichen der Rechtschreibung mit der entspre-
chenden Häufigkeit der festgestellten Fehler sind in Abbildung 34 dargestellt. 
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Abbildung 34: Angaben zur Häufigkeit der Fehler in den unterschiedlichen Bereichen der Neuregelung 

Die Angaben beziehen sich auf Rechtschreibfehler, die insgesamt, also unabhängig von der 
Rechtschreibreform, festgestellt wurden. Die durch die Reform entstandenen neuen Fehler 
werden in Kapitel 8.2.2 besprochen. 

Am häufigsten bemerkten die Befragten Fehler im Bereich der Laut-Buchstaben-Zuordnun-
gen allgemein (64 Prozent), wobei da auch die ss/ß-Schreibung und Fremdwortschreibung 
eingeschlossen wurden; 34 Prozent der Teilnehmer nannten die ss/ß-Schreibung gesondert, 
genauso wie die Fremdwortschreibung (FW) (16 Prozent). Die gleiche Sachlage findet sich 
auch im Bereich der Zeichensetzung (ZS), wo 16 Teilnehmer den Bereich allgemein angaben 
(also 16 Prozent), weitere 14 aber speziell die Kommaregelung nannten. Bei der Getrennt- 
und Zusammenschreibung wurden von 33 Prozent der Teilnehmer mehr Fehler festgestellt, 
bei der Groß- und Kleinschreibung waren es 28 Prozent. Die Bereiche der Schreibung mit 
Bindestrich und Worttrennung am Zeilenende waren mit fünf bzw. drei Prozent der Angaben 
relativ unauffällig. 

Näheres zu den ermittelten Fehlern ist den zusätzlichen Bemerkungen der Befragten zu 
entnehmen: 

GI 
o soviel statt so viel, jung und alt statt Jung und Alt, Kuß statt Kuss, Schiffahrt statt 

Schifffahrt, gefangennehmen statt gefangen nehmen, gestern mittag statt gestern 
Mittag, am Sonntag abend statt am Sonntagabend, radfahren statt Rad fahren (GZ 
Kasachstan) 

o z.B. kennen lernen – kennenlernen, groß – groß, Strasse – Straße, zu gute kommen – 
zu Gute kommen (SLZ Kasachstan) 

                                                
249  S. zusätzliche Bemerkungen in Kap. 9.2. 
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SAbt 
o Marginal weniger Kommafehler (s.o.). Sonst wie gehabt. (Natuerlich zahlreiche 

Verstoesse gegen die neuen Regeln, aber die betrachte ich nicht als Fehler.) (SAbt 
GB) 

o Die Groß- und Kleinschreibung wird als problematisch empfunden, da sie auf 
grammatischen Kriterien beruht, die englischen Studenten aber oftmals kaum 
Grammatikkenntnisse mitbringen. Bei den deutschen Studenten kommen 
Rechtschreibfehler in der Zusammen- und Getrenntschreibung häufig vor, z. B. bei 
Zusammensetzungen mit 'wieder-' und 'weiter-'. (SAbt GB) 

o dass  als Relativpronomen wird häufig nur mit einem s geschrieben. Substantive 
werden oft klein geschrieben, wie im Englischen. (SAbt Tokio) 

o Für Amerikaner ist die "ei"- und "ie"-Schreibung offenbar auch in ihrer eigenen 
Sprache sehr schwer. (Ich habe noch nie in Geschäften hier "Budweiser"-Bier 
handgeschrieben richtig buchstabiert gesehen, und "Wieners" (Wiener Würstchen) 
wird meist falsch geschrieben.  Die Fehler, die die Studenten im Deutschen machen 
(z.B. "ei"-und "ie"), haben nichts mit der Reform zu tun.  "ß", "ss" und (einfach) "s" 
machen Schwierigkeiten; das Problem ist da aber, ob sie verstehen, was ein kurzer 
und was ein langer Vokal ist und was eine unterordnende Konjunktion ist (und es hilft, 
wenn der Lehrer weiß, was ein gebundenes Morphem ist!) - und natürlich, ob sie 
Rechtschtschreibung überhaupt ernst nehmen, also auch in ihrer Muttersprache.  Die 
Reform hat da für den Deutschunterricht nichts erleichtert; im Gegenteil, viele 
Studenten denken, jetzt sei alles erlaubt,- weil sie die Reform so verstanden haben 
(und viele ihrer Lehrer haben da tatsächlich nur ebensowenig verstanden). (SAbt 
USA) 

o Groß- und Kleinschreibung, ss/ß, -ig, Umgang mit vokalisiertem r bei unbekannten 
Wörtern, ebs. mit Schwa-e; Unkenntnis der Regelung zu langen und kurzen Vokalen 
bzw. ungeübtes Gehör für lange und kurze Vokale. Deshalb Fehler beim Gebrauch 
von Dehnungs-h und v.a. bei Konsonantenverdoppelungen. Ungeübtes Gehör für die 
offenen Vokale u,i. Daraus folgt falsche Darstellung. Ungeübtes Gehör für die 
geschlossenen Vokale e,o, daraus folgt falsche Darstellung. Z. T. ebenfalls Probleme 
beim Erkennen des richtigen Umlauts (SAbt Deutschland) 

o ein bischen, füllen-fühlen, gefahlen (gefallen), vieleicht, kommisch, lessen, (SAbt 
Österreich) 

Andere 
o Groß- und Kleinschreibung, Interferenzfehler, insb. zum Englischen (z.B. 

Verwechslung „s“ und „z“) (z.B. „Shule“), Buchstabenverwechslung bei kyrillischer 
Ausgangsschrift (VHS Deutschland) 

o Nach Herkunftssprachen sehr unterschiedliche, v.a. die ja immer noch sehr 
uneinheitlichen Signale für lange/kurze Vokale; (SI Deutschland) 

o falsches Dehnungs-h (nähmlich); dass - das; Zusammengesetzte Substantive werden 
getrennt geschrieben; Adjektive zwischen Artikel und Substantiv groß; Probleme e-ä, 
s-sch, scht/schp statt st/sp am Wortanfang; Konsonantenverdopplung; p-b; t-d; 
chaotische Satzzeichensetzung; (SI Deutschland) 

8.2.2 Auftreten neuer Fehler  

Nachdem festgestellt wurde, daß die Fehlerzahl nach der Rechtschreibreform nicht gesunken, 
sondern eher gestiegen ist, muß geklärt werden, ob dies ein Zufall ist oder aber, ob die neuen 
Regeln zu Quellen für neue Rechtschreibfehler geworden sind (Abbildung 35). 
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Abbildung 35: Angaben zum Auftreten neuer Fehler (Fehler, die es vor der Rechtschreibreform nicht gab) 

Auf die Frage, ob die Teilnehmer reformbedingte Fehler festgestellt hätten, antworteten 53 
Prozent aller Teilnehmer positiv. Mehr als die Hälfte der Befragten wurde also mit neuent-
standenen Rechtschreibfehlern bei den Studierenden konfrontiert. 16 Prozent hingegen be-
merkten keine reformbedingten Fehler, für ein Viertel der Teilnehmer (25 Prozent) war es 
nicht bekannt. Zu dieser Frage äußerten sich sechs Prozent der Teilnehmer nicht. 

Ein genauer Vergleich der Angaben der jeweiligen Institute ist in Abbildung 36 zu sehen. 

82

21

54 50

18
29

8
19

0

43
32

22

0
7 5 9

0%

20%

40%

60%

80%

100%

ja nein nicht bekannt keine
Angaben

Auftreten neuer Fehler
nach Angaben der beteiligten Institute

DAAD GI/GZ SAbt Andere
 

Abbildung 36: Angaben der jeweiligen Institute zum Auftreten neuer Rechtschreibfehler (Fehler, die es vor der 
Reform nicht gab) 

Alle DAAD-Lektoren äußerten sich zu dieser Frage. 82 Prozent davon stellten bei ihren 
Studierenden neue Fehler fest, die restlichen 18 Prozent keine. 

Sieben Prozent der GI-Repräsentanten äußerten sich zu dieser Frage nicht, für weitere 43 
Prozent war das Auftreten neuer Fehler nach der Reform nicht bekannt. Von den restlichen 
Teilnehmern dieser Gruppe bemerkten 21 Prozent neue Fehler und 29 Prozent keine. 

Bei den Sprachabteilungen machten fünf Prozent keine Angaben, für 32 Prozent war das 
Entstehen von reformbedingten Rechtschreibfehlern nicht bekannt. Die restlichen Befragten 
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von den Sprachabteilungen fanden zu 54 Prozent, daß die Reform zu neuen Fehlern geführt 
hätte, während acht Prozent die Meinung ihrer Kollegen nicht teilten. 

Im Fall der anderen Institute äußerten sich neun Prozent der Teilnehmer aus diesen Instituten 
nicht, 22 Prozent konnten die Frage weder positiv noch negativ beantworten. 50 Prozent der 
Befragten aus dieser Gruppe fanden aber, daß die reformierten Regeln neue Fehler verursacht 
hätten, während die restlichen 19 Prozent einer solchen Entwicklung nicht beistimmen 
konnten. 

Die Angaben der Befragten sind sichtlich unterschiedlich. Nahezu alle DAAD-Lektoren (82 
Prozent) waren beispielsweise überzeugt, die Rechtschreibreform hätte im DaF-Bereich neue 
Fehlerquellen hervorgerufen, während dies nur 21 Prozent der Repräsentanten der Goethe-
Institute bejahten. Die positive Einstellung der Mitarbeiter der Goethe-Institute zur 
Rechtschreibreform läßt sich unter anderem von dem Internetauftritt des Goethe-Instituts 
ableiten, in dem stetig für die Reform geworben wurde.250 Wie die prozentuale Verteilung bei 
der Gesamtbewertung in Abbildung 35 zeigt, sind es jedoch mehr als die Hälfte der 
Befragten, die eine erhöhte Fehlerzahl nach der Rechtschreibreform bestätigten. Diese 
merkliche Diskrepanz zwischen den Angaben der Institute machte eine weitere Analyse 
notwendig, und zwar sollte ermittelt werden, ob die Angaben zum Auftreten reformbedingter 
Fehler im geographischen Vergleich ebenso unterschiedlich sind, wie im Vergleich der 
beteiligten Institute. Die Angaben im geographischen Vergleich sind in Abbildung 37 
dargestellt. 
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Abbildung 37: Unterschiedliche Angaben der Befragten zum Auftreten neuer (reformbedingter) Rechtschreib-

fehler im Vergleich der beteiligten Gruppen 

In den Gruppen 2 (Mitteleuropa), 3 (Südeuropa) und 4 (Osteuropa) stellten zwischen 75 und 
81 Prozent der Befragten neue Fehler fest, in den Gruppen 5 (Asien) und 9 (Deutschland/ 
Österreich) waren es zwischen 50 und 53 Prozent der Befragten, die neue Fehler bemerkten, 
in Gruppe 7 (Lateinamerika) nur 37 Prozent. Aus den Gruppen 1 (Nordeuropa) und 8 (USA/ 
Kanada/Australien) waren es zwischen 20 und 25 Prozent der Befragten, die das Vorkommen 
reformbedingter Rechtschreibfehler bestätigten, in Gruppe 6 (Afrika) aber kein einziger. 
Bemerkenswert ist jedoch, daß in dieser Gruppe 6 fünf von den sechs Teilnehmern die 
Antwort „nicht bekannt“ zu dieser Frage ankreuzten; dies bestätigt wiederum die geringfügige 
Auseinandersetzung mit der Rechtschreibreform in dieser Gruppe, was auch aus den zusätzli-
                                                
250  In den im Rahmen dieser Arbeit untersuchten Bibliotheken der Goethe-Institute weltweit wurde bis Mai 2007 

keine reformkritische Literatur gefunden. 
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chen Bemerkungen dieser Teilnehmer hervorgeht.251 

Die hohen Prozentzahlen bei den Gruppen 3 und 4 müssen auch in Relation zu den Angaben 
zur Einführung von reformiertem Lehrmaterial betrachtet werden (im Vergleich zu anderen 
Gruppen relativ spät eingeführt), oder zur Nutzung von korrigierten Wörterbuchauflagen (im 
Vergleich zu Nordeuropa oder Deutschland sind hier meistens fehlerhafte Erstauflagen in 
Nutzung). In Gruppe 2 (Mitteleuropa) gab es laut Angaben der Befragten diese Probleme 
jedoch kaum, jedenfalls nicht in dem Ausmaß, wie in Ost- und Südeuropa, folglich muß die 
hohe Feststellungsquote bei den reformbedingten Rechtschreibfehlern ganz andere Gründe 
haben. Wie bereits in Kap. 3, 6 und 7 gezeigt, hat man sich in Mitteleuropa wesentlich inten-
siver mit der Rechtschreibreform auseinandergesetzt, als in anderen Gruppen wie Afrika oder 
Lateinamerika. Vermutlich als Folge dieser nachhaltigen Auseinandersetzung ist in Mittel-
europa, insbesondere in Großbritannien, die geringste Akzeptanz der Rechtschreibreform 
anzutreffen. In dieser Gruppe wurde auch die meiste inhaltliche Kritik am Regelwerk 
geäußert. Ganz anders als in Nordeuropa252 ließen sich Lehrkräfte in Mitteleuropa die 
Einführung einer laut ihren Angaben inkonsequent und teilweise fehlerhaft reformierten 
Rechtschreibung nicht ohne weiteres vorschreiben,253 und es wurde seitens der jeweiligen 
Institutsleitungen diesbezüglich auch kein Druck ausgeübt,254 so wie es beispielsweise aus 
einem Osteuropäischen Land berichtet wurde. Dort sollten noch im Jahr 2003 alle Bücher in 
herkömmlicher Rechtschreibung aus den Bibliotheken beseitigt, ja sogar verbrannt, und durch 
reformierte ersetzt werden.255 Durch die liberalere Art der Mitteleuropäer, mit der Umsetzung 
der Reform zu verfahren, hatten die Lehrkräfte auch genügend Zeit, die neuen Regeln besser 
kennenzulernen. So könnte es sein, daß in Mitteleuropa die neuen Fehler durch die bessere 
Kenntnis des Inhalts der Neuregelung (als Folge der eindringlichen Beschäftigung mit diesem 
Thema) besser identifiziert werden können als beispielsweise in Afrika, wo das Aufkommen 
neuer Fehler nahezu allen Teilnehmern unbekannt war und die Rechtschreibreform generell 
kaum Beachtung fand. 

Doch auch in Deutschland und Österreich war man von Anfang an mit Lehrmaterialien gut 
versorgt, wie in Kap. 6 gezeigt wurde. Auch war man hier bestens informiert, was die aktuell-
sten Entwicklungen der Rechtschreibreform anbelangt. Trotzdem liegt das Aufkommen neuer 
Fehler auch in dieser Gruppe bei über 50 Prozent. Die mangelnde Akzeptanz der Reform an 
sich kommt als Grund – zumindest in Deutschland – nicht in Frage, denn hierzulande wurden 
die Vorschriften zur Umsetzung der Rechtschreibreform konsequent befolgt, auch wenn nur 
als Dienstanweisung und nicht aus eigener Überzeugung.256 Somit läßt sich vermuten, daß das 
Aufkommen von neuen Fehlern kaum im Zusammenhang mit Verfügbarkeit und Aktualität 
von Lehrmaterialien oder mit der mangelnder Akzeptanz der Rechtschreibreform an sich 
stehen dürfte, sondern, laut mehrheitlich geäußerten Meinung der Befragten, mit den 
irreführenden und inkonsequenten Regeln selbst. 

Kurz vor dem ursprünglich geplanten offiziellen Ablauf der Übergangszeit war dies sicherlich 
eine besorgniserregende Sachlage, die näher ergründet werden mußte. 

                                                
251  Vgl. hierzu auch Bemerkungen der Teilnehmer zu dieser Frage. 
252  S. Marell 2003, S. 28. 
253  S. hierzu folgende Bemerkung eines Teilnehmers aus Großbritannien: „Mein Eindruck ist, daß die britischen 

Lehrenden der Reform skeptischer gegenüberstehen als viele ihrer deutschen Kollegen. Die intensive Propa-
ganda, mit der man der Sprachgemeinschaft die Reform schmackhaft machen wollte, hat ja hier nicht 
stattgefunden.“ (SAbt. Großbritannien). 

254  Vgl. zusätzliche Kommentare der Teilnehmer aus GB in Kap. 7.3. 
255  Forderung einer GI-Leiterin aus einem osteuropäischen Land. 
256  Vgl. Angaben zur dienstlichen Nutzung in Kap. 5.1 und zum Lehrmaterial in Kap. 6. 
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So wurde weiterhin untersucht, um welche neuen Fehler es sich konkret handelt, und in 
welchen Bereichen sie vorkommen. Die Angaben der Befragten zu dieser Frage sind in 
Abbildung 38 dargestellt. 
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Abbildung 38: Häufigkeit von neuen Fehlern nach Bereichen der Neuregelung 

Aus dieser Darstellung geht deutlich hervor, daß die wichtigste neue Rechtschreibregel, die 
ss/ß-Schreibung, zur größten Fehlerquelle wurde. 91 Prozent der Teilnehmer, die neue Fehler 
nach der Reform feststellten, fanden diese bei der neuen ss/ß-Schreibung. Auch die Angaben 
zu den Bereichen der GZS (62 Prozent) und GKS (53 Prozent) sind beachtlich. Die refor-
mierte Kommasetzung soll laut Angaben von 47 Prozent der Befragten zu neuen Fehlern 
geführt haben, während die Bereiche SB und WTZ mit vier bzw. zwei Prozent kaum 
Unterschiede zu den allgemeinen, auch vor der Reform von den Studierenden gemachten 
Fehlern aufweisen. 

Die erstaunlich hohe Fehlerquote bei der ss/ß-Schreibung muß in Zusammenhang mit ihrer 
Vorkommenshäufigkeit gesehen werden, denn diese Regelung macht ca. 90 Prozent der 
Änderungen in Texten aus. Umgekehrt aber soll eben diese Neuerung bei den meisten 
Betroffenen als ausgesprochen logisch und sehr leicht erlernbar gelten. Offenbar ist leicht 
Erlernbares nicht unbedingt auch leicht umsetzbar. 

Daß die Getrennt- und Zusammenschreibung zu neuen Fehlern geführt hat, war fast zu 
erwarten, nachdem die Teilnehmer an der Umfrage mehrheitlich die Inkonsistenz und 
Fehlerhaftigkeit der neuen Regeln in diesem Bereich sowie derer schlechten Umsetzbarkeit 
beklagt hatten.257 Durch die Feststellung der neuen Fehler bei der GZS wurden diese 
theoretischen Befürchtungen der Befragten bestätigt. Die GZS258 ist auch der Bereich, der am 
meisten von den unterschiedlichen Revisionen betroffen war, sei es direkt am Regelwerk 
2004 und 2006, oder durch die Revisionen der Einträge in den reformierten Wörterbücher (die 
jeweils zweiten reformierten Auflagen).259 Unter diesen Umständen kann man von den 
Studierenden nicht erwarten, daß sie das korrekt schreiben, was inkorrekt verstanden werden 
kann. 

                                                
257  Vgl. Kap. 7.2 und nachfolgende zusätzliche Bemerkungen der Befragten in diesem Kapitel. 
258  Horst Haider Munske nannte diesen Bereich „Kuckucksei der Rechtschreibreform“, da die reformierte 

Getrennt- und Zusammenschreibung „in der Richtung und der Reichweite der Reform nicht mit den 
Zielsetzungen einer vorsichtigen Neuregelung übereinstimmt“ (Munske 1997, S. 313). 

259  Vgl. Kap. 6.3.1. 
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Die gleiche Argumentation gilt auch für die Groß- und Kleinschreibung. Nach der Entfernung 
von dem ursprünglichen Ziel der Substantivkleinschreibung wurden DaF-Studierende, die die 
Großschreibung der Substantive im Deutschen ohnehin als Kuriosität empfanden, mit einer 
vermehrten Großschreibung konfrontiert. Diesmal wurde diese durch unzählige formale 
Kriterien gerechtfertigt, die mit der Definition des Substantivs, so wie man sie bislang kannte, 
kaum noch etwas zu tun hatten. Inzwischen ist auch dieser Bereich der Neuregelung einige 
Male revidiert worden, wohl wegen der ebenso unzulänglichen Anwendbarkeit wie bei der 
GZS. Demnach ist auch in diesem Bereich die hohe Fehlerquote keine große Überraschung. 

Speziell die Kommasetzung war bei Nichtmuttersprachlern fortwährend ein bedeutendes 
Hilfsmittel zur Leseerleichterung, da sie zur klarstellenden Textgliederung diente. Die neuen 
Kommaregeln wurden jedoch laut Befragten so verstanden, daß alle Kommata nunmehr 
weggelassen werden dürften, was nicht nur den Lesefluß beeinträchtigt, sondern auch nicht 
im Sinne des Regelwerks ist. Auch die reformierten Regeln zur Kommasetzung wurden 2006 
revidiert, da sie nachweisbar zu Fehlern führten. Somit dürfte auch hier die hohe neue 
Fehlerquote nicht überraschend sein. 

Ein interessanter Aspekt ergibt sich, wenn man die Angaben zu den allgemeinverbreiteten 
Fehlern (unabhängig260 von der Reform) mit den reformbedingt neuentstandenen Fehlern 
vergleicht (Abbildung 39). 
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Abbildung 39: Angaben der Befragten zu den allgemein festgestellten Fehlern im Vergleich zu den 
reformbedingten Fehlern 

Aus dieser Darstellung geht hervor, daß nahezu in allen Bereichen nach der Rechtschreibre-
form zunächst mehr Fehler zu verzeichnen sind, da die reformbedingten Fehler zu denen auch 
vor der Reform gemachten hinzukamen. Insbesondere Fehlschreibungen bei der neuen ss-
Schreibung und Kommasetzung sind nach der Reform beträchtlich gestiegen (in beiden Fällen 
eine Verdreifachung). Bei der GZS und GKS haben sich die Fehlerzahlen verdoppelt, bei der 
SB und WTZ jedoch sind sie um einen Prozent gesunken. 

Um die Angaben der Befragten zum Auftreten neuer Fehler zu verdeutlichen, werden 
nachfolgend ihre zusätzlichen Angaben zu dieser Frage aufgeführt: 

 

                                                
260  Diese Fehler sind insofern problematisch, als sie von der Reform unberührt blieben. Vgl. hierzu die 

zusätzlichen Bemerkungen der Befragten in Kap. 8.2.1. 
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DAAD 
o sehr häufig treten jetzt Fehler wie in "Strasse" auf. Grund dafür ist die bereits 

erwähnte Übergeneralisierung. Groß- und Kleinschreibung war vorher und ist auch 
nach der Reform ein großes Problem (der Eine usw.) (DAAD Bulgarien) 

o Doppel-"s"-Fehler, just solche wie Sie in Frage 13 erwähnen (*Strasse, *ausser, etc.) 
-- die sind so häufig, daß ich inzwischen selber manchmal unsicher bin, was richtig ist 
und was falsch. Furchtbar. (DAAD Rumänien) 

o Die -ss/-ß-Regel macht in Fortgeschrittenenkursen, obwohl im Grunde ja intuitiver, 
gelegentlich Probleme (DAAD Spanien) 

o Die neue ss-ß Regelung, die für Muttersprachler sehr einfach zu lernen und 
nachzuvollziehen ist, ist für DaF- Lerner sehr schwierig nachzuvollziehen, da sie 
ZUERST die korrekte Aussprache der Vokale (lang - kurz) der Vokabeln kennen 
müssen um zu wissen, welche Schreibweise nun im Einzelfall angewandt werden muss. 
Zum zweiten sind mir viele Fälle von DaF-Dozenten (nicht nur Spanier, sonder auch 
viele Deutsche, die seit Jahren hier leben!!) hier in Spanien bekannt, die "eigentlich 
gedacht" haben, dass das ß komplett abgeschafft worden sei, und nunmehr nur noch ss 
schreiben. Manchmal kommen ehem. Schüler solcher Lehrkräfte in meinen Unterricht 
und sind dann selbstverständlich mehrfach verwirrt. Die anderen Regeln der RR 
kennen viele dieser genannten Kollegen nicht einmal und werden damit in deren 
Unterricht überhaupt nicht berücksichtigt. Neue Fehler: Stasse, ausser … (DAAD 
Spanien) 

o für "ß" wird häufig "ss" geschrieben,. auf Kommata wird überhaupt nicht mehr 
geachtet (SKol Deutschland) 

o Konsequenter Gebrauch von „ss“ statt „ß“ (DAAD Bulgarien) 
o Verwendung von ss und ß; Getrennt- und Zusammenschreibung; z.T. bei Groß- und 

Kleinschreibung (DAAD Estland) 
o gerade die „ss“-Sachen (DAAD Rumänien) 
o u.a. die oben angeführten Beispiele, aber auch Zusammenschreibung der trennbaren 

Verben im Perfektpartizip (die aus zwei Verben bestehen) u.ä. eine Liste kann ich 
jedoch so schnell nicht aufstellen (DAAD Rumänien) 

o genau diese; auf slowak. Tastaturen gibt es aber auch kein ß, so dass schwer zu sagen 
ist, wo solche Fehler ihre Wurzel haben. (DAAD Slowakei) 

o Wie das Beispiel: Strasse, Füsse. Das ß ist ganz abgeschafft (liegt teilweise an der 
Computertastatur, die kein ß hat). (DAAD Aserbaidschan) 

o sehr verbreitet: Statt ss ß nach Diphtongen   z.B. weiß (DAAD Japan) 
o Doppel-s nach Langvokal oder Diphthong (DAAD Thailand) 

o Getrennt- und Zusammenschreibung von Verben (die Regeln führten zur absoluten 
Irritation!!!) Endung phie oder fie!!! Zahlen mit oder ohne Endungen 90er oder 90-er 
(den Fehler machten aber schon alle vor der Reform) KOmmaregeln werden gar nicht 
mehr beachtet Groß- und Kleinschreibung (DAAD Belarus) 

o Kommasetzung (DAAD Belarus) 
o Zu Frage 11: Weniger Fehler, weil mehr richtig ist wenn man nur als Fehler zählt, 

was nach beiden Orthographien falsch ist. Und "neue" Fehler wie die in Frage 12./13. 
erwähnten werte ich nicht notenrelevant, die ganze Verwirrung ist schließlich nicht 
die Schuld der Studierenden. (DAAD Rumänien) 

GI 
o Groß-Kleinschreibung, 3 sss, ....., Du, du im Brief (GI Deutschland) 
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o wie im Beispiel angeführt, wissen manche Teilnehmer nicht genau die Regeln zu ss 
oder ß. (GI Türkei) 

o ausser (SLZ Kasachstan) 

SAbt 
o die ß-Orthographie wird jetzt noch weniger behrrscht als vorher, bei der 

Unterscheidung dass/das gibt es mehr Fehler, offensichtlich weil der Sprung von 
"dass" zu "das" viel einfacher ist als von "daß" zu "das". Bei der Zusammen- und 
getrenntschreibung kennt sich niemand mehr aus - gerade heute habe ich in einer 
Hausarbeit "infolge dessen" getrennt geschrieben gesehen - offensichtlich ein 
Ergebnis der forcierten Getrenntschreibung (SAbt Deutschland) 

o weiss (usw.), auch bei Muttersprachlern, von denen viele die neue Regel nicht 
verstehen. Zu Fehlern bei Trennung und Großschreibung muss ich sagen, dass ich sie 
wohl selber begehe. (SAbt Irland) 

o ss und ß: z.B. der Fuss (manche Studierende kennen gar kein ß und schon gar nicht 
kennen sie die Regel mit kurzem oder langem Vokal). (SAbt Lituanien) 

o so gar, so genannt, Fuss, schliesslich, Weh tun, wieder kommen (SI Griechenland) 
o Kommasetzung, ss/ß-Schreibung, Groß-/Kleinschreibung (SAbt Spanien) 
o Etliche, die auch Fehler in der Ausdrucksweise zur Folge haben. Grosse  

Verunsicherung in der gesamten Ausdrucksweise. (SAbt Tschechien) 
o Leider zu wenig Zeit, um konkrete Beispiele anzuführen, aber es gibt bei den 

schriftlichen Prüfungen so gut wie keine Arbeit, die nicht vermehrte Fehler durch die 
neue Rechtschreibung aufweist. (SAbt Tschechien) 

o Eben, wie schon gesagt.  Der stimmlose "s"-Laut  wird willkürlich wiedergegeben, 
und das, weil die Studenten es in vielem "authentischen Material" (ihrer Lehrer und 
aus dem deutschsprachigen Europa) so gesehen haben. (SAbt USA) 

o vor allem bei der ß- und ss-Shreibung, z.B. "ich weiss", meistens aber auch nur die 
Lernenden, die schon länger Deutsch lernen und umlernen mussten. (SAbt 
Deuschland) 

o Getrennt- und Zusammenschreibung (SAbt Deutschland) 
o Grüsse, grüssen, Strasse (SAbt Österreich) 

Andere 
o Die Z.B. von Ihnen genannten. Vor allem, was die getrennt-Schreibung betrifft. Jedoch 

bereiten diese neuen Regeln mehr den Lehrkräften Schwierigkeiten als den 
SchülerInnen. (TestDaF Spanien) 

o Mischung von alter und neuer Orthographie, durchgehende ss-Form (TestDaF 
Estland) 

o Viele Schüler denken, dass man heute statt "B" nur "ss" schreibt. (Ich glaube, sogar 
Deutsche denken manchmal so. Föhn mit und ohne "h"  und  Getrenntschreibung  sind 
ziemlich verwirrend. (DKZ Bolivien) 

o Vor allem beim SZ gibt es Schwierigkeiten, weil sie phonetisch nicht so gewandt sind. 
(TestDaF Kolumbien) 

o Teilnehmer glauben, es kein "ß" mehr gäbe. (VHS Deutschland) 
o Sie denken, dass man heute ausschlieBlich nur „ss“ schreibt (DKZ Bolivien) 
o muss, müsste, Wörter mit ss, die früher mit scharfem s geschrieben wurden. (SI 

Argentinien) 
o "ss" nach langem Vokal/Diphthong. Als Grund geben die Deutschlernenden dann 
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***immer*** an, Deutsche hätten ihnen gesagt, das "ß" sei nach der 
Rechtschreibreform abgeschafft worden. (SI Deutschland) 

o die Anderen, die Einen; Mond beschienen; Meter hoch; Filosof; Tron; ausser; Di-a; 
der regierende Bürgermeister; (SI Deutschland) 

o Vor allem -ss- % ß; Trennung insb. st/ck; Groß- und Kleinschreibung: Leid tun; 
Kommasetzung (SPZ Deutschland) 

o falsche Schreibweise bei ss/ß ist heute keine Problem mehr (früher schon). Andere 
Fehler kommen vor, sehe aber keinen direkten Zusammenhang zur 
Rechtschreibreform. (SKol Deutschland) 

o „ss“ für „ß“, kein Komma zwischen Haupt- und Nebensatz (SKol Deutschland) 
o dass/daß, Getrennt-/auseinanderschreibung (VHS Deutschland) 
o Teilnehmer glauben, es kein "ß" mehr gäbe. (VHS Deutschland) 
o Verwendung von „ss“ u. „ß“ (VHS Deutschland) 
o selten: ss statt ß (VHS Deutschland) 
o z.B. "bekanntgeben" zusammen-getrennt (auch falsch in Wörterbüchern). Sehr häufig! 

falscher Gebrauch von ss/ß. Typ. Fehler: Alle ß werden durch ss ersetzt. Strasse, 
ausser (SAbt Deutschland) 

Die Angaben der Befragten zeigen, daß die reformierten Regeln für DaF-Studierende keine 
Erleichterung darstellen, sondern vielmehr zu vermehrten Fehlschreibungen führten. Da diese 
Entwicklung im Gegensatz zum Ziel der Erleichterung des Schreibens, also zu einer 
Minderung der Fehlerzahl, steht, sollen nun die potentiellen Ursachen ergründet werden, die 
zu den Fehlschreibungen geführt haben könnten. 

8.3 Vermutliche Ursachen der neuen Rechtschreibfehler 

Einige nennenswerte potentielle Fehlerquellen drängen sich auf. Zunächst einmal sind es die 
Regeln selbst. Laut Befragten wirken manche den Entwicklungen in den eigenen 
Muttersprachen entgegen, beispielsweise bei der Getrennt- und Zusammenschreibung261 oder 
Fremdwortschreibung. Ferner sind es die zahlreichen inkonsequenten Regeln und 
Einzelfallregelungen insbesondere bei der Fremdwortschreibung oder Groß- und 
Kleinschreibung, die beklagt werden. Überdies haben die Korrekturen des Regelwerks einiges 
an Verunsicherung herbeigeführt, so daß nahezu jeder Schreiber sich kaum noch auf sein 
bereits angeeignetes orthographisches Wissen verlassen kann und öfter zum Wörterbuch 
greifen muß. 

Eine zweite potentielle Fehlerquelle könnten die Lehrmaterialien darstellen, die, wie bereits in 
Kap. 6.4 nachgewiesen, eine beachtliche Fehlerzahl aufweisen. Somit könnten sich die DaF-
Studierenden die neuen Fehler buchstäblich „abgeguckt“ haben. Diese bis vor der Recht-
schreibreform 1996 nicht existente orthographische Unsicherheit der Lehrwerke dürfte 
erhebliche Konsequenzen haben. Sie galten auch aus orthographischer Sicht zweifelsohne als 
Referenzmaterialien. 

Nach der Rechtschreibreform 1996 kamen unmäßig viele, zumeist kommerzielle Materialien 
zur Erlernung der reformierten Regeln auf den Markt. Teilweise wurden solche Materialien 
dem Rechtschreibunterricht zugrundegelegt, oder aber derer Anschaffung empfohlen. Auch 
die am häufigsten verwendeten bzw. empfohlenen Lernmaterialien wurden untersucht. Es 
sollte festgestellt werden, ob und inwiefern diese zur ermittelten orthographischen Kompetenz 
der Studierenden beigetragen haben könnten. 
                                                
261  Vgl. Stellungnahmen von Gustav Korlén und Jean-Marie Zemb in Kap. 3.2.5.2. und die zusätzlichen 

Bemerkungen der Befragten in Kap. 7.2 und 8.2. 
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8.3.1 Besonderheiten der neuen Regeln für DaF-Studierende. Problemfälle 

Wenn man die Aussagen der DaF-Spezialisten in Kap. 3.2.5 und die der Teilnehmer an der 
Umfrage in Kap. 7 in Betracht zieht, deuten sich bereits einige Schwierigkeiten an, die sich 
den DaF-Lernenden beim Anwenden der neuen Regeln geboten haben. Nachfolgend werden 
diese näher erörtert. Es werden zunächst die Problemfälle thematisiert, die durch die erste 
Fassung der Neuregelung (1996) hervorgebracht wurden. In den Fällen, wo Korrekturen am 
Regelwerk vorliegen (in den Fassungen 2004 und 2006), werden diese Änderungen in bezug 
auf die tatsächliche Änderung der Schwierigkeit für DaF-Studierende ebenso besprochen. 

Die Zusammenstellung der orthographischen Schwerpunkte der Neuregelung im nach-
folgenden Unterkapitel basiert auf den von den Teilnehmern an der Umfrage und anderen 
DaF-Spezialisten angedeuteten Schwierigkeiten mit der reformierten Orthographie im DaF-
Unterricht. Es ist keinesfalls bezweckt, über die Inhalte der Neuregelung positiv oder negativ 
zu urteilen, sondern lediglich konkrete, durch die Reformdiskussion und die durchgeführte 
Umfrage zum Vorschein gekommene Tatsachen festzuhalten. 

8.3.1.1 Laut-Buchstaben-Zuordnungen 
o ss/ß-Schreibung 
Die Schreibung der s-Laute beruhte vor der Reform auf formalen Kriterien wie der Position 
des s-Lautes im Segment. So konnte man zwischen zwei unterschiedlich ausgesprochenen s-
Lauten unterscheiden, mit jeweils unterschiedlichen graphischen Entsprechungen: einerseits 
dem stimmhaften s mit der einzigen graphischen Darstellung <s> am Wortanfang (Saal, See) 
und in intervokalischer Position, also zwischen einem betonten und einem unbetonten Vokal 
(lesen), andererseits dem stimmlosen s. Letzterer verfügte über drei graphische Entsprechun-
gen, wie aus dem nachfolgenden Schema hervorgeht: am Wortende als <s> (bis, das), 
intervokalisch als <ss> (Bissen, lassen) und zur Markierung des Stamm- oder Wortendes als 
<ß> (Meßstelle, Schloß). 

[z]  <s> (Saal, bis) 

[s]  <ss> (Bissen) 

  <ß> (Schloß) 

(Quelle: Nerius u. a. (1987): Deutsche Orthographie. Leipzig, S. 97). 

Der für das Deutsche typische Buchstabe ß hatte vor der Reform zwei Verwendungen.262 Die 
erste nach langen Vokalen und Diphthongen als graphische Entsprechung des stimmlosen 
(scharfen) s, um es von dem stimmhaften (weichen) s zu unterscheiden (reißen im Gegensatz 
zu reisen, Muße im Gegensatz zu Muse). Die zweite Verwendung des <ß> war als Ligatur zur 
Vertretung von <ss> vor der Endung –t (paßt, mißt) und zur Schlußmarkierung des Silben- 
oder Wortendes (Meßergebnis, Schluß). In dieser letzten Funktion war die Verwendung des 
<ß> besonders wichtig, da die Binnengrenze bei der Komposition deutlich gemacht wurde: 
Schlußstrich: Schluß + Strich. Außerdem wurde die unangenehme Anhäufung von drei 
gleichen Buchstaben verhindert: Schlussstrich. 

Nach der Reform wird nicht mehr die Stellung der s-Laute, sondern die Vokallänge 
maßgeblich für die Auswahl einer der drei möglichen graphischen Entsprechungen (sog. 
Heysesche Regelung). Somit gibt es nur noch eine Verwendung des <ß> als einfachem 
Buchstaben nach langen Vokalen und Diphthongen (Fuß, Straße, heißt, gießen). Die Funktion 
des ß als Ligatur wurde gänzlich aufgegeben, was unter anderem von Sprachwissenschaftlern 
wie Theodor Ickler kritisiert wurde: 

                                                
262  Vgl. Ickler 1999, S. 34ff und Munske 2005, S. 64ff). 
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„Da der Buchstabe ß, sowohl nach seiner Form als auch in seiner Funktion als Vertreter von ss, 
nur eine Ligatur ist, erweist sich die Neuregelung in ihrem Kern als typographischer Eingriff.“263 

Als Hauptkritikpunkt an die Heysesche Schreibung gaben die Befragten die Tatsache an, daß 
der Buchstabe ß nicht gänzlich abgeschafft wurde, so wie es in der Schweizer Schreibung der 
Fall ist. Einige neuentstandene Schwierigkeiten bei DaF-Lernenden hätten laut Befragten 
damit vermieden werden können. Wie bereits in Kapitel 8.2.2 gezeigt, wurde die Schreibung 
der s-Laute nach der Reform zur Hauptquelle von neuen Rechtschreibfehlern, obwohl diese 
Regelung mehrheitlich als logisch empfunden wurde. Somit stellt sich berechtigterweise die 
Frage, welche konkreten Schwierigkeiten diese Regelung für Nichtmuttersprachler darstellt. 

Das größte Problem bei DaF-Studierenden ist die richtige Einschätzung der Vokallänge. Viele 
können nicht zwischen langen und kurzen Vokalen unterscheiden, wodurch sich die 
vermehrte Schreibung von ss statt ß nach langen Vokalen erklären dürfte. Nicht nur für Nicht-
muttersprachler ist die Vokallänge ein irreführendes Kriterium, denn auch in Deutschland 
werden regional bestimmte lange Vokale beispielsweise in Maß, Fußball usw. kurz ausge-
sprochen, dementsprechend auch die Tendenz zur falschen Schreibung mit ss: Fussball, 
Mass,264 Ähnliche Schwierigkeiten ergeben sich bei der Schreibung nach Diphthongen (weiß, 
schießen), weil Diphthonge als kurz empfunden werden.265 Dies würde wiederum die 
vermehrten Fehlschreibungen wie weiss, aussen, beissen usw. erklären. 

Ein weiteres Hindernis bei der Schreibung nach kurzen Vokalen bilden einige Ausnahmen, 
bei denen trotz Vokalkürze nicht <ss>, sondern <s> geschrieben wird: bis, was, Bus, 
Ergebnis, fast, Rest usw. Diese wurden auch vor der Rechtschreibreform so geschrieben, und 
nach wie vor werden sie von DaF-Lernenden einzeln gelernt werden müssen. Neu sind 
nunmehr die übergeneralisierenden Schreibungen wie Resst, biss (vermutlich auch wegen 
Biss), Buss (vermutlich auch wegen Busse), Ergebniss (vermutlich auch wegen Ergebnisse) 
usw., die größtenteils auf die Regelung für Kurzvokale zurückzuführen wären. 

In diesem Zusammenhang ist eine von Peter Eisenberg zur Diskussion gestellte alternative 
Regelung erwähnenswert.266 Eisenberg schlägt vor, die Verdopplung des Konsonantenbuch-
stabens nicht auf die Vokallänge zu beziehen, sondern auf die Silbenstruktur, also das Auf-
treten des Doppelkonsonanten nur als Silbengelenk (Konsonanten, der gleichzeitig zu beiden 
Silben gehört). Dies würde dem DaF-Lernenden sicherlich deutlicher entgegenkommen, als 
die Regel zur Verdopplung des Konsonantenbuchstabens nach kurzen Vokalen, da die 
Vokalquantität – die in vielen anderen Sprachen übrigens kein distinktives Merkmal ist – 
keine Rolle mehr spielen würde. Eine für DaF-Lernende sehr leicht nachvollziehbare Regel 
zur Schreibung mit ss bzw. ß gibt es in der kurzen Übersicht zu den orthographischen Regeln 
in Icklers Wörterbuch: 

„Der Buchstabe ß – eigentlich eine Verschmelzung aus zwei Formen von s – steht einerseits 
für das stimmlose s nach langen Vokalen und Diphthongen, wenn noch ein Vokal folgt: 
grüßen, reißen; wegen der Stammschreibung dann auch in grüßt, Gruß, reißt. Andererseits 
steht ß anstelle von ss, wenn kein Vokal folgt: Haß, haßt (zu hassen). Hinzu kommt noch daß 
zur Unterscheidung von das.“267 

Ferner hat sich die generelle Schreibung mit ss nach kurzem Vokal für Nichtmuttersprachler 
nachteilig erwiesen, da nun die Markierung der Kompositionsgrenze nicht mehr vorhanden 
                                                
263  Ickler 1999, S. 35. 
264  Durch die Häufigkeit der Aussprache mit kurzem a in einigen Regionen Deutschlands wurde die Schreibung 

Mass sogar als Nebenvariante anerkannt. 
265  Vgl. Theodor Ickler auf www.deutsche-sprachwelt.de/berichte/rsr/ssiboleth.shtml, Stand: 15.01.04. 
266  Vgl. Eisenberg 1997, S. 323-335. 
267  Ickler 2004, S. 16. 
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ist, was besonders bei längeren Wörtern zu Schwierigkeiten beim Lesen oder gar zu Miß-
verständnissen führt. In Schlußstrich, Flußauen sind die Zusammensetzungen rein optisch 
deutlich erkennbar: Schluß + Strich, Fluß + Auen, in Schlussstrich und Flussauen jedoch 
nicht. Das gleiche gilt für Meßergebnis, Meßerwartung usw., wo gegebenenfalls auch 
semantische Unterschiede entstehen könnten: 

(1) Gartengeräte,[...] Balkenmäher 1m Schnittbreite (zzgl. Messerwartung), 40€. 
(www.seippel-landmaschinen.de) 

(2) Entspricht der Verlauf Ihrer Messerwartung? (http://www.fh-aargau.ch) 

Für die Aussprache ist die Schreibung von ss nach kurzem Vokal jedoch von Vorteil,268 denn 
Nichtmuttersprachler können von der Schreibung Massen auf ein kurzes a schließen und es 
richtig aussprechen, im Gegensatz zu Maßen, das der Schreibung nach wie ein langes a 
ausgesprochen werden muß. Diese Einschätzung gelingt, auch wenn man die beiden Wörter 
nicht kennt. Alleine schon diese zwei Beispiele zeigen die Wichtigkeit der graphischen 
Unterscheidung bei der Schreibung der s-Laute, und entkräften den Haupteinwand vieler 
Befragter, der Buchstabe ß hätte gänzlich abgeschafft werden sollen. Wir trinken Bier in 
Maßen wird anders ausgesprochen und hat eine völlig andere Bedeutung als Wir trinken Bier 
in Massen. Wenn man jedoch davon ausgeht, daß das Schreiben dem Lesen und richtigen 
Verstehen des Textes dienen soll, ist die Beibehaltung der phonetischen Unterscheidung in 
ihrer graphischen Realisierung ss-ß eindeutig vorteilhaft und wünschenswert, wie bereits 
anhand der wenigen vorgenannten Beispiele deutlich wird. 

Ein weiterer Vorteil der reformierten ss-Regelung soll der Erhalt der Stammschreibung sein. 
Das sog. Schluß-ß wies in vielen Paradigmen der Flexion sowie in einigen Derivationen den 
Wechsel von <ss> und <ß> auf:269 Kuß – küssen – geküßt. Dagegen nach der neuen Regelung: 
Kuss – küssen – geküsst. Ähnliches für naß – nasser im Gegensatz zu nass – nasser. 

„Die Reform der deutschen Rechtschreibung hat im Bereich der s-Schreibung den Wechsel 
von ss-ß nach kurzem Vokal in stammgleichen Wörtern abgeschafft“,270 

versichert einer der Reformer. Jedoch trifft dies nur teilweise zu, denn umgekehrt verzeichnet 
auch die reformierte s-Schreibung eben den gleichen Wechsel in anderen Paradigmen, z. B. in 
Schuss – schießen – schoss – geschossen. 

Erheblich wichtiger ist im Zusammenhang mit der Heyseschen Regelung die neue Schreibung 
der Konjunktion daß: dass. In Kap. 8.1 und 8.2.1 wurde gezeigt, daß sowohl vor der Reform 
als auch nachher die unterschiedliche Schreibung des Artikels oder Pronomens das einerseits 
und der Konjunktion daß (nach der Reform dass) andererseits das größte orthographische 
Problem darstellt, obwohl diese Unterscheidung gar keine rein orthographische ist, sondern 
eine morphologische und syntaktische. Demnach konnte die Reform diese Hauptschwierigkeit 
auch nicht beseitigen. Dadurch, daß in beiden Fällen die gleiche Aussprache erfolgt, ist auf 
phonetischer Basis keine Entscheidung zur orthographischen Wahl zwischen <s> oder <ß> 
bzw. <ss> möglich.271 Ganz im Gegenteil, wie viele Teilnehmer an der Umfrage berichteten, 
ist nach der Reform die Verwechslungsgefahr zwischen das und dass wegen der fehlenden 
optischen Markierung der Ober- und Unterlängen272 erheblich größer, als es bei das und daß 
der Fall war. Diese sichtliche optische Ähnlichkeit erzeugt die sog. Ranschburg-Hemmung, 

                                                
268  Vgl. auch Földes 2000, S. 204. 
269  Vgl. Munske 2005, S. 66. 
270  Augst 1999, S. 75. 
271  Vgl. Schwenk/Klier 1994, S. 65. 
272  Vgl. hierzu Ausführungen von Ickler (2005): Reform mit drei „F“. Vortrag SWR2, http://www.swr.de/swr2/ 

sendungen/wissen-aula/archiv/2005/01/01/, Stand: 2.12.2005. 
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eine „nachgewiesene Hemmung des Gedächtnisses bei der Reproduktion von ähnlichen 
Lerninhalten durch Mangel an gestaltlicher Differenzierung“.273 Die Schreibung daß vor der 
Reform war genaugenommen eine Ausnahme, wenn man die Funktion des <ß> als 
Stellvertreter von <ss> betrachtet. Ebenso wie in bis, was, am, an, ob, mit usw. hätte auch hier 
ein einfaches <s> geschrieben werden müssen. Horst Haider Munske weist aber die Richtig-
keit dieser Schreibung genau im Zusammenhang mit der notwendigen Differenzierung 
zwischen dem Artikel/Pronomen das und Konjunktion daß nach.274 Die reformierte Form 
dass als Erhalt dieser genannten Differenzierung ist nach Munske jedoch nicht begründet, 
denn Doppelkonsonanten treten als Silbengelenk naturgemäß nur bei mehrsilbigen Wörtern 
auf, nicht bei einsilbigen. Insofern müßte die einheitliche Schreibung das in Betracht gezogen 
werden, was bis 1992 auch die ursprüngliche Absicht der Reformer war.275 Da in diesem Fall 
die Unterscheidung zwischen Artikel/Pronomen und Konjunktion wegfiele, wäre nach 
Munske bei der Schreibung der Konjunktion nach wie vor das Sonderzeichen ß am besten 
geeignet. 

Mit einigen neuen Fehlerquellen für DaF-Lernende und der Beibehaltung der ewigen Fehler-
quelle das – dass erweist sich der Kern der Rechtschreibreform, die nach mehr als einhundert 
Jahren wieder zum Leben erweckte Heysesche Schreibung der s-Laute, aus linguistischer 
Sicht zwar als einwandfrei, in der Praxis aber als schwer umsetzbar. 

o Zusammentreffen dreier gleicher Buchstaben276 
„Jede Erleichterung des Schreibens zu Lasten des Lesens ist unannehmbar“ kritisierte Reiner 
Kunze277 die reformierte Regelung zum Erhalt aller Buchstaben in Komposita, wenn auch 
eine – ebenso wie die ss-Schreibung – aus linguistischer Sicht schlüssige Lösung: Schifffahrt 
(Schiff + Fahrt), Seeelefant (See + Elefant), Stillleben (still + Leben) usw. Solche Schreibun-
gen sind wahrnehmungspsychologisch nicht von Vorteil,278 denn sie unterbrechen den 
Lesefluß. Der Lesende mag von den vielen gleichaussehenden Graphemen verunsichert sein, 
vermutet einen Tippfehler und unterbricht unbewußt für kurze Zeit den Lesefluß. Auch steht 
die Vermehrung der Buchstaben durch diese Regelung der allgemeinen Tendenz zur 
Sprachökonomie entgegen. 

Besonders von den Befragten wurde das unästhetische, schlechter lesbare Schriftbild infolge 
dieser Regelung beanstandet: Schlossseeevents, Schlammmassen, Schlossstraße, Teeei usw. 
Um diese mißverständlichen Zusammensetzungen zu vermeiden, wird die Schreibung mit 
Bindestrich empfohlen: Schlamm-Massen, Schloss-Straße, Tee-Ei. Bei Schlossseeevents 
würde sich demnach die Schreibung mit zwei Bindestrichen anbieten: Schloss-See-Events. 

Aber nicht nur das Deutsche kennt diese „Drei-Buchstaben-Regel“. Eine ähnliche 
„Anhäufung“ von Buchstaben, gibt es auch in anderen Sprachen, beispielsweise im Rumäni-
schen, und zwar bei der Schreibung einiger maskuliner Substantive im Plural. Maskulina, die 
im Nominativ und Akkusativ Singular mit dem Diphthong iu enden (fiu (Sohn), uliu (Geier), 
geamgiu (Fensterbauer) usw. und das Substantiv copil (Kind) werden im Plural in indefiniter 

                                                
273  http://de.wikipedia.org/wiki/Ranschburg-Ph%C3%A4nomen, Stand: 2.04.2006. 
274  Vgl. Munske 1997, S. 218f. 
275  Vgl. Mentrup 1993, S. 88ff. 
276  Obwohl das Zusammentreffen dreier gleicher Buchstaben durchaus zu dem Bereich der Laut-Buchstaben-

Zuordnungen zählt, wurde es in der Neuregelung in diesem Bereich nicht explizit behandelt (man kann in 
§ 4(8) das Beibehalten aller zusammentreffenden Buchstaben aus der Behandlung der Ausnahmen dennoch, 
Mittag, Drittel lediglich ableiten), sondern nur bei der Schreibung mit Bindestrich zur Vermeidung des 
Zusammentreffens § 45(4). 

277  Kunze 1997, S. 12. 
278  Vgl. Ickler 1999, S. 113ff. 
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Form mit zwei i, in definiter Form mit drei i geschrieben:279 

Wortstamm: copil (Kind) 

copil (Kind) (Singular, Nullartikel) 
copi/i280 (Kinder) (Plural, Nullartikel/Pluralmorphem i) 
copi/ii (die Kinder) (Plural, Nullartikel/Pluralmorphem i + bestimmter Artikel i) 

Hinzu kommt, daß man ein weiteres i als Possessivpronomen durch einen Bindestrich 
anhängen kann. Demnach wären es vier gleiche hintereinandergeschriebene Buchstaben: 

copiii-i281 (ihre/seine Kinder) (Plural, Pluralmorphem i + bestimmter Artikel i + 
Possessivpronomen i). 

Ähnlich im Fall des Wortstammes fiu (Sohn): 
fiu (Sohn) 
fii  (Söhne) 
fiii (die Söhne) 
fiii-i (seine Söhne) 

Eine zusätzliche Schwierigkeit bereitet im Rumänischen eine weitere Gruppe von Maskulina, 
die im Nominativ und Akkusativ Singular auf ein –u mit zwei oder drei vorangestellten 
Konsonanten enden, wobei der letzte Konsonant r oder l sein muß: codru (Wald), membru 
(Mitglied). In der indefiniten Pluralform erhalten diese Substantive ein i (codri, membri), in 
der definiten Form zwei ii (codrii, membrii), ausgesprochen werden sie jedoch in beiden 
Fällen gleich: [kodri], [membri]. Dies führt zu Schwierigkeiten bei der Schreibung mit 
bestimmtem Artikel, zumal diese Gruppe von Substantiven eine Ausnahme bei der 
Silbenmenge in der Pluralbildung darstellen: Die meisten Maskulina bekommen im Nomina-
tiv/Akkusativ Plural eine weitere Silbe, wenn sie mit bestimmten Artikel auftreten,282 also mit 
einem zusätzlichen i geschrieben werden müssen: frati (Brüder) – fra-tii (die Brüder); co-pii 
(Kinder) – co-pi-ii (die Kinder), nicht aber die obengenannten Substantive, bei denen es bei 
der gleichen Silbenmenge bleibt: co-dri (Wälder) – co-drii (die Wälder); mem-bri (Mitglie-
der) – mem-brii (die Mitglieder). 

Die Schreibung der Wörter mit dem i in unterschiedlichen morphematischen Funktionen gilt 
als eine der größten Schwierigkeiten der rumänischen Orthographie. Das Schriftbild irritiert 
den Schreiber, der sich oft besonders bei der Unterscheidung zwischen der definiten oder 
indefiniten Form nicht für die „richtige Menge“ entscheiden kann. 

Das Zusammentreffen dreier gleichen Buchstaben kennt auch das Niederländische. Auch hier 
bleiben beim Zusammentreffen mehrerer gleicher Vokale alle erhalten, wobei man es im 
Niederländischen in diesen Fällen mit einem Schriftbild zu tun hat, das trotzdem die optische 
Wahrnehmung für den Leser berücksichtigt, wodurch es sich deutlich vom Rumänischen und 
Deutschen unterscheidet. So wird bei der Zusammensetzung die Kompositionsfuge, in dem 
Fall der Anfang des folgenden Wortes bzw. der folgenden Silbe, durch ein Trema graphisch 
markiert: meeëten (mitessen): mee + eeten, zeeëend (See-Ente): zee + eend. 

                                                
279  Vgl. Popescu 1982, S. 32ff. 
280  Diese Form ist durch den Wegfall des im Stamm enthaltenen l (copil – copili - copii) entstanden. Die 

ursprüngliche Form mit Erhalt des vollständigen Stammes copili ist seit dem 18 Jahrhundert nicht mehr 
gebräuchlich. Das erste i in den Formen copii und copiii gehört also zum Wortstamm. 

281  Zur Schreibweise mit Bindestrich (vgl. auch Beldescu 1984, S. 230f): In diesem Fall wird der Bindestrich 
benutzt, um die syllabische Verbindung zweier Wörter zu markieren: copiii-i < copiii lui, copiii ei (seine/ihre 
Kinder), cartea-i < cartea lui, cartea ei (sein/ihr Buch). 

282  Ebd., S. 191f. 
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Ebenso bei der Derivation: reëel (reell): re-eel, farizeeër (Pharisäer): farizee-er. 

Bei der Worttrennung am Zeilenende kommt das Trema nicht mehr vor, da die Kompositions-
teile durch den Trennstrich ohnehin auseinandergehalten werden: mee-eten, zee-eend. 

Aus diesen Darstellungen des Zusammentreffens dreier gleicher Buchstaben im Rumänischen 
und Niederländischen geht deutlich hervor, daß dieses Phänomen Nachteile aus optischer 
Sicht mit sich bringt, die schlechterdings nicht nur beim Ästhetischen aufhören, sondern – wie 
im Fall des Rumänischen - zu unmotivierten Fehlschreibungen führen könnten. Dies trifft auf 
das Deutsche nur teilweise zu, da der Wegfall eines der drei Buchstaben beispielsweise in 
Wetttauchen nicht zu morpho-semantischen Modifikationen führt. Es bleibt daher bei dem 
optischen Einwand, besonders bei der Schriftart Times New Roman, einer Serifenschrift mit 
dünneren Buchstaben, die dem Lesenden das Gefühl geben, sie liefen ineinander (Stofffetzen, 
Schnelllebigkeit, Wetttauchen). Darüber hinaus ist das mehrfache Antippen derselben Taste 
aus ergonomischer Sicht ungünstig.283 Aus diesem Grund erscheint die Empfehlung der 
Neuregelung (in allen Fassungen), zur Vermeidung des Zusammentreffens dreier gleicher 
Buchstaben einen Bindestrich zu setzten, überaus sinnvoll, selbstverständlich mit Ausnahme 
von Schreibungen wie Schnell-Lebigkeit, die zu Bestandteilen führen würden, die in dieser 
Form nicht existieren: *Lebigkeit. 

o Volksetymologische Schreibweisen zur Wahrung des Stammprinzips 
Nicht alle Wörter einer Sprache erfreuen sich einer ausreichender Transparenz, das heißt, 
nicht in allen Fällen ist die Motiviertheit der einen oder anderen Schreibung gegeben. So zum 
Beispiel sind Interjektionen wie miau! oder kuckuck! durchaus motiviert, denn sie sind genaue 
Nachahmungen von tierischen Lauten. Dies gilt nicht für Wörter wie Haus oder Tisch, sie 
sind etymologisch sicherlich erklärbar, jedoch nicht für jeden Leser erkenntlich. Somit 
dürften sich Fehler wie Stehgreif statt Stegreif oder wiederspiegeln statt widerspiegeln 
erklären. Hier sind falsche Assoziationen entstanden, weil die eigentliche Herkunft des 
Wortes für viele Schreiber nicht ohne weiteres ableitbar ist. Sicherlich wäre eine gänzliche 
Transparenz jedes Wortes ideal, da Fehlschreibungen größtenteils vermieden werden könnten. 
Und genau hier setzten die Reformer an, als sie versuchten, zur Schreiberleichterung einige 
Schreibungen ableitbar zu machen, auch wenn dieses durch forcierte Assoziationen geschah 
(belämmert, schnäuzen, behände, Bändel, Stängel, Gräuel, überschwänglich, Gämse) oder 
sogar durch künstlich erzielte Zurückführungen erfolgte: Tollpatsch, bläuen, Quäntchen, 
Messner, nummerieren, Zierrat, Stuckateur). Manche neue Schreibungen wurden wegen der 
doppelten Zuordnungsmöglichkeit auch mit Varianten zugelassen: aufwändig/aufwendig zu: 
Aufwand/aufwenden, Schänke/Schenke zu: Schank/schenken, Ständelwurz/Stendelwurz zu 
Stand/stehen. 

Insbesondere die volksetymologischen Schreibungen, also diejenigen, die durch falsche 
Ableitungen entstanden, sind problematisch, da sie bewußt auf eine andere Herkunft hindeu-
ten als die richtige. So ist bei Tollpatsch die Assoziation mit toll falsch, denn Tolpatsch 
kommt eigentlich aus dem ungarischen talpas (= Breitfuß), das ein Scherzwort für die unga-
rischen Infanteristen war. Messner wurde mit Messe in Verbindung gebracht, obwohl es 
eigentlich von mansio (= Nachtlager) kommt. Das Quäntchen kommt vom lat. quintum (= 
Fünftel) und ist mit Quantum nicht verwandt. Nummerieren wird eigentlich vom lat. numerus 
abgeleitet, nicht von Nummer, was auch die weiterhin gültigen Schreibungen Numeral, 
numerisch, Numerus, Numero erklärt.284 

Laut Csaba Földes sollen diese Schreibungen trotz fehlerhafter etymologischer Zuordnung für 

                                                
283  Vgl. Ickler 2006, S. 32. 
284  Vgl. Ickler 2001, S. 127f. 
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Nichtmuttersprachler besser einprägbar sein.285 Dem hält Christa Dürscheid entgegen, daß 
„der Schreiber in jedem einzelnen Fall wissen muss, welches Wort die Basis für die Anglei-
chung bildet.“286 Und auch Ickler kritisiert die bewußte Verfälschung der Etymologie: „Soll 
der Sprachwissenschaftler, der es besser weiß, dem nachgeben oder gar bewußt das Falsche 
zur Ehre der Wörterbücher erheben?“287 Auch die Inkonsequenz dieser Regelung wurde von 
Ickler kritisiert: „Man hat ganz wenige Wörter herausgepickt und mit anderen in einem mehr 
oder weniger künstlichen Zusammenhang gebracht.“288 So wurden belämmert mit Lamm, 
Gemse mit Gams, behände mit Hand, schnäuzen mit Schnauze in Verbindung gebracht, 
obwohl synchron keine semantische Beziehung mehr erkennbar ist,289 jedoch nicht Eltern 
trotz alt, Henne trotz Hahn, fertig trotz Fahrt, Mensch trotz Mann, kentern trotz Kante. 
Nummerieren290 wird auf Nummer bezogen, subsumieren jedoch nicht auf Summe.291 Bei 
gräulich (zu Grauen, grausam) dürfte die Verwechslungsgefahr mit gräulich (zu grau) 
bestehen, denn durch die neue Schreiung wird „eine sinnvolle semantische Differenzschrei-
bung“292 beseitigt. 

Nur mühsam erkenntlich soll für Nichtmuttersprachler die neue Schreibung rau sein. Ickler 
stellt fest, daß es, insbesondere bei sehr kurzen sinntragenden Wörtern, nicht unerheblich ist, 
ob diese über graphische Distinktivmerkmale zur leichteren Wahrnehmung verfügen, in 
diesem Fall Ober- oder Unterlängen. Dies erfülle das sogenannte „Blickfang-h“. Ferner sollen 
bei der reformierten Schreibung rau ganz andere Kriterien als die Stammschreibung eine 
Rolle gespielt haben, wie Ickler nachweist: 

„Während bei schnäuzen, belämmert ein künstlicher Zusammenhang mit Schnauze, Lamm und 
bei behände ein zwar richtiger, aber historisch verschütteter Zusammenhang mit Hand 
hergestellt wird, soll bei rauh der etymologisch wohlbegründete Zusammenhang (vgl. 
Rauchwaren = Pelzwaren) unzulässig sein – zugunsten einer vagen Analogie zu blau, genau, 
übrigens lauter Wörter, die anders als rau, aber in Übereinstimmung mit anderen Vollwörtern 
eine Ober- bzw. Unterlänge besitzen. (Auf diese interessanten Zusammenhänge hat zuerst 
Friedrich Roemheld hingewiesen, dem wir Einsichten in das „Blickfang-h“ verdanken.)293 

Für DaF-Lernende dürften die genannten volksetymologischen Schreibungen eher weniger 
ins Gewicht gefallen sein, denn sie kommen (mit einigen wenigen Ausnahmen wie rau, 
nummerieren) in dem DaF-Wortschatz gleichgültig welchen Niveaus so gut wie gar nicht vor. 
Lediglich die inkonsequente Auswahl bei der Reformierung der Stammschreibungen sorgt für 
Unsicherheit, da sie einzeln gelernt werden müssen. Gleichwohl dürften einige davon für eine 
willkommene Aufheiterung beim Lernen der – nach mehrfach geäußerter Meinung der 
Befragten – nicht ganz beliebten und schwierigen Sprache Deutsch sorgen:  

[...] wenn die Operierten ebenso behände laufen und springen wie die Nichtoperierten. 
(Die Zeit 17.06.1999)294 

                                                
285  Földes 2000, S. 203. 
286  Dürscheid 2002, gesehen auf www.uni-muenster.de/Philologie/Dekanat/Duerscheid.html, Stand: 7.05.2002. 
287  Ickler 1997, S. 42. 
288  Ebd., S. 39. 
289  Vgl. auch Munske 1997, S. 303ff. 
290  Auch wenn nummerieren und platzieren nach dem Stammprinzip motiviert sind, sind diese Schreibungen 

nach dem dominanten phonologischen Prinzip falsch. Vgl. Munske 1997, S. 306. 
291  Vgl. auch Ickler 2006, S. 37ff. 
292  Munske 1997, S. 305. 
293  Vgl. Ausführungen von Ickler auf http://rechtschreibreform.de/php/einzelner_Datensatz.php?BeitragNr= 

28850, Stand: 1.03.2005. 
294  Gesehen bei Ickler auf www.rechtschreibreform.de/php/einzelner_Datensatz.php?BeitragNr= 28850, Stand: 
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o Fremdwortschreibung 
Ebenso wie bei den reformierten (teilweise volksetymologischen) Stammschreibungen sind es 
die Inkonsequenzen bei der Auswahl der reformierten Wörter, die bei der Eindeutschung von 
Fremdwörtern beanstandet wurden. So soll beispielsweise Ass, Karamell, Mopp, Stepp, Stopp, 
Tipp, aber: fit, Top, Job, Gag, Jet geschrieben werden. Nicht nur, daß bekannte Internationa-
lismen wie Stop im Schriftbild verändert wurden, was vielen Nichtmuttersprachlern, beson-
ders englischsprachigen DaF-Studierenden, mehrfach negativ auffiel, es ist auch aus der 
Regelformulierung keine einheitliche Vorgehensweise bei der Eindeutschung bzw. Nicht-
eindeutschung der Fremdwörter ersichtlich. Diese Unsicherheit wird zusätzlich durch die 
Zulassung von nichteingedeutschten Varianten parallel zu den eingedeutschten im Fall von 
vielen anderen Schreibungen verstärkt, z. B.: Mayonnaise – Majonäse, Varieté/Varietee, 
Nougat/Nugat, Delphin/Delfin, Spaghetti/Spagetti, Thunfisch/Tunfisch, Facette/Fassette, 
Panther/Panter, Necessaire/Nessessär, potentiell/potenziell. 

Im Gegenteil hierzu darf Thuja nur mit h geschrieben werden, und auch das schwierige Wort 
Baguette wurde nicht geändert. Während Buklee, Exposee, Varietee, Kommunikee, Schikoree 
geschrieben werden darf, wurden Abbé, Attaché, Rosé, Protegé nicht eingedeutscht. Für Job 
existiert bereits eine eingedeutschte Form jobben, was für die Schreibung Jobb hätte sprechen 
können, ebenso wie für Mobb (mobben).295 

Problematischer sind jedoch die neuentstandenen Hybridformen wie Orthografie, Lithografie, 
da sie eine neue Fehlerquelle beinhalten: Der Schreiber ist versucht, entweder beide h wegzu-
lassen, oder aber das falsche. Somit dürften sich häufig vorkommende Fehler, nicht nur bei 
Studierenden, sondern, wie aus Kap. 6.4 und dem Anhang ersichtlich ist, auch in Lehrbüchern 
und sogar Materialien zur Erlernung der neuen Orthographie, unschwer erklären: 
*Ortographie, *Ortografie usw. Ebenso beschwerlich ist die Hybridschreibung in Komposita 
wie Quickstepp, Onestepp, Beautytipp, bei denen der erste Teil der Zusammensetzung in 
Originalschreibweise des jeweiligen (in diesen Fällen) Anglizismus vorkommt, während der 
zweite Teil eingedeutscht wurde. 

Alle Einzelfestlegungen müssen mangels schlüssiger Regeln einzeln gelernt werden, was 
auch vor der Reform nicht selten der Fall war; jedoch entfernen sich nun die reformierten 
Schreibweisen unnötigerweise von den in anderen Sprachen gängigen Schreibungen. Einige 
Beispiele hierfür:296 

Deutsch Englisch Französisch 

Orthografie (auch Orthographie) orthography  orthographe 

essenziell (auch essentiell) essential  essentiel 

Potenzial (auch Potential) potential potentiel 

Panter (auch Panther) panther panthère 

Fassette (auch Facette) facet facette 

Katarr (auch Katarrh) catarrh catarrhe 

Kommunikee (auch Kommuniqué) communiqué communiqué 

                                                                                                                                                   
1.03.2005. 

295  Vgl. Ickler 2006, S. 37. Ausführlich zur Fremdwortorthographie auch bei Munske 1997, S. 75-155 und 188ff. 
296  Vgl. Petition der Rechtswissenschaftler zur Beendigung der Rechtschreibreform auf www.gutes-deutsch.de/ 

orth-a03.htm, Stand: 5.09.2006. 
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Folgewidrig ist die Darstellung einiger neuer Fremdwortschreibungen in manchen Wörter-
büchern. So muß ein englischsprachiger Deutschlerner feststellen, daß laut Duden Universal-
wörterbuch 2001 (DUW01) Tipp eine englische Bezeichnung für Trinkgeld ist. 

Im Fall der zusammengesetzten Fremdwörter hatten insbesondere Befragte aus englisch-
sprachigen Ländern das willkürliche Zusammenschreiben der Anglizismen wie Midlifecrisis 
und Desktoppublishing beanstandet, die aus Sicht der englischen Sprache schlichtweg falsch 
seien.297 Weitere Beispiele der reformierten Fremdwortschreibung bei zusammengesetzten 
Fremdwörtern: Aftershavelotion, Dutyfreeshop, Multiplechoiceverfahren, Publicrelations, 
Nofuturegeneration, Openenddiskussion, Roundtablekonferenz, Newage, Hardcovereinband 
usw. Insbesondere neue Hybridformen wie Multiplechoiceverfahren, Roundtablekonferenz 
usw. wirken bei DaF-Lernenden befremdlich, da in einem Wort orthographische Regeln 
zweier Sprachen beachtet werden müssen. Ganz anders bei Come-back und Lay-out, wo nach 
der Reform auch die Schreibung mit Bindestrich vorgesehen ist, im Gegensatz zur Tendenz 
zur Zusammenschreibung dieser Wörter im Englischen. Für manche Zusammensetzungen 
sind Varianten mit Bindestrichschreibung zulässig (Aftershavelotion/After-Shave-Lotion, 
Fulltimejob/Full-Time-Job, Dutyfreeshop/Duty-free-Shop, für andere wiederum nicht. So 
z. B. dürfen laut Wörterverzeichnis der Neuregelung (in allen Fassungen) Salespromotion, 
Jobsharing, Personalityshow, Shootingstar u. a. nur zusammen, Publicrelations und Newage 
inkonsequenterweise aber auch getrennt geschrieben werden: Public Relations, New Age. 
Hardcovereinband durfte bis 2006 nur zusammengeschrieben werden, mit der Revision 2006 
ist auch die Bindestrichschreibung zulässig: Hardcover-Einband.298 

Ein weiteres Problem bei der reformierten Fremdwortschreibung ist die Groß- und Klein-
schreibung der substantivischen Bestandteilen bei mehrgliedrigen Fremdwörtern wie Ultima 
Ratio, Herpes Zoster, Corned Beef usw., wo man ohne Kenntnis der betreffenden Fremd-
sprache die Wortart und dementsprechend die zutreffende Schreibung nicht bestimmen kann. 
Diese Schreibungen werden im Kapitel zur Groß- und Kleinschreibung (8.3.1.4) näher 
analysiert. 

Insgesamt ist aus diesen Ausführungen ersichtlich, daß die reformierten Regeln zur Fremd-
wortschreibung für DaF-Lernende teilweise beachtliche Tücken mit sich bringen; zum einen 
wegen der inkonsequenten Regelung (viele Einzelfestlegungen, die keiner schlüssigen Rege-
lung entnommen werden können), zum anderen, weil sie (insbesondere im Fall der zusam-
mengesetzten Anglizismen) den Tendenzen in den jeweiligen Fremdsprachen entgegen-
wirken. All diese Unzulänglichkeiten führten laut Befragten zu einem erhöhten Lernaufwand 
und zu Unsicherheiten in der Anwendung. 

8.3.1.2 Getrennt- und Zusammenschreibung 

Der Bereich der Getrennt- und Zusammenschreibung stieß auf die meiste Kritik: aus 
inhaltlicher Sicht (aus der Perspektive der Sprachwissenschaftler) und aus umsetzungs-
bedingten Gründen (aus der Sicht der Wörterbuchredaktionen). Speziell für den DaF-Unter-
richt sind beide Aspekte besonders relevant. Zum einen bemängelten die befragten DaF-
Spezialisten die Fehlerhaftigkeit und mangelnde Konsequenz der Regelungen in diesem 
Bereich, die es nahezu unmöglich machten, verläßliche Kriterien zum Erlernen der neuen 
Regeln durch Nichtmuttersprachler aufzustellen, zum anderen sind die reformierten Wörter-
bücher diesbezüglich nur geringfügig hilfreich. 

Auch vor der Rechtschreibreform war die GZS nicht konsequent, da 1902 dieser Bereich 

                                                
297  Vgl. www.mitteleuropa.de/sprache13.htm, Stand: 7.01.2004. 
298  Näheres zur Getrennt- und Zusammenschreibung und Schreibung mit Bindestrich nach den Korrekturen des 

Regelwerks in Kap. 8.3.1.2 und 8.3.1.3. 
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nicht ausdrücklich geregelt wurde. Es waren vielmehr die Richtlinien des maßgeblichen 
Duden, die befolgt werden sollten, die jedoch häufig durch Einzelfestlegungen gekennzeich-
net waren. So z. B. sollte ernst nehmen getrennt, ernstzunehmend aber zusammengeschrieben 
werden. 

Die Hauptschwierigkeiten bei dem Versuch, durch die Reform die GZS zu regeln, traten auf, 
als zunächst überwiegend formale Kriterien wie die Steigerbarkeit oder Erweiterbarkeit der 
Bestandteile berücksichtigt wurden, zum Nachteil der phonetischen (Betonung) oder semanti-
schen (Bedeutung) Kriterien.299 Auch die Einführung von künstlichen Regelungen, die auf 
keiner grammatischen Basis beruhen, wie die 1996 geforderte Getrenntschreibung von Adjek-
tiven auf -ig, -isch, -lich, führte zu neuen Fehlern. Hinzu kommt, daß die reformierte GZS 
nicht nur erhebliche semantische Konsequenzen durch die Aufhebung der Unterscheidungs-
möglichkeit zwischen beispielsweise wohlbekannt und wohl bekannt, dabeisitzen und dabei 
sitzen usw. nach sich zog, sondern auch morphologische und syntaktische, wie weiter unten 
gezeigt wird. 

Nachfolgend werden einige von Sprachwissenschaftlern nachhaltig kritisierte Aspekte und 
von DaF-Spezialisten festgestellte Schwierigkeiten bei der Umsetzung der Getrennt- und 
Zusammenschreibung im Deutschunterricht näher erörtert. Da infolge dieser Unzulänglich-
keiten in diesem Bereich beachtliche Korrekturen am Regelwerk vorgenommen wurden (1998 
von den Wörterbuchredaktionen, 2004 und 2006 am amtlichen Regelwerk selbst), werden 
auch diese thematisiert. 

o Verbindungen mit Verben 
In einem der umstrittensten Paragraphen der Neuregelung (§ 34) wurde 1996 eine 
geschlossene Liste von Partikeln abgefaßt, die mit Verben zusammenzuschreiben seien. Ein 
erstes Hindernis, wie Ickler nachweist, denn: 

„Geschlossene Listen sind ein gefährliches Werkzeug. Man darf nichts vergessen. Schon ein 
flüchtiger Blick zeigt, daß die hundert Partikeln offenbar vom Zufall zusammengeweht sind. 
dabei, dafür, dagegen, daneben und dazwischen sind angeführt, nicht aber dahinter, darin, 
darüber, darunter, davor. Es muß also künftig geschrieben werden: dazwischentreten, aber 
dahinter treten, danebenschreiben, aber darunter schreiben.“300 

Für die Zufälligkeit der geschlossenen Liste spricht auch die mehrfache Veränderung der 
Partikelliste in den diversen Vorfassungen des Regelwerks. So sind die Partikel dahin-, 
dahinter-, daneben-, darauf-, darin-, darüber-, dawider-, hintenüber-, hinüber-, inne-, 
vornüber-, zu-, zurecht- im Entwurf vom Dezember 1997 nicht in der Liste vorhanden, im 
Januar 1998 wurden sie zusätzlich aufgenommen.301 

Durch die Formulierung der Regel („[...] können mit Verben trennbare Zusammensetzungen 
bilden [...]“) war der Schreiber versucht, die Zusammenschreibung der Partikeln aus der Liste 
als fakultativ zu betrachten, zumal durch eine Erläuterung die Möglichkeit zur Getrenntschrei-
bung erwähnt, jedoch nicht ausdrücklich erklärt wurde: „Aber als Wortgruppe: dabei (bei der 
genannten Tätigkeit) sitzen, [...], wieder (erneut, nochmals) gewinnen“.302 

In dieser Erklärung wird der grammatische Unterschied zwischen dem Verbzusatz 
(dabeisitzen), der den Hauptakzent trägt,303 und dem Adverbial (dabei sitzen) nicht erfaßt, 
                                                
299  Näheres zu den Kriterien der Zusammensetzung aus phonetischer, morpho-syntaktischer, semantischer und 

pragmatischer Hinsicht bei Munske 1997, S. 317ff. 
300  Ickler 1997, S. 52. 
301  Vgl. Ickler 2001, S. 146. 
302  Neuregelung, Fassung 1996. 
303  Vgl. Ickler 1999, S. 56f und Munske 1997, S. 317f. 
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„obwohl gerade dieser ausschlaggebend für die Getrennt- bzw. Zusammenschreibung ist.“304 
Diese unklare Formulierung führte in den ersten reformierten Wörterbüchern zur falschen 
Annahme, daß beispielsweise wiedersehen nur noch getrennt zu schreiben sei: wieder 
sehen.305 Der Unterschied zwischen wieder sehen (= die Sehfähigkeit wieder erlangen) und 
wiedersehen (= einen Bekannten nach einer Zeit wieder treffen) war auch für Nichtmutter-
sprachler selbstverständlich. Die fälschlicherweise zerstörten Zusammensetzungen mit wieder 
wurden in den jeweils zweiten Auflagen der reformierten Wörterbücher wiederhergestellt, 
weiterhin aber nicht: wiederaufnehmen, wiedergutmachen, wiederherstellen usw. Dabei ist 
auch hier der Unterschied zwischen ein Haus wieder herrichten (= erneut herrichten) und ein 
Haus wiederherrichten (= in den ursprünglichen Zustand bringen), recht deutlich:306 Im ersten 
Fall gäbe es das alte Haus nicht mehr, sondern nur ein neues, im zweiten Fall würde das alte 
Haus noch stehen und wie neu aussehen. 

Die Liste der Partikeln in § 34(1) wurde 2004 „geöffnet“, also nunmehr als unvollständig zu 
erachten betrachtet, weitere Partikeln kamen hinzu, und die Kriterien der Betonung und 
Bedeutung wurden als Entscheidungskriterien mit einbezogen. 

Bei den Verbindungen von Adjektiven mit Verben wurde, wie bereits erwähnt, das Kriterium 
der Steigerbarkeit und Erweiterbarkeit als entscheidend festgelegt. Wenn das Adjektiv steiger-
bar oder erweiterbar ist, soll getrennt geschrieben werden. So wird z. B. fernsehen zusammen-
geschrieben, da die Steigerung oder Erweiterung von fern in dieser Verbindung nicht möglich 
ist. Diese Festlegung ist für Nichtmuttersprachler schwierig, da sie zunächst die morpholo-
gische Änderbarkeit des adjektivischen Bestandteils analysieren müssen, um sich für die 
richtige Schreibung entscheiden zu können. Von diesem Hintergrund war die Regelung vor 
der Reform, nur bei tatsächlicher Steigerung oder Erweiterung getrennt zu schreiben, für DaF-
Lernende einfacher. 

Doch selbst wenn dieses kleine Hindernis überwunden wird, greifen diese Kriterien nicht 
gänzlich, denn die Neuregelung legt Getrenntschreibungen fest, die mit diesen Kriterien 
nichts zu tun haben.307 So z. B. bei freisprechen (= den Angeklagten für nichtschuldig 
befinden) und frei sprechen (= eine freie Rede halten). Im ersten Fall ist frei ein resultativer 
Zusatz, im zweiten eine adverbiale Angabe, somit sind die Gründe für die Zusammen- bzw. 
Getrenntschreibung nicht bei der potentiellen morphologischen Modifikation zu finden. 
bekannt machen sollte nur noch getrennt geschrieben werden, auch in der Bedeutung 
„veröffentlichen“, ebenso wie bekannt geben, offen legen, lahm legen, da die Adjektive nicht 
steigerbar sind. Doch liegt der semantische Unterschied zwischen bekannt machen (= vielen 
Menschen) und bekanntmachen (= veröffentlichen) auf der Hand, im letzten Fall ist die 
Steigerung oder Erweiterung auch nicht möglich, denn man kann etwas nicht bekannter 
machen, wenn man es veröffentlicht, genauso wenig wie man etwas sehr veröffentlichen 
kann. Ebenso im Fall von offenlegen, das der Amtssprache angehört und in dieser Verbindung 
ebenfalls keine Steigerung zuläßt, demnach kann die Getrenntschreibung nicht gerechtfertigt 
werden. Kaltstellen sollte wegen der Erweiterungsfähigkeit getrennt geschrieben werden 
(etwas sehr kalt stellen), jedoch nicht bei übertragener Bedeutung (einen Politiker kaltstellen). 
In diesem Fall trifft die Erweiterbarkeit nicht zu, sondern ein semantisches Kriterium. Auch 
bei hochfliegen/hoch fliegen ist die Situation unklar, da semantische Differenzierungs-
möglichkeiten nicht berücksichtigt werden: Zusammenschreibung soll nur in übertragenen 

                                                
304  Vgl. Dürscheid 2002. 
305  Vgl. auch Kap. 6.3.1. Ausführlich zu den Möglichkeiten der Zusammensetzung bzw. Paraphrasierung mit 

wieder bei Ickler 1997c, S. 34f und 1999, S. 54ff. Vgl. auch Schaeder 1999a, S. 93-104. 
306  Vgl. Ickler 1997a, S. 27. 
307  Vgl. Ickler 1997c, S. 32f. 
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Bedeutung erfolgen, während in den beiden eigentlichen Bedeutungen, einerseits als Verbin-
dung mit Adverbial (hoch fliegen (= oben fliegen)), mit Richtungszusatz andererseits (hoch-
fliegen (= nach oben fliegen)) wegen der Steigerbarkeit getrennt geschrieben werden sollte.308 

Da es insbesondere für Nichtmuttersprachler schwierig ist, mit der Steiger- oder Erweiterbar-
keit eine klare Entscheidung zu treffen, sollte dieses Kriterium laut Ickler für die Zusammen-
schreibung nicht ausschlaggebend sein, sondern die Entscheidung, ob es sich beim Adjektiv 
um einen Verbzusatz handelt.309 Ferner kritisiert Ickler, daß durch die Substantivierung 
gewöhnungsbedürftige Schreibungen entstünden: die schwer Behinderten, die schwer 
Verletzten usw.310 Christa Dürscheid stellt fest: 

„Analysiert man die ersten Bestandteile dieser Syntagmen als Adjektive, so stehen sie 
überdies im Widerspruch zu der grammatischen Regel, dass pränominale attributive Adjektive 
im Deutschen flektiert werden.“311 

Eine weitere irreführende Formulierung war die Bestimmung in NR96: § 34(2.1), wonach 
Adjektive mit dem Verb zusammengeschrieben werden sollten, „wenn sie in dieser Form als 
selbständiges Wort nicht vorkommen“:312 weismachen, feilbieten usw. Wenn der erste 
Bestandteil aber nicht selbständig vorkommt, besteht auch keine Möglichkeit der morpholo-
gischen Klassifizierung.313 

Die meisten dieser Problemfälle wurden bei den Revisionen des Regelwerks bereinigt, indem 
die herkömmlichen Schreibungen – in diesen Fällen die Zusammenschreibungen – als Varian-
ten zugelassen wurden. Erst in den revidierten Fassungen (2004 und 2006) wurde der Beto-
nung und Bedeutung (idiomatisierte Gesamtbedeutung, resultative Prädikative) als Zusatzkri-
terien Rechung getragen und die ursprünglich ausschlaggebenden Kriterien der Erweiter- oder 
Steigerbarkeit nahezu komplett aufgegeben (bei Verbindungen mit Adjektiven wurden bei-
spielsweise die Kriterien der Steigerbar- und Erweiterbarkeit von vor der Reform wieder ein-
gesetzt, und zwar soll nun wieder getrennt geschrieben werden, wenn das Adjektiv tatsächlich 
gesteigert oder erweitert ist: leichter verdaulich, besonders schwer verständlich usw.). 

Die Verbindungen mit Adjektiven auf -ig, -isch, -lich sollten aus rein formellen Gründen (die 
Endung des Adjektivs) getrennt geschrieben werden: übrig bleiben, lästig fallen, freundlich 
grüßen usw., auch wenn beispielsweise übrig bleiben nicht erweiterbar oder steigerbar ist. 
Somit kam es bei grammatisch gleichen Konstruktionen zu unterschiedlichen orthographi-
schen Realisierungen, z. B.: heilig sprechen, aber freisprechen, fertig stellen, ruhig stellen, 
aber bereitstellen, Kapital flüssig machen, aber Geld lockermachen usw. Dies hätte den 
Lernaufwand bei DaF-Studierenden deutlich erhöht, wie aus den Aussagen der Befragten in 
Kap. 8.2 hervorgeht. Auch bei diesen Verbindungen ist zwischen Verbzusatz einerseits 
(übrigbleiben, heiligsprechen) und adverbialer Erweiterung andererseits (freundlich grüßen, 
gründlich lesen) zu unterscheiden. Der Unterschied zwischen den Konstruktionen übrigblei-
ben und freundlich grüßen markiert, ebenso wie bei schwerfallen vs. schwer fallen, auch die 
Betonung: `übrigbleiben vs. `freundlich `grüßen. 

Als Ausnahme zu dieser Regelung sollte jedoch richtiggehend weiterhin zusammengeschrie-
ben werden, wenn es im übertragenen Sinn verwendet wurde, im wörtlichen Sinn aber 
getrennt. Somit entstand eine weitere Einzelfestlegung, die zusätzlich gelernt werden mußte. 

                                                
308  Vgl. Ickler 1999, S. 66. 
309  Ickler 1997, S. 264. 
310  Ebd. 
311  Dürscheid 2002. 
312  NR96, § 34(2.1). 
313  Vgl. Ickler 1999, S. 63. 
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Diese Regelung wurde 2006 ersatzlos gestrichen, demnach ist die herkömmliche Schreibung 
in diesen Fällen wieder korrekt. Manche Verbindungen wurden schon im Wörterverzeichnis 
2004 wieder verzeichnet, aber nicht im Duden 2004: auswendiggelernt, niedriggehend, 
weniggelesen, kleinlichdenkend.314 

Verbindungen mit -einander und -wärts mit Verben sollten nach der Reform 1996 nur noch 
getrennt geschrieben werden: aneinander hängen, vorwärts blicken usw., wiederum ohne 
Berücksichtigung der Betonung, die vor der Reform zur Unterscheidung von beispielsweise 
auseinander setzen (die Schüler) vs. auseinandersetzen (= sich mit einem Problem beschäf-
tigen) beitrug. Dabei geht es hier um „den grammatisch faßbaren Unterschied zwischen rezi-
prokem Pronominaladverb (= den einen Schüler von dem anderen wegsetzen) und (in diesem 
Fall) nichtreziprokem Verbzusatz“.315 2004 wurden Zusammenschreibungen mit einander 
wieder zulässig, allerdings nur in attributiver Verwendung: ein auseinandergenommenes 
Gerät, während bei verbaler Verwendung weiterhin getrennt geschrieben werden sollte: Das 
Gerät wurde auseinander genommen.316 

Zu grammatisch falschen Schreibweisen führten die obligatorischen Getrenntschreibungen 
(mit entsprechender Großschreibung) der Verbindungen mit Substantiven: Leid tun, Recht 
haben, Not tun.317 Die Konstruktionen Eis laufen und Eis essen sind nicht gleich. Im ersten 
Fall verhält sich Eis ähnlich wie ein Verbzusatz, es kann hier weder in den Plural gesetzt 
werden, noch Artikel oder Adjektive zu sich nehmen.318 Ganz anders bei Eis essen: *das/viel 
Eis laufen, aber das Eis essen, viel Eis essen. Die obligatorische Getrenntschreibung319 steht 
laut Hartmut Günther „im Gegensatz zum wohldokumentierten Trend zur Univerbierung in 
der gesprochenen und der geschriebenen deutschen Sprache in den letzten 500 Jahren.“320 

Auch Pleite gehen sollte nur noch getrennt und groß geschrieben werden, obwohl pleite im 
Regelwerk 1996 als Adjektiv geführt wurde (pleite sein), hingegen aber kaputtgehen 
zusammen, obwohl kaputt hier erweiterbar ist, also nach NR96: § 34 E3(3) hätte getrennt 
geschrieben werden müssen.321 

2004 wurde nach intensiver Kritik die neue Zusammenschreibung leidtun, 2006 auch nottun 
als Alternative zur Getrennt- und Großschreibung eingeführt. Ebenfalls 2006 wurden 
Zusammenschreibungen wie eislaufen, kopfstehen usw. wiederhergestellt, jedoch mit der 
Begründung, die ersten Teile der Zusammensetzungen hätten ihre substantivischen 
Eigenschaften weitestgehend verloren. Diese Begründung steht aber im Gegensatz zur 
weiterhin zulässigen Getrennt- und Großschreibung, die eben mit dem substantivischen 
Charakter dieser Teile begründet wurde. Neu als Kompromißschreibungen hinzugekommen 
sind 2006 neben leidtun auch die Zusammenschreibungen pleitegehen und bankrottgehen. 

Die obligatorische Getrenntschreibung bei Verbindungen von zwei Verben im Infinitiv 
brachte ebenfalls große Schwierigkeiten mit sich: kennen lernen, spazieren gehen, baden 
gehen, sitzen bleiben usw. Dabei ist kennen lernen ist nicht gleich wie sprechen lernen. Man 
lernt, wie man spricht (oder die Sprache), aber nicht, wie man kennt (oder das Kennen). 
                                                
314  Vgl. Theodor Ickler auf www.nachrichtenbrett.de/Forum/showthread.php?postid=27869#post27869, Stand: 

28.12.2004. 
315  Ickler 1997, S. 268. 
316  Vgl. auch Helmut Jochems auf www.rechtschreibreform.de/php/einzelner_Datensatz.php?BeitragNr=27618, 

Stand: 6.12.2004. 
317  Näheres zur Großschreibung in Kap. 8.3.1.4. 
318  Vgl. Günther 1997, S. 12. 
319  2006 wurde dies korrigiert, so daß die Zusammenschreibung wieder zulässig ist. 
320  Günther 1997, S. 11. 
321  Vgl. Ickler 1999, S. 68. 
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spazieren gehen sollte gleich wie einkaufen gehen behandelt werden. Während man in den 
Laden geht, mit dem Ziel, einzukaufen, ist bei spazierengehen ein kompletter, ununterbro-
chener Bewegungsvorgang gegeben, also der Spaziergang selbst (man geht nicht, um zu 
spazieren). kennenlernen wurde 2004 wieder zugelassen, nicht aber die anderen Verb-
verbindungen, 2006 zusätzlich die Verbverbindungen mit bleiben und lassen. 

Die Verbindungen mit dem Kopulaverb sein sollen auch getrennt geschrieben werden: 
außerstande/außer Stande sein, beisammen sein, da sein. Da andere Kopulaverben nicht 
betroffen sind, kommt es zu unterschiedlichen Schreibungen bei gleichen Strukturen: inne 
sein, aber innewerden. Insbesondere für DaF-Lernende ist es schwer nachvollziehbar, daß 
dasitzen zusammen-, aber da sein getrennt geschrieben werden muß. 

o Verbindungen mit Adjektiven und Partizipien 
Die Kriterien der Steigerbarkeit und Erweiterbarkeit waren auch in diesem Bereich 
entscheidend für die Getrennt- oder Zusammenschreibung: hell strahlend, hart gekocht, dicht 
besiedelt, schwer behindert, neu eröffnet, spät geboren usw. Die Zurückführung auf Verbver-
bindungen, die nach diesen Kriterien getrennt geschrieben werden sollen (§ 36(3)), funktio-
niert jedoch nicht immer: blau gestreift, schwer behindert, eng befreundet, hart gesotten, 
schwer behindert, übel gelaunt lassen sich nicht auf Verbverbindungen zurückführen: *blau 
streifen, *blond locken, *eng befreunden, *hart sieden, *schwer behindern, *spät gebären, 
*übel launen).322 

Hinzu kommt, daß durch die obligatorische Getrenntschreibung äußerst produktive 
Zusammensetzungen beispielsweise mit neu-, wohl- oder hoch- abgeschafft wurden. Es dürfte 
für DaF-Lernende irritierend sein, wenn diese in verfügbaren Texten vorkommen, nicht mehr 
aber in den reformierten Wörterbüchern. Ähnliches gilt für ungewöhnliche substantivierte 
Schreibungen wie das nichts Sagendste, das nahe Liegendste. Sucht ein Deutschlernender im 
Wörterbuch nach Sagendste oder Liegendste, wird er recht enttäuscht sein, denn die Wörter 
existieren nicht, obwohl sie in dieser geschriebenen Form vorkommen. 

Mit der obligatorischen Getrenntschreibung wurden auch wichtige semantische Unterschei-
dungen aufgegeben, die wiederum für Nichtmuttersprachlern von erheblicher Bedeutung 
waren: wohl bekannt (= jemand ist nun mal bekannt, aus welchen Gründen auch immer) ist 
nicht gleich mit wohlbekannt (verdienterweise bekannt), frisch gebacken (aus dem Ofen) auch 
nicht mit frischgebacken (ein Ehepaar). Sicherlich bringt die Schreibung ein frisch 
gebackenes Ehepaar amüsante Assoziationen hervor, doch wird der vernünftige Leser keines-
wegs von einem aus dem Backofen herausgekommenen Ehepaar ausgehen. Ganz anders im 
folgenden Beispiel: 

(3) Der Nobelpreis für Günter Grass) war wohl verdient [...] (Süddeutsche Zeitung, 
1.10.1999) 

Gemeint ist hier selbstverständlich wohlverdient! Weil besser als Steigerung zu wohl 
betrachtet wurde,323 mußte aber nach den neuen Regeln Getrenntschreibung erfolgen. 
Daß die alleinige Anwendung der Steigerbarkeit nicht richtig funktionieren kann, ist am 
Beispiel weitgehend ersichtlich. Nach NR96: § 34 E3(3) müssen Verbindungen aus Adjektiv 
und Verb getrennt geschrieben werden, wenn das Adjektiv steigerbar oder erweiterbar ist. 
Eine Steigerung des Adjektivs würde zu weitergehend führen, das nach 34(1) jedoch zusam-
mengeschrieben werden müßte, da weiter in der Partikelliste aufgeführt ist, oder aber zu 
weitestgehend, das aber wiederum nach § 36(2) zusammengeschrieben werden müßte, da der 
erste Bestandteil der Verbindung in dieser Form (*weitest) nicht vorkommt. Im Regeltext der 
                                                
322  Vgl. Michael Schneider auf www.schneid9.de/pdf/kommentar.pdf, Stand: 3.11.2005. 
323  Vgl. Ickler 2000a. 
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Neuregelung selbst kommt weitgehend nur in Zusammenschreibung vor, im Wörterver-
zeichnis ist es nicht aufgeführt. Unterschiedlich fällt auch die Schreibung in den Recht-
schreibwörterbüchern aus: DUW01 und GWDaF verzeichnen nur Zusammenschreibung, 
ebenso wie D96 (weitgehend, aber weit reichend). In der reformierten Auflage der Duden-
grammatik (1998) kommt nur Getrenntschreibung vor, D02, D04 vermerken wiederum beide 
Varianten mit Markierung der reformierten Schreibung als Nebenvariante. Mit der Revision 
2004 wird es dem Schreibenden überlassen, ob er die Verbindung als Zusammensetzung oder 
Wortgruppe verstehen will, also wird im Wörterverzeichnis der NR04 auch weitgehend mit 
Verweis auf § 36 E2(1) aufgeführt. 
Das andere ursprünglich ausschlaggebende Kriterium, die Erweiterbarkeit, führte beispiels-
weise bei Verbindungen von Substantiven mit Partizipien nicht nur zu beschwerlichen 
Entscheidungen bei der Findung der Erweiterung, was Nichtmuttersprachlern besonders 
schwer fällt, sondern auch zu ungrammatischen Schreibweisen im prädikativen Gebrauch und 
bei der Steigerung: Eine Sache ist besonders Besorgnis erregend, eine noch Besorgnis 
erregendere Sache. Dabei wurde die korrekte Gesamtsteigerung, also ein wichtiges Kriterium 
für die Zusammensetzung, nicht berücksichtigt: besorgniserregender. 

Zur Erweiterungsmöglichkeit an sich: Wenn das Substantiv für eine Wortgruppe steht, sollte 
zusammengeschrieben werden: angsterfüllt, freudestrahlend wegen von Angst erfüllt, vor 
Freude strahlen. Die Möglichkeit der Paraphrasierung ist nicht nur schwierig, sondern sie 
führt zu unterschiedlichen Schreibweisen bei gleichen Konstruktionen, z. B.: arbeit suchend 
(Arbeit suchen), aber wohnungssuchend (eine Wohnung suchen).324 Doch die größte Fehler-
quelle für DaF-Lernende bietet eben diese Schwierigkeit, die korrekte Paraphrase herauszu-
finden, denn es setzt ein beachtliches Grundwissen voraus. Daß bahnbrechend für sich eine 
Bahn brechen stehen soll, dürfte den wenigsten Nichtmuttersprachlern bekannt sein. 

Munske schränkt die Anwendbarkeit der Erweiterung ein: 

„Es ist eine Folge der Worteinheit, daß einzelne Konstituenten keine Attribute annehmen 
können, oder wie es DR [Text der Neuregelung 1996] § 34(2.2) heißt, nicht erweiterbar sind 
(vgl. etwas gutschreiben vs. sehr gut schreiben). Das Kriterium wird in DR § 36 E1(4) wieder 
aufgenommen, wobei jedoch hier die Erweiterbarkeit in fragwürdiger Weise auf syntaktische 
Konstruktionen wie vor Freude strahlend, gegen Hitze beständig bezogen wird. Dabei wird 
völlig verkannt, daß es eben ein Charakteristikum von Komposita ist, regierende Präpositionen 
in vergleichbaren Wortgruppen zu tilgen (vgl. altersschwach vs. vor Alter schwach, 
weltbekannt vs. in der Welt bekannt, Dudengrammatik 1995, S. 516). Das Kriterium der 
Erweiterbarkeit sollte nur die Attribuierbarkeit meinen.“325 

Zudem bietet beispielsweise die Getrenntschreibung Hand voll ein ungewöhnliches Schrift-
bild und mißverständliche Assoziationen: 

(4) Der Selbstmordattentäter sprengte sich in die Luft. In der Nähe wurde noch eine 
Hand voll Sprengstoff gefunden.326 

o Verbindungen mit Substantiven 
In diesem Bereich wurden vor allem die neuen Zusammenschreibungen von mehrteiligen 
Anglizismen kritisiert, da sie schwer zu lesen seien, aber auch inkonsequent geregelt wurden: 
Desktoppublishing, Midlifecrisis, Dutyfreeshop, Multiplechoiceverfahren).327 Zur Abgren-
zung unübersichtlicher Zusammensetzungen mit Fremdwörtern ist auch die Schreibung mit 

                                                
324  Vgl. Ickler 1997, S. 272. 
325  Munske 1997, S. 319. 
326  http://rechtschreibreform.de/php/einzelner_Datensatz.php?BeitragNr=23032, Stand: 20.05. 2004. 
327  Vgl. auch Kap. 8.3.1.1. 
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Bindestrich (NR96: § 45(2)) möglich. 2004 wurden die Beispielschreibungen Desktop-
Publishing und Midlife-Crisis aus diesem Paragraphen gestrichen. Sie wurden unter 
NR04: § 45 E1 und NR06: § 45 E1 als „aus anderen Sprachen stammende Verbindungen aus 
Substantiv + Substantiv, die sich im Deutschen grammatisch wie Zusammensetzungen 
verhalten“, verzeichnet. Somit ist entweder Zusammenschreibung oder Schreibung mit Binde-
strich möglich. 

o Verbindungen mit anderen Wortarten 
Besonders die Auflösung des wohlbekannten Wortes sogenannt sorgte im DaF-Bereich für 
großen Unmut, da die Zusammenschreibung in unzähligen im Unterricht eingesetzten Texten 
vorkommt, in den reformierten Wörterbüchern bis 2004 jedoch nicht mehr. Horst Haider 
Munske weist nach, daß sogenannt nur in Zusammenschreibung vorkommen kann: 

„Es lassen sich also deutliche syntaktische Unterschiede feststellen zwischen so im Kontext 
eines prädikativ gebrauchten Partizip Perfekt genannt und dem attributiven Gebrauch, in dem 
so mit genannt zusammengeschrieben ist. Im ersten Fall [...] hat so Satzgliedwert, es steht 
stellvertretend und verweisend für die Akkusativergänzung zum Verb nennen. In attributiver 
Position hatte so niemals Satzgliedwert, es war Attribut zum Partizipialadjektiv genannt mit 
einer hervorhebend-kataphorischen Funktion gegenüber dem folgenden Bezugssubstantiv. Die 
attributive Rolle von so gegenüber genannt ist in dem Kompositum sogenannt aufgehoben. 
[...] Wir können feststellen, daß mit der Zusammenschreibung, die ja auch im Wortakzent 
ihren Ausdruck findet (Hauptakzent auf der ersten Silbe) graphisch verdeutlicht wurde, daß so 
keine eigene syntaktische Funktion mehr besitzt [...].“328 

Überdies stellt Munske fest, daß es für das Lexem sogenannt zahlreichen Parallelen in den 
europäischen Sprachen gibt, z. B.: engl. so-called, fr. dit, soi-disant, prétendu, it. cosidetto, 
schwed. så kallad, dän. så-kaldt, ndl. zogenaamd, rum. asa-zis. 

In der NR2004 wurde die Zusammenschreibung sogenannt wieder zugelassen. 

Weitere Schwierigkeiten für DaF-Lernende und somit eine neue Fehlerquelle bietet die 
inkonsequente Zulassung der Getrenntschreibung als Variante bei Fügungen in präpositiona-
ler Verwendung: anstelle/an Stelle, zugunsten/zu Gunsten, aber nur zu Liebe. Ebenso fehler-
trächtig ist die neue Getrenntschreibung bei Hand voll, aber nicht für Handbreit, Fußbreit, die 
demselben Muster folgt. 2006 wurde auch die Zusammenschreibung Handvoll wieder zuge-
lassen. 

Auch die reformierten Zusammenschreibungen mithilfe und zurzeit sind im Fremdsprachen-
unterricht irritierend, da sie eine falsche Aussprache suggerieren: mithilfe, gesprochen: mit 
Hilfe; zurzeit, gesprochen: zur Zeit.329 

Insgesamt wurden im Bereich der Getrennt- und Zusammenschreibung die meisten Korrektu-
ren am Regelwerk vorgenommen. Die meisten aufgelösten Zusammensetzungen wurden im 
Zuge dieser Revisionen wiederhergestellt, jedoch blieben auch hier einige Mängel erhalten. 
So z. B. wurde verlorengegangen im Wörterverzeichnis 2004 wieder zugelassen, aber erst 
2006 die zugrundeliegende Verbverbindung verlorengehen. 

Die ungrammatischen Getrenntschreibungen bei Verbindungen aus Substantiv und Partizip in 
prädikativer Anwendung wurden 2004 durch die Wiederzulassung der Zusammenschreibung 
eliminiert. Die Einträge in den Rechtschreibwörterbüchern sind jedoch uneinheitlich. Bei 
platzsparend beispielsweise geben D96, D00, GWDaF nur Getrenntschreibung an, DUW nur 
Zusammenschreibung, D04, D06 beides. 

                                                
328  Munske 2001, S. 300. 
329  Vgl. Petition der Rechtswissenschaftler zur Beendigung der Rechtschreibreform auf www.gutes-deutsch.de/ 

orth-a03.htm, Stand: 5.09.2006. 
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Wie bereits in Kap. 3.2.5.2 gezeigt, wurde die Auflösung von bekannten Zusammensetzungen 
wie leicht-/schwerverständlich, nichtssagend, tiefschürfend, kriegführend allgemeinbildend, 
zufriedenstellend, wohlbekannt usw., die ihre äquivalente Zusammensetzungen in anderen 
Sprachen330 hatten, von DaF-Spezialisten aus dem Ausland sehr kritisiert. Einige Beispiele 
hierfür:331 

Vor der Reform Nach der Reform 1996 Andere Sprachen 

sogenannt so genannt engl. so-called, fr. dit, soi-disant, prétendu, it. 
cosidetto, schwed. så kallad, dän. så-kaldt, ndl. 
zogenaamd, rum. asa-zis 

wohlbekannt wohl bekannt engl. well-known, schwed. välbekant, ndl. 
welbekend, rum. binecunoscut 

unterderhand unter der Hand dän. underhånden, schwed. underhand 

kriegführend Krieg führend schwed. krigförande, ndl. oorlogvoerend 

handvoll Hand voll engl. handfull, rum. mâna 

 
Erst bei der Revision 2004 wurde auch das Bedeutungskriterium berücksichtigt, so daß bei 
adjektivischem Gebrauch des Partizips auch die herkömmliche Zusammenschreibung wieder 
zulässig wurde: ratsuchend, alleinerziehend, ernstgemeint, fleischfressende, sogenannte usw. 
Die ursprünglich ausschlaggebenden Kriterien der Erweiter- oder Steigerbarkeit sowie die -ig/ 
-isch/-lich-Regelung sind seit 2006 nicht mehr gültig, womit die Schreibungen von vor der 
Rechtschreibreform wiederhergestellt wurden. 

8.3.1.3 Schreibung mit Bindestrich 

Die Problematik der Bindestrichschreibung beim Zusammentreffen dreier gleicher 
Buchstaben wurde bereits in Kap. 8.3.1.1 erörtert. Diese Möglichkeit, durch Bindestrich die 
optisch schwierige Anhäufung von gleichen Buchstaben zu vermeiden, wird von Teilnehmern 
an der Umfrage sowie von Sprachwissenschaftlern insgesamt als sinnvoll erachtet, insofern 
keine sinnentstellende, nicht zulässige Schreibungen wie *Schnell-Lebigkeit entstehen. Für 
weniger sinnvoll gilt jedoch die Notwendigkeit einer zusätzlichen Regelung, die lediglich den 
einzigen Zweck erfüllen sollte, einer anderen neuen Rechtschreibregel auszuweichen, nämlich 
der Beibehaltung aller Buchstaben in der Zusammensetzung.332 

Ebenfalls als Alternative zu einer neuen Regel entstanden ist auch die Bindestrichsetzung zur 
Gliederung von mehrteiligen Anglizismen zur Vermeidung schwer lesbarer neuentstandener 
Zusammenschreibungen: Desktoppublishng/Desktop-Publishing, wobei, wie bereits in 
Kap. 8.3.1.1 gezeigt, in diesem Bereich keine einheitliche, generell anwendbare Regelung 
herrscht, sondern eher Einzelfestlegungen. 

Ein weiterer Problemfall, der sich nach Analyse der untersuchten Lehrmaterialien als mögli-
che Fehlerquelle erwiesen hat, ist die Schreibung mit Bindestrich bei Zusammensetzungen 
mit Ziffern: 18-jährig, der 18-Jährige, 100-prozentig, 3-Tonner, 5-mal usw.  

Zunächst ist die Substantivierung in der 18-Jährige problematisch, da sie naturgemäß die 
Großschreibung fordert, demnach wird der zweite Teil der Zusammensetzung wie ein 
                                                
330  Vgl. Korlén 2002. 
331  Vgl. Munske 2001, S. 304 und Bornträger 2002, http://rechtschreibfrieden.de/Forum/showthread.php?postid 

= 26635#post26635, Stand: 3.04.2005. 
332  S. auch Kap. 8.3.1.1. 
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eigenständiges Wort behandelt, das es in dieser Form aber nicht gibt, und auch entgegen der 
Festlegung in § 36(2), wonach Zusammenschreibung bei „Zusammensetzungen, bei denen der 
erste oder der zweite Bestandteil in dieser Form nicht selbständig vorkommt“:333 *Jährige. 

Widersprüchlich war auch die Schreibung mit Bindestrich bei Zusammensetzungen mit -mal 
in der ersten Fassung (1996) des reformierten Regelwerks, denn auch diese Partikel sollte 
nach § 30(1) als nicht mehr erkennbares Element zusammengeschrieben werden (zweimal, 
keinmal, manchmal usw.). Diese Begründung galt übrigens auch für die neue Schreibung 
jedes Mal.334 Folglich entstand auch die differenzierte Behandlung der Verbindungen mit 
Ziffern, wo der Bindestrich obligatorisch war, bei Verbindungen mit Suffixen aber nicht: 25-
mal, aber 25fach. Nicht nur für DaF-Studierende war es besonders schwierig, zwischen -mal 
und –fach zu unterscheiden. Mit der Revision des Regelwerks 2004 wurde diese 
unterschiedliche Behandlung jedoch aufgehoben, so daß auch bei Suffixen nun die 
Schreibung mit Bindestrich korrekt ist: 8-mal, 8fach/8-fach, das 8-Fache. Auch diese 
Bestimmungen führten zu einem erhöhten Lernaufwand im Vergleich zur herkömmlichen 
Regelung, die in beiden Fällen keinen Bindestrich vorsah. 

Häufig kommen bei DaF-Studierenden, in Zeitungen und Zeitschriften, aber auch in DaF-
Lehrwerken Fehlschreibungen wie *80-er Jahre vor.335 Der Regeltext besagt, daß bei Zusam-
mensetzungen, bei denen Ziffern und Suffixen den vorderen Teil bilden, der Bindestrich nach 
dem Suffix gesetzt werden muß: 80er-Jahre, 100stel-Sekunden usw. Die Versuchung, auch 
bei 80er-Jahre (wie bei 80-mal) den Bindestrich direkt nach der Zahl zu setzen, ist 
zweifelsohne groß, was die vermehrten Fehlschreibungen wie *80-er Jahre, der *68-er usw. 
erklären dürfte. Darüber hinaus ist die Bindestrichschreibung bei 8-mal obligatorisch, bei 
80er-Jahre aber fakultativ (auch: 80er Jahre), was wiederum für DaF-Lernende ein wenig 
hinderlich wirken dürfte. Die obligatorische Bindestrichsetzung bei Zusammensetzungen mit 
-mal würde eigentlich bei Aufzählungen mit zusätzlicher Nutzung eines Auslassungsstriches 
zu Schreibungen wie 2- - 3-mal336 führen, also mit zwei Strichen hintereinander. Sicherlich 
wäre dies nicht im Sinne des Regelwerks, diese Möglichkeit wurde aber auch nicht problema-
tisiert. 

Wenn man die bei DaF-Studierenden festgestellte Fehlerzahl bei der Schreibung mit Binde-
strich und die geringfügigen Bemerkungen der Befragten hierzu betrachtet, wird ersichtlich, 
daß dieser Bereich – sicherlich im Vergleich zu anderen Bereichen der Neuregelung – den 
Studierenden keine nennenswerten Schwierigkeiten bereitet hat. Erheblich zahlreicher sind 
Fehlschreibungen in Zeitungen, Zeitschriften oder in DaF-Lehrmaterialien zu verzeichnen, 
wie im Anhang dargestellt wird. Eine Unstimmigkeit kommt sogar im revidierten Text der 
Neuregelung (2004) vor: In § 43 E wurde das Inkrafttreten als Beispielwort in 
Zusammenschreibung hinzugefügt, (einfache Zusammensetzungen im Infinitiv als Ausnahme 
zur Schreibung mit Bindestrich), in § 57 wurde jedoch weiterhin, wie in der ersten Fassung 
(1996), mit Bindestrich geschrieben: das In-Kraft-Treten. In der letzten revidierten Fassung 
(2006) wurde dies korrigiert: das Inkrafttreten. 

8.3.1.4 Groß- und Kleinschreibung 

Nach der Rechtschreibreform läßt sich insgesamt eine vermehrte Großschreibung verzeich-

                                                
333  Text der Neuregelung, Fassung 1996, § 36(2). 
334  Vgl. die unterschiedlichen reformierten Schreibungen mit -mal in DaF-Lehrbüchern (Kap. 8.3.2). 
335  S. Anhang. 
336  Nach DIN sollte vor und nach dem Gedankenstrich als Zeichen für ‚bis’ kein Zwischenraum gesetzt werden 

(vgl. Duden-Sprachberatung vom 25.08.2006). Demnach würde diese Schreibung folgendermaßen aussehen: 
2--3-mal (herkömmlich: 2-3mal). 
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nen, ganz im Gegensatz zu der ursprünglich geplanten gemäßigten Kleinschreibung.337 Im 
Unterschied zur Regelung vor der Reform wurden diesmal nahezu alle scheinbaren Substan-
tivierungen als vollwertige Substantive erfaßt und entsprechend mit Großschreibung gekenn-
zeichnet. Dies hatte erhebliche Folgen für den DaF-Unterricht, da die neuen Großschrei-
bungen entweder unmotiviert oder aber für Nichtmuttersprachler nicht nachvollziehbar waren. 

Zunächst sind es die Großschreibungen von Scheinsubstantiven (Diät leben, Feind sein, Leid 
tun, Recht haben, Not tun, Pleite gehen, morgen Abend), die kritisiert wurden. Diese 
Großschreibungen sind grammatisch falsch, da an der zweiten Stelle dieser Verbindungen 
kein Substantiv stehen kann. Zudem wirken die Großschreibungen den bislang erreichten 
grammatischen Kenntnissen der DaF-Lernenden entgegen. Die orthographische Änderung 
wird demnach als Eingriff in die Morphologie bzw. Syntax des Deutschen empfunden.338 

Die Großschreibung von Substantivierungen, die den Wert einer Umstandsangabe oder eines 
Pronomens haben, wie: im Allgemeinen, des Öfteren, bei Weitem, Letzterer usw., sind für 
Nichtmuttersprachlern schwierig nachzuvollziehen, und auch bei Sprachwissenschaftlern auf 
großes Unverständnis gestoßen, da in solchen Fällen die Großschreibung bereits im 19. Jahr-
hundert als fragwürdig erkannt und deswegen abgeschafft worden war. Insofern bedeute die 
nach der Reform obligatorisch eingeführte Großschreibung in solchen Fällen einen sprachge-
schichtlichen Rückschritt.339 Ähnliche Schwierigkeiten bereiten die inkonsequenten Groß-
schreibungen in Verbindungen von Präposition + Substantiv. Manche sind nach der Reform 
obligatorisch (in Bezug auf, außer Acht lassen), andere fakultativ (auf Seiten, im Stande) usw. 
Daß der Umgang mit Substantivierungen keinesfalls unproblematisch ist, zeigt folgendes 
Beispiel: 

(5) Welcher Weg ist der richtige? 

Nach § 58(1) ist die Kleinschreibung gerechtfertigt, da richtige sich in dem Fall auf das 
vorangegangene Substantiv Weg bezieht. § 57(1) sieht aber vor: 

„Substantivierte Wörter nehmen die Eigenschaften von Substantiven an (vgl. § 55). Man 
erkennt sie im Text an zumindest einem der folgenden Merkmale: a) an einem 
vorausgehenden Artikel (der, die, das; ein, eine, ein), Pronomen (dieser, jener, welcher, mein, 
kein, etwas, nichts, alle, einige …) oder unbestimmten Zahlwort (ein paar, genug, viel, wenig 
…), die sich auf das substantivierte Wort beziehen [...]“. 

Durch die deutlichen Merkmale der Substantivierung (Artikel) ist es aber schwer, die richtige 
Entscheidung zu treffen. 
Angedeutet wurden Unzulänglichkeiten auch bei sogenannten Paarformeln wie Jung und Alt, 
im Großen und Ganzen, über Mein und Dein usw., wo die reformierten Regeln Großschrei-
bung vorsehen, in Gegensatz zu jenseits von gut und böse, wo nunmehr klein geschrieben 
werden soll. Es ist nicht einfach, einen Unterschied zwischen Jung und Alt (Großschreibung) 
und jenseits von gut und böse (Kleinschreibung) deutlich zu machen.340 
Die 1996 beschlossene, 2004 aber korrigierte Kleinschreibung der adjektivischen Bestandteile 
in festen Fügungen, die aber keine Eigennamen sind, (sog. Nominationsstereotypen) wie das 
gelbe Trikot, olympische Spiele, schwarzes Brett, erste Hilfe usw. sorgte ebenfalls für Ver-
unsicherung bei Nichtmuttersprachlern. Horst Haider Munske zeigte,341 daß die generalisierte 

                                                
337  Vgl. Darstellung der ursprünglichen Ziele der Rechtschreibreform und frühere Vorschläge hierzu in Kap. 2. 
338  Vgl. Ickler 2005b. 
339  Vgl. Reinhard Markner auf www.fr-aktuell.de/ressorts/kultur_und_medien/feuilleton/?cnt=773747&cnt_page 

=2, Stand: 22.12.2005. 
340  Vgl. Theodor Ickler auf www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=305, Stand: 2 12 2005. 
341  Munske 1997, S. 309-312. 
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Kleinschreibung eine notwendige Differenzierung zwischen appellativischen Begriffen wie 
das Schwarze Brett, das Gelbe Trikot, die Schwedischen Gardinen usw. und ihren „deskrip-
tiven Dubletten, deren Bedeutung sich aus der Bedeutung der Bestandeile ergibt“342 das 
schwarze Brett (= ein Brett, das schwarz ist), das gelbe Trikot (= ein Trikot, das die gelbe 
Farbe hat) und schwedische Gardinen (= in Schweden hergestellte Gardinen) aufgehoben 
hatte. Zudem war auch Großschreibung in manchen Verbindungen, die keine Eigennamen 
sind, als fachsprachliche Bezeichnungen zugelassen, z. B.: Rote Beete, Deutscher Schäfer-
hund, Schwarze Witwe usw. Diese semantische Einschätzung zur Entscheidung über die 
Groß- oder Kleinschreibung fällt einem Nichtmuttersprachler schwer. Hinzu kommt, daß 
Nominationsstereotypen fremdsprachlichen Ursprungs groß geschrieben werden sollten (siehe 
unten), während genau dies für deutsche Konstruktionen gleicher Art nicht gelten sollte. 

Eine der größten Schwierigkeiten in dem Bereich der GKS ist die reformierte Großschreibung 
von substantivischen Bestandteilen mehrteiliger Fremdwörter: Corned Beef, Ultima Ratio, 
Corpus Delicti.343 Hier haben Schreibende erhebliche Probleme bei der Bestimmung der 
Wortart ohne geeignete Fremdsprachenkenntnisse. Auch in Wörterbüchern wird diese Rege-
lung inkonsequent umgesetzt, so daß sich DaF-Lernende nicht hundertprozentig auf das 
Nachschlagen verlassen können. So zum Beispiel schreibt der Duden in allen reformierten 
Auflagen die Großschreibung bei Café au Lait vor, bei Café crème, L’art pour l’art jedoch 
nicht. 

Als weitere Schwierigkeit deutete sich die Kleinschreibung von Eigennamenableitungen auf  
–sch an (schillersche Gedichte), außer bei der Schreibung mit Apostroph (Schiller’sche 
Gedichte). Die Schreibung mit Apostroph wurde von Sprachwissenschaftlern ebenso als 
sprachgeschichtlicher Rückschritt kritisiert,344 denn sie war seit dem 19. Jahrhundert nicht 
mehr üblich, außerdem wird dadurch die Besonderheit der abgeleiteten Bezugsadjektive 
[Ohmsche] im Gegensatz zu Qualitätsadjektiven [ohmsche] unnötigerweise verdunkelt.345 Es 
muß demnach geschrieben werden: Darwin’sche Evolutionstheorie, Goethe’sche Dichtung, 
aber dem Wörterverzeichnis in allen Fassungen zufolge nur: Halleyscher Komet – eine weite-
re potentielle Fehlerquelle. 

Als irritierend wurde die Kleinschreibung der Anredepronomen in Briefen empfunden, zumal 
die Briefanrede naturgemäß eine private, persönliche Angelegenheit ist.346 Auch diese 
Änderung wurde im Zuge der letzten Revision im Jahr 2006 zurückgenommen. 

Insgesamt läßt sich die reformierte Groß- und Kleinschreibung für den DaF-Bereich als ein 
sehr schwieriger Bereich ansehen, nicht zuletzt wegen der vielen Inkonsequenzen wie: 
morgen Abend – Dienstagabend; um viertel acht – um Viertel vor acht; grau in grau – Anzug 
in Grau. Von Anfang an machten Sprachwissenschaftler wie Theodor Ickler und Horst Haider 
Munske auf die komplizierte Neuregelung der GKS aufmerksam, unter anderem wegen der 
Vielzahl von Ausnahmeregelungen: 

„Regel: Substantivierte Adjektive werden groß geschrieben: des Weiteren, des Öfteren 
Ausnahme: Nach Präpositionen ohne Artikel wird klein geschrieben: bei weitem, seit 
kurzem ... 
Ausnahme von der Ausnahme: in Folgendem, auf Deutsch, in Grau ... 

                                                
342  Ickler 1999, S. 147. 
343  S. auch Ausführungen zur Schreibung der Fremdwörter in Kap. 8.3.1.1. 
344  Ebd. 
345  Vgl. Nerius 1996, S. 66. 
346  Vgl. zusätzlichen Bemerkungen der Befragten in Kap. 5.2. 
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Ausnahme von der Ausnahme von der Ausnahme: grau in grau, schwarz auf weiß...“,347  

oder wegen der Nichtbeachtung der Leserfreundlichkeit: 
„Nach meiner Auffassung gewinnt in der Neuregelung der Groß- und Kleinschreibung 
die Rücksicht auf Schreiblerner die Oberhand vor der Beachtung möglichst differenzier-
ter Informationen für den Leser. Hierin sehe ich einen Rückschritt gegenüber der Ent-
wicklung deutscher Rechtschreibung seit dem 16. Jahrhundert, die in erster Linie leser-
bezogen war.“348 

8.3.1.5 Zeichensetzung 

Wesentliche Änderungen nach der Reform gab es im diesem Bereich bei der Kommasetzung. 
Hier sollten zwecks Senkung der Fehlerquote die Regeln vereinfacht werden. Um dies zu 
erreichen, wurde in einigen Fällen die Kommasetzung freigegeben, also dem Schreibenden 
überlassen, ob er ein Komma setzen möchte oder nicht. So z. B. bei gleichrangigen, mit den 
Konjunktionen und/oder verbundenen Teilsätzen: 

(6) Er traf sich mit meiner Schwester(,) und deren Freundin war auch dabei. 
(7) Du hinterlässt mir eine Nachricht im Institut(,) oder du rufst mich zu Hause an. 

(Helbig/Buscha 2001, S. 572), 

oder bei Infinitiv- und Partizip- oder Adjektivgruppen: 
(8) Ich versprach ihm(,) die Briefe abzuholen. (Helbig/Buscha 2001, S. 105) 
(9) Spät heimkehrend(,) fand sie die Wohnung verschlossen. (Helbig/Buscha 2001, 

S. 100) 
(10) Nackt(,) wie er war, kam er aus dem Badezimmer. 

Gleichwohl wurde das Setzen eines Kommas auch in diesen Fällen weiterhin empfohlen, um 
dadurch die Gliederung des Ganzsatzes deutlich und den Text leichter verständlich zu 
machen.349 Und genau in diesem Punkt unterscheiden sich die Meinungen der DaF-Experten 
von denen der Reformer. Für erstere trägt die Kommasetzung zur Verständlichkeit des Lesens 
bei, demnach ist die prinzipielle Freistellung des Kommas keineswegs leseförderlich. Letztere 
sehen eine solche Liberalisierung als begrüßungswerte Erleichterung aus der Sicht des 
Schreibers. Ickler argumentiert, daß Rechtschreibregeln generell aus der Leserperspektive 
betrachtet werden müssen, da das Schreiben letztendlich dem Lesen diene. Demnach wäre die 
Freigabe des Kommas in manchen syntaktischen Konstruktionen wie: „Sie forderte ihn auf 
die Wohnung zu verlassen“ nicht nur ein Rückschritt, sondern sie führe zu „lesehemmenden 
Mißverständnissen“.350 

Sogar die Reformer Horst Sitta und Peter Gallmann räumen ein, daß die Freigabe der 
Kommasetzung zwar für Schüler und Wenigschreiber geeignet, für professionelle Schreiber 
jedoch nicht empfehlenswert sei: 

„Die neue amtliche Regelung gibt das Komma bei Infinitivgruppen praktisch frei. Für manche 
berufsmäßig Schreibende mag dies aber wenig praktikabel sein. Wir möchten daher eine 
Präzisierung für die Kommasetzung bei Infinitivgruppen vorschlagen. Sie orientiert sich am 
bisherigen Sprachgebrauch.“351 

Im Unterschied zu anderen Orthographien, wie der englischen, französischen oder russischen, 

                                                
347  Ickler 2001a, S. 165. 
348  Munske 1997b, S 398. 
349  Zur Satzwertigkeit von Adjektiv-, Partizip und Substantivkonstruktionen s. Ickler 1999, S. 171ff. 
350  Vgl. Ickler 1997a, S. 170f. 
351  Gallmann/Sitta 1996a, S. 189. 
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ist im Deutschen das Komma wesentlich prägnanter syntaktisch motiviert,352 eine Funktion, 
die insbesondere für Nichtmuttersprachler durchaus hilfreich sein kann. Die Begründung für 
die Freigabe der Kommasetzung rührt folglich daher, ausschließlich dem Schreibenden „mehr 
Spielraum zum Ausdruck seiner Intention“ 353 geben zu wollen, was jedoch hin und wieder in 
Widerspruch zur obengenannten syntaktisch motivierten Kommasetzung tritt, wie folgende 
Beispiele354 verdeutlichen: 

(11) Wir treffen uns gegen fünf Uhr bei ihr um alles wegen heute Nacht zu besprechen. 
(Steinhöfel, Andreas (1998): Beschützer der Diebe. dtv, S. 156) 

(12) Um weitere Bruderkriege unter den Stämmen zu vermeiden griffen Abu Bakr und 
sein Nachfolger Umar auf den Plan Mohammeds zurück den islamischen Staat 
nach Norden zu erweitern. (Geschichtsbuch 1, Cornelsen 1997, S. 219) 

(13) Da haben wir in Anbetracht unserer höchsten Milde und im Hinblick auf unsere 
immerwährende Gewohnheit allen Menschen Verzeihung zu gewähren geglaubt 
diese Nachsicht auch auf die Christen ausdehnen zu müssen. (Ebd. S. 93) 

Die angeführten Beispiele sind zwar schwierig zu lesen, jedoch nicht grundsätzlich 
mißverständlich. Auch beim Anblick des folgenden Beispiels würde kein vernünftiger Leser 
tatsächlich an womöglich verdaulichen Filz denken: 

(14) Er begann den Hut auf dem Kopf zu essen. 

Das wäre allenfalls eine kurzweilige Assoziation, die dem guten menschlichen Verstand nicht 
standhalten könnte. Ebensowenig würden vom vernünftigen Leser im folgenden Beispiel 
kriminelle Absichten unterstellt: 

(15) Zu Weihnachten schlachtete der Vater eine dicke Gans und die Tochter des 
Nachbarn lud er zum Essen ein. 

Doch Mißverständnisse können dann entstehen, wenn die Position des Kommas zu unter-
schiedlichen syntaktischen Gefüge mit einer entsprechend anderen Bedeutung führen würde, 
z. B.: 

(16) Der Vater empfahl dem Lehrer nicht zu widersprechen. 

Es ist nicht eindeutig ersichtlich, wer nicht widersprechen sollte, auch wenn wiederum der 
vernünftige Leser zur Annahme geneigt wäre, man sollte dem Lehrer nicht widersprechen. 

Aus den genannten Beispielen geht hervor, daß eine grundsätzliche Verdrängung der gram-
matischen Kommasetzung durch eine „altertümliche rhetorische Kommasetzung“355 nicht 
selten mit der Beeinträchtigung der Lesbarkeit und Verständlichkeit des Textes verbunden ist, 
wie ein letztes Beispiel, das selbst der besagte vernünftige Leser zweimal lesen muß, um es 
richtig zu verstehen, veranschaulicht: 

(17) Carl Schmitt hat das Wort mit der Aura des Geheimnisses umgeben gelegentlich in 
seine Schriften einfließen lassen. (FAZ, 4. Juli 1997) 

Bei der letzten Revision der Neuregelung (2006) wurden einige dieser Schwierigkeiten 
berücksichtigt, und das obligatorische Komma bei Infinitivgruppen, die mit um, ohne, statt, 
anstatt, außer, als eingeleitet sind, wieder eingeführt. 

Eine gewichtige neue Fehlerquelle ist jedoch im Zusammenhang mit der Freigabe der 
                                                
352  Vgl. Munske 2005, S. 117ff. 
353  Nerius 1996, S. 80. 
354  S. Ickler 2004a, S. 24-61. 
355  Ickler 1997a, S. 54. Zur Kritik an die stilistische Kommasetzung s. auch Ickler 1999, S. 169ff. 
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Kommasetzung bei Infinitivkonstruktionen das obligatorische Komma bei Korrelaten 
(hinweisenden Wörtern): 

(18) Wir betrachten es als Aufgabe, die Tiere zu schützen. 
(19) Er freut sich darauf, sie zu sehen. 
(20) Ich habe nicht daran gedacht, die Blumen zu gießen. 

Die Hauptschwierigkeit ist hier die Identifizierung der Korrelate, die im Text der Neuregelung 
nicht ausdrücklich behandelt wurden. So zeigt Ickler, daß auch bei sehr ähnlichen Kon-
struktionen die Kommasetzung unterschiedlich sein kann: 

(21) Er hat es satt, zu arbeiten. 

Hier muß trotz nichterweitertem Infinitiv ein Komma wegen des Korrelats es (als Vorgreifer-
es) stehen, ganz anders als bei: 

(22) Hier gilt es den Mund zu halten.356 

Diese Unterscheidung ist laut Ickler sehr schwierig und fehlerträchtig, wie selbst die 
Darstellung der Reformer Sitta und Gallmann zeigt: 

(23) Martin findet es langweilig(,) den ganzen Abend fernzusehen. 
(24) Christa rechnet nicht damit(,) von ihrer Mutter gesehen zu werden.357 

In beiden Beispielen kann das Komma wegen der Korrelate es bzw. damit nicht fakultativ 
sein, wie in der Darstellung durch Klammern markiert wurde. 

Das Problem bei der Feststellung der Korrelate führte in nahezu allen Textarten zu 
vermehrten Fehlern bei der Kommasetzung, auch in DaF-Lehrbüchern und Materialien zur 
Erlernung der reformierten Orthographie. 

Eine weitere potentielle Fehlerquelle ist die neue Aneinanderreihung von drei Satzzeichen 
nach der direkten Rede: 

(25) „Die Schüler können alle richtig schreiben!“, rief die Präsidentin der Konferenz. 

Vor der Rechtschreibreform wurde das Komma bei Anwendung eines Frage- oder Ausrufe-
zeichens weggelassen. Diese Anhäufung von Satzzeichen nach direkter Rede nennt Ickler 
„überflüssig und pedantisch“,358 zumal drei aufeinanderfolgende Satzzeichen auch nach 
Baudusch im Rechtschreibunterricht nicht lehrbar seien,359 so daß Schüler „ganz gewiß eines 
davon vergessen“360 würden. 

Bei DaF-Studierenden ist die Weglassung der Kommata – laut Angaben der Befragten – 
mangels ausreichender Kenntnis der reformierten Regeln zum Gesetz geworden. Die meisten 
waren der Meinung, alle Kommata seien nun fakultativ. Inwiefern dies eine Konsequenz der 
Fehlschreibungen in den Rechtschreibmaterialien sein dürfte, wird in Kap. 8.3.3 ausführlicher 
dargestellt. 

Die neue Apostrophschreibung in Eigennamenbildungen (Schiller’sche, Goethe’sche) wurde 
von Nichtmuttersprachlern ebenfalls als problematisch empfunden, wie Ickler darlegt:  

„[...] das ohmsche/Ohm'sche Gesetz: Die Besonderheit der abgeleiteten Bezugsadjektive im 
Gegensatz zu Qualitätsadjektiven wird durch die verordnete Kleinschreibung unnötigerweise 

                                                
356  S. Ickler 2006, S. 86. 
357  Gallmann/Sitta 1996a, S. 176, zitiert von Ickler 1999, S. 178. 
358  Ickler 1999, S. 195. 
359  Vgl. Baudusch 1997, S. 494. 
360  Ickler 2006, S. 89. 
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verdunkelt. Die Koppelung der Großschreibung an den Apostroph ist nicht nachvollziehbar. 
Hinzu kommt wieder die Unklarheit des Eigennamenbegriffs, wenn es heißen soll das 
linnésche/Linné’sche System, aber nur der Halleysche Komet.“361 

Wenn auch der neue Apostroph in Eigennamenbildungen nach Meinung von Sprachwissen-
schaftlern ungrammatisch sein und ein antiquiertes Schriftbild abgeben soll, so dürften sich 
insbesondere englischsprachige DaF-Studierende über die neuen, aus dem Englischen 
entliehenen Schreibungen mit Apostroph beim Genitiv-s freuen: Carlo’s Taverne, Uschi’s 
Blumenladen. Diese besonders in der Werbung geläufigen Schreibungen sollten nicht mehr 
als Fehler gelten, jedoch werden Studierende nunmehr dazu verführt, eine generelle Genitiv-
Schreibung durch ein Apostroph zu markieren, die zu (vom Regelwerk unbeabsichtigten) 
Schreibungen wie Mutti’s Auto, Manfred’s Eltern usw. führen dürfte. 

Somit stellt sich die Frage, inwiefern die neuen Regeln der Zeichensetzung überhaupt zur 
Vereinfachung des Schreibens führen sollen, ohne die korrekte Wahrnehmung des Geschrie-
benen zu beeinträchtigen. Die Antwort auf diese Frage geben unter anderem die zahlreichen 
Fehldeutungen der liberalisierten Zeichensetzung in den analysierten Materialien.362 

8.3.1.6 Worttrennung am Zeilenende 

Durch die vielen Möglichkeiten der modernen Textverarbeitung kommt es nur noch selten 
vor, daß in einem computergeschriebenen Text am Zeilenende getrennt werden muß. Jedoch 
ist dies sicherlich als platzsparendes Mittel beispielsweise bei Zeitungskolumnen notwendig, 
oder aber, wenn im Blocksatz der Text sperrig wirkt. Letzteres kann sehr einfach durch die 
Änderung der Formatierung (linksbündig) gelöst werden. Was übrigbleibt, sind die handge-
schriebenen Texte, wo selten Trennungen vorgenommen werden. Somit ist die Worttrennung 
am Zeilenende (trotz rein praktischer Anwendungsmöglichkeiten) für die meisten DaF-
Studierenden eine eher theoretische Herausforderung. Dies trifft logischerweise aus der 
Perspektive des Schreibers zu, nicht immer aber aus der Sicht des Lesers. 

So wurden die anfänglich zugelassenen Trennungen von Einzelbuchstaben (im Sinne der 
Trennung nach Sprechsilben) sehr häufig als lesehemmend, gar sinnstörend empfunden, wenn 
sie beispielsweise zu Schreibungen wie: alla-bendlich, Bi-omüll, Vernunfte-he, Tee-nager, 
Seee-lefant, Etatü-berschreitung, I-mage, beo-bachten, vere-helichen, Preise-lastizität, 
Pressea-gentur, Sitze-cke führten. Sicherlich ist es keine große Ersparnis, daß man am 
Zeilenende nach einem einzelnen Buchstaben einen Trennstrich setzt, ganz im Gegenteil, ein 
zusätzliches Zeichen – eben der Trennstrich – wird hinzugefügt. Somit dürfte aus praktischer 
Sicht die Trennung von einzelnen Anfangsbuchstaben (A-bend, E-nergie usw.) oder am Ende 
des Wortes (Kore-a, Klei-e) wenig sinnvoll sein. Wegen dieser Unzulänglichkeiten entstand 
2006 im Zuge der letzten Revision des Regelwerks das erneute Verbot363 solcher Trennungen. 

Entgegen der Trennung nach Sprechsilben und der Bestimmung in § 3 der Neuregelung in 
allen Fassungen („statt kk schreibt man ck“) darf aber nunmehr ck nicht mehr getrennt 
werden, was aus linguistischer Sicht zweifelhaft ist:364 

„Diese Trennung widerspricht der Grundregel, daß es in echt deutschen Wörtern keine offenen 
Silben mit kurzem Vokal gibt. Der Doppelkonsonantenbuchstabe deutet vielmehr gerade an, 
daß der Konsonant als Silbengelenk zu beiden Silben gleichzeitig gehört. [...] § 109 stellt ck 
den Buchstabenverbindungen ch, th, sch usw. gleich, die jeweils für einen Konsonanten 

                                                
361  Ickler 2005, www.boersenblatt.net/sixcms/detail.php?id=96274&template=b2_tpl_home_detail, 6.10. 2005. 
362  S. Auflistung der Fehlschreibungen im Anhang. 
363  Eigentlich waren diese Trennungen vor der Reform nicht „verboten“, sondern vom Duden nicht empfohlen 

(vgl. Ickler 2006, S. 93f). 
364  Vgl. Munske 1997, S. 167-175. 
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stehen, aber dadurch wird der systematische Ort von ck verdunkelt.“365 

Unerfreulicher ist jedoch der Verlust der etymologischen Motiviertheit bei der Trennung nach 
Sprechsilben im Fall der Fremdwörter: Apos-troph, Ins-trument, Subs-trat, Mo-narchie usw., 
die zudem auch häufig unterschiedlich in Wörterbüchern getrennt werden, z. B.: 

Duden 
1996 

Bertelsmann 
1996 

GWDaF 
2001 

DUW 
2001 

Bertelsmann 
1999/2002 

Duden 
2004 

Duden 
2006 

A-po-stroph A-po-stroph/ 
A-pos-troph 

A-po-stroph Apo-stroph A-po-stroph 
A-pos-troph/ 
A-post-roph 

A-po-stroph/ 
A-pos-troph 
A-post-roph 

Apo-stroph/ 
Apos-troph 
Apost-roph 

In-stru-ment Ins-tru-ment In-stru-ment In-stru-ment In-stru-ment 
Ins-tru-ment 
Inst-ru-ment 

In-stru-ment 
Ins-tru-ment 
Inst-ru-ment 

In-stru-ment 
Ins-tru-ment 
Inst-ru-ment 

in-te-res-sant 
(keine rote 
Markierung!) 

in-ter-es-sant 
in-te-res-sant 

in-te-res-sant in-te-res-sant in-ter-es-sant 
in-te-res-sant 

in-ter-es-sant 
in-te-res-sant 

in-ter-es-sant 
in-te-res-sant 

Im Vergleich hierzu die Trennungen im nichtreformierten Duden (1991) und im reformierten 
(an den tatsächlichen Sprachgebrauch orientierten) Ickler (2004): Apo-stroph, In-stru-ment, 
in-ter-es-sant. 

Die neuen Regeln zur Trennung von st und Nichttrennung von ck wurden von DaF-
Studierenden, im übrigen wie die gesamten Regeln zur Worttrennung, kaum wahrgenommen, 
wie Teilnehmer an der Umfrage berichteten. Vielmehr wird nun getrennt – wenn überhaupt – 
wie es die Zeile (oder das Computerprogramm) erlaubt, ohne jegliche Grundlage. Ein Zusam-
menhang zwischen den reformierten Regeln zur Worttrennung am Zeilenende und eventuel-
len durch diese Regeln neuentstandenen Schwierigkeiten für DaF-Studierende konnte auf der 
Basis der durchgeführten Untersuchung jedoch nicht festgestellt werden. 

8.3.2 Potentieller Einfluß der fehlerhaften Schreibungen in Lehrbüchern 

Wie den Ausführungen in Kap. 6.4 und dem Anhang zu entnehmen ist, sind in den 
analysierten Lehrwerken für Deutsch als Fremdsprache zahlreiche Fehler anzutreffen, die 
hauptsächlich durch die falsche Umsetzung der neuen Regeln entstanden sind. Dieser Zustand 
ist als problematisch anzusehen, da Lehrwerke naturgemäß von ihren Nutzern sehr intensiv 
genutzt, als zuverlässige Quellen betrachtet und entsprechend als Referenz akzeptiert werden. 
Somit können orthographische Fehlleistungen in Lehrwerken als solche unerkannt bleiben, 
was wiederum die orthographische Kompetenz der Nutzer – in dem Fall der DaF-
Studierenden – benachteiligend beeinflussen würde. Lediglich ein Lehrbuch aus dem Verlag 
Klett war fehlerfrei. 

Nachfolgend einige der Schwierigkeiten bei der Umsetzung der neuen Rechschreibregeln in 
Lehrbüchern für Deutsch als Fremdsprache, geordnet nach Bereichen der Neuregelung.  

Laut-Buchstaben-Zuordnungen 
Im Bereich der Laut-Buchstaben-Zuordnungen, speziell bei der ss-Schreibung, finden sich in 
den analysierten DaF-Lehrbüchern mehrheitlich Anwendungen der alten Regelung. Die 
Übergeneralisierung ss statt ß nach langem Vokal oder Diphthong kommt hingegen allenfalls 
sporadisch vor, was wiederum auf die von den Befragten häufig angegebene Logik dieser 
neuen Regel hindeutet. Die korrekte Anwendung der neuen ss/ß-Schreibung erfolgt vorrangig 
bei Spezialisten und Vielschreibern, wie man es bei Autoren von DaF-Unterrichtsmaterialien 
                                                
365  Ickler1999, S. 205. 
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naturgemäß voraussetzen darf. Da viele Nichtmuttersprachler kaum zwischen langem und 
kurzem Vokal unterscheiden können, ist die falsche ss-Schreibung durchaus als potentielle 
Fehlerquelle für die orthographische Leistung der Lernenden anzusehen. 

Bei umgestellten Texten wurden die alten Schreibungen vermutlich übersehen, möglicher-
weise, weil das Schriftbild der alten Schreibungen den Verlagslektoren sehr vertraut war, so 
daß auf den ersten Blick keine Notwendigkeit der Änderung bestand. Bei neuerstellten Texten 
kann man von einem Automatismus beim Tippen ausgehen.366  

Eine weitere Erklärung für die Beibehaltung der nichtreformierten Schreibweisen ist die 
Tatsache, daß nahezu alle Verlage Originaltexte nicht umgestellt haben; hierzu gibt es eine 
Erklärung des Verlages am Anfang des jeweiligen Lehrwerks, besonders bei Lehrwerken aus 
dem Verlag Hueber. Die betroffenen Texte sind jedoch nicht als solche gekennzeichnet, so 
daß es dem Lehrer überlassen bleibt, diese Texte ausfindig zu machen und darauf hinzuwei-
sen. Größere Schwierigkeiten bereiten allerdings Lehrbücher, wo auf diese Besonderheit 
überhaupt nicht hingewiesen wurde, wie z. B. SWN1, oder aber Lehrwerke, die trotz Ankün-
digung zur Wahrung der herkömmlichen Orthographie in Originaltexten diese umgestellt 
haben (z. B. TA2, S. 41) oder gemischte Schreibungen aufweisen (z. B. SWN1, S. 81). 

Ein weiteres Problem stellt die Schweizer Schreibung dar, da der Buchstabe ß hier nicht 
vorkommt. Diese Besonderheit der Schweizer Schreibung ist jedoch nicht allen DaF-
Lernenden bekannt. Dies ist vor allem dann problematisch, wenn nicht ausdrücklich auf 
dieses spezifische Merkmal der ss-Schreibung hingewiesen wird, beispielsweise wenn 
Adressen angegeben werden, so wie in EZD: 

(26) Der Touring Club Schweiz (TCS) ist der grösste Automobilclub der Schweiz. 
(S. 14) 

(27) Ausser Bern und Wien wurden [...] gelobt. (S. 44) 
(28) Klossbachstrasse (S. 53) 
(29) Alpenhotel Edelweiss (am Achensee, Österreich) (S. 14) 

Besonders irreführend ist das letzte Beispiel, eine Adresse aus Österreich, aber auch mit 
Schweizer Schreibung. Umgekehrt, in UZD kommt im gleichen Text (Artikel einer Zeitung 
aus der Schweiz) einmal die Schweizer ss-Schreibung in Tramstrasse vor, später im Text aber 
die deutsche Schreibung ließen. Es bleibt wiederum Aufgabe des Lehrers, dies aufzuklären. 

Generell wurden Fremdwörter in allen Lehrwerken inkonsequent eingedeutscht, z. B.: 

Disco –Disko (TDaF); 
Cassette - Kassette (MM3, SD4); 
Mikrophon -Mikrofon  (MM3); 
Club - Klub (MM3, EZD); 
Biographie - Biografie (MM3); 
Graphik – Grafik (UKB); 
Ski – Schi (ZD) usw. 

Teilweise sind beide Varianten im gleichen Text oder auf der gleichen Seite anzutreffen, z.B.: 

Kathodenstrahlen – Katodenstrahlen (TDaF, S. 91). 

Auch falsche Fremdwortschreibungen kommen vor: cirka (TZD, UKB) ist eine falsche 
Hybridschreibung zwischen der eingedeutschten Form zirka und der nichteingedeutschten 
circa. Eine mögliche Erklärung für diese Fehlschreibung ist die gängige Abkürzung ca., 

                                                
366  Viele Sekretärinnen (also Vielschreiberinnen) haben beispielsweise berichtet, sie hätten die gewohnte 

Schreibung „in den Fingern“ gehabt, sie hätten über die Rechtschreibung nicht nachdenken müssen. 
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demnach die Tendenz zur Schreibung mit c am Anfang. Gleichwohl wird – eventuell im 
Zusammenhang mit der Rechtschreibreform – eine Eindeutschung vermutet (auch wenn die 
Schreibung zirka auch vor der Reform gängig war), demnach Schreibung mit c..k. 

Die korrekten Schreibungen selbständig/selbstständig kommen häufig gemischt vor, teilweise 
im gleichen Text (TA2, S. 54, UKB, S. 34). Im Regeltext der Neuregelung in allen Fassungen 
findet man nur die Schreibung selbständig. 

Getrennt- und Zusammenschreibung 

Bei der Erklärung von Verbzusätzen (TNZ, S. 142) wird weiter- als Beispiel genommen, 
ebenso werden im Wörterverzeichnis alle Verbindungen mit weiter zusammen-, im Buchtext 
dagegen mehrmals falsch getrennt geschrieben, z. B. auf S. 64: weiter beschäftigen. 

Wie schwierig die reformierte Darstellung der Verbzusätze für DaF-Lernende sein muß, zei-
gen die Lernwörterbücher für DaF, ebenso wie die uneinheitlichen Einträge in den 
Rechtschreibwörterbüchern und sonstigen von den Teilnehmern an der Umfrage benutzten 
Wörterbüchern. Im GWDaF von Langenscheidt steht tatsächlich nur wieder erkennen (im 
Rechtschreibduden 2000 auch die Zusammenschreibung als Variante von wiedererkennen, 
aber mit unschiedlicher Betonung – also kann es kaum als Variante verstanden werden). 
wieder eröffnen, wieder beleben, wieder entdecken, wieder erkennen (S. 76) werden als 
trennbare Verben angegeben. Um trennbar zu sein, muß das Wort zunächst zusammenge-
schrieben werden! Hinzu kommt die Behauptung: „Liegt der Akzent auf wieder (= nochmals, 
erneut), dann wird meist abgetrennt.“ (S. 76) 
Im Rechtschreibwörterbuch von Bertelsmann (November 1996) wird wieder sehen nur ge-
trennt geschrieben, entgegen der Neuregelung und der Angaben der Bertelsmann-Grammatik. 
In der Auflage von 2002 wird allerdings nur noch die Zusammenschreibung verzeichnet. Im 
Wörterverzeichnis der NR96 wird wiederherstellen nicht angegeben, in DUW01, D04 nur 
zusammengeschrieben. 

Häufig kommt die nichtreformierte Schreibung noch mal in Lehrwerken vor, obwohl die 
Zusammenschreibung nochmal nach § 39(1) eindeutig geregelt ist. Aber auch hier ist die 
Situation in der Rechtschreibliteratur recht kompliziert. Im Wörterverzeichnis der NR96 wird 
nochmal nicht erwähnt, D04 verzeichnet nochmal nur als umgangssprachlich. D96, D00, 
DUW01, GWDaF01 und Bertelsmann02 geben die Schreibung noch mal als Normalfall an, 
während nochmal als umgangssprachlich betrachtet wird. In den revidierten Fassungen des 
Regelwerks von 2004 und 2006 wird weder nochmal, noch noch mal im Wörterverzeichnis 
angegeben. 

Insgesamt sind Verbindungen mit -mal/mal/Mal sehr schwierig für DaF-Studierende, da 
sowohl Getrennt- und Zusammenschreibung, als auch Groß- und Kleinschreibung nicht 
eindeutig geregelt wurden.367 Hier einige Beispiele aus den DaF-Lehrwerken: 

TNZ: ein paarmal (S. 29), ein anderes Mal (S. 33), Achtzehn Mal (S. 78), zweimal (S. 89), 
zehnmal, S. 104) 

EZD: 4-6 Mal am Tag (S. 35) (aber auf S. 40: zweimal) 
SD4: dreimal, viermal, fünfmal (S. 11), zum ersten Mal (mehrmals) (S. 51), zum zweiten 

Mal (S. 52), noch einmal (S. 65, S. 70), jedes Mal (S. 206), hundertmal (S. 207), 
200mal (S. 209) 

 

                                                
367  Das amtliche Wörterverzeichnis enthält wievielmal nicht, obwohl es, ebenso wie nochmal, die korrekte 

Schreibung ist. 
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Groß- und Kleinschreibung 
Schwierigkeiten bereiteten in diesem Bereich die Großschreibung bei Substantivierungen. 
Vielerorts sind übergeneralisierte Anwendungen der reformierten Regel zu finden, z. B.: 
Einiges (TDaF, S. 134), um Vier (DEL, S. 60), um Viertel acht (NEM, S. 122), viel zu Essen 
(DEL, S. 180), zu Dritt (PD3, S. 13) usw. 
In BP2 beispielsweise ist folgender Eintrag zu finden: 

(30) der fünfzehnte (November) (S. 20). 

Die Klammern sind hier allerdings falsch, denn in der Fügung der fünfzehnte November wird 
das Ordinalzahladjektiv klein geschrieben, hingegen ist dieses bei der Fünfzehnte substan-
tiviert, demnach muß Großschreibung erfolgen. 

Andere Fehlschreibungen ergeben sich möglicherweise durch die vermutete neue Großschrei-
bung bei Substantivierungen nach § 57(1), die aber in den besagten Fällen nicht zutrifft, z. B.: 

(31) um Viertel acht (NEM, S. 122) 

Nach § 56(6.2) muß jedoch Kleinschreibung bei Uhrzeitangaben unmittelbar vor Kardinal-
zahlen erfolgen. 

Auch die Groß- und Kleinschreibung nach Doppelpunkt wurde in Lehrwerken oft falsch 
umgesetzt, z. B.: 

(32) Sie sehen: meist kann man das Wort aus seinen Teilen erklären; manchmal kann 
man sich irren. (SD4, S. 16) 

(33) Damit drohen die Probleme weiter zu wachsen: Extrem verschmutzte Luft, unzu-
mutbare Hüttenviertel als einzige Zuflucht für die Armen, katastrophale Trink-
wasserknappheit auch in Industriestaaten (MM3, S. 41) 

§ 54(1) sieht Großschreibung vor, wenn ein Ganzsatz folgt, demnach müßte im ersten 
Beispiel nach dem Doppelpunkt groß geschrieben werden. Im zweiten hingegen klein, da 
lediglich eine Aufzählung folgt. 

Inkonsequent wurde auch die neue Kleinschreibung bei festen Verbindungen umgesetzt, wie 
folgende Beispiele zeigen: 

Falsche Schreibung368 Lehrbuch Korrekte Schreibung 
Griechisches Haus 
Mitteleuropäische Zeit 
Erste Hilfe 
Grüne Lunge 
Neuen Bundesländer 
Zweiten Gesichts 

TZD 
PD3 
MM2, ANW 
MM2 
MM2 
SD4 

griechisches Haus 
mitteleuropäische Zeit 
erste Hilfe 
grüne Lunge 
neuen Bundesländer 
zweiten Gesichts 

 
In der Fassung von 1996, also der Fassung des Regelwerks, die diesen Lehrwerken zugrunde-
lag, wurde durch § 36 die Kleinschreibung bei festen substantivischen Verbindungen, die 
keine Eigennamen sind, vorgeschrieben. In den revidierten Fassungen des Regelwerks 2004 
und 2006 wurde auch die Großschreibung des Adjektivs in fachsprachlichen festen Verbin-
dungen möglich (§ 64 E). Von einer fachsprachlichen Eigenschaft war bei NR96 nicht die 
Rede. 2006 wird auch bei § 63 eine Ergänzung hinzugefügt, wonach es bei einer idiomati-
sierten Gesamtbedeutung dem Schreibenden überlassen sein soll, ob er auch die Großschrei-

                                                
368  Falsche Schreibungen zum Zeitpunkt des Erscheinens dieser Lehrwerke. 
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bung zur Hervorhebung des Adjektivs nutzen will. 
DaF-Lernenden fällt es allgemein schwer, zwischen Kalter Krieg (neue Großschreibung nach 
§ 64(4)) und z.B. weißer Tod (neue Kleinschreibung nach § 63) zu unterscheiden. 

Die neue Großschreibung substantivischer Bestandteilen in fremdsprachigen Fügungen wurde 
teilweise falsch umgesetzt, z. B.:  

(34) Au-Pair-Mädchen (TZD, S. 83) 

Das Wörterverzeichnis der Neuregelung sieht „Aupairmädchen nach § 37(1) oder Au-pair-
Mädchen nach § 55(1) vor. Hierzu die Erklärung der Fügung au pair in DUW01: 

„au pair [Ø'∞¤:≤; frz., eigtl. = zum gleichen Wert, zu: pair = gleich < lat. par]“ 

Möglicherweise wurde der Begriff „au pair“ fälschlicherweise mit dem deutschen Begriff 
„Paar“ in Verbindung gebracht – man ist meistens als Au-pair bei einem Ehepaar –, so daß 
die französische Verbindung au (= bei) + pair mit ‚bei einem Paar’ assoziiert wurde. Dies 
würde die falsche Großschreibung Pair erklären. § 55(2) sieht Großschreibung der substanti-
vischen Bestandteile einer fremdsprachlichen Zusammensetzung mit Bindestrich vor, bei der 
alten Regelung wurde nur der erste Teil der Zusammensetzung mit Bindestrich groß geschrie-
ben. Somit ist die falsche Assoziation und die darausfolgende Großschreibung durch die 
reformierte Schreibung wahrscheinlicher geworden, als eine solche nach den alten Regeln 
gewesen wäre, denn die nichtmotivierte Großschreibung Pair entstand eben dadurch, daß man 
die einzelnen Teile der Zusammensetzung bei fehlender Kenntnis der betreffenden Fremd-
sprache morphologisch nicht einordnen kann. 

Die reformierte Schreibung heute Abend ist für DaF-Studierende, die sich die deutsche 
Sprache regelhaft angeeignet haben, schwierig nachzuvollziehen, zumal in manchen Lehr-
büchern diese Schreibung als falsches Beispiel zur richtigen Erklärung beigefügt wird, z. B.: 

„Auch um über die Zukunft zu sprechen, benutzt man das Präsens, und zwar mit 
entsprechenden Zeitangaben (Adverbien/adverbiale Ausdrücken, z. B.: in zwei 
Stunden, heute Abend, morgen, im nächsten Jahr).“ (TZD, S. G 14) 

Folgt man dieser Erklärung, ist die neue Großschreibung Abend nicht motiviert. Zur Groß-
schreibung in diesem Fall wäre eine zusätzliche Erklärung sicherlich hilfreich gewesen. 
Die ebenso grammatisch falschen369 Schreibungen Recht haben, Leid tun usw. sind auch sehr 
schnell auf Unverständnis gestoßen. Durch die andauernde Kritik am Regelwerk wurde bei 
der Revision 2004 die neue Schreibung leidtun als Mittelweg eingeführt, da Leid nunmehr als 
verblaßtes Substantiv betrachtet wurde, das dementsprechend nach § 34(3) mit dem Verb 
zusammengeschrieben werden kann. Dies wiederum rechtfertigt nicht mehr die bis 2006 
weiterhin zugelassene Großschreibung in Leid tun, wo Leid eindeutig als Substantiv fungieren 
und demnach groß geschrieben werden sollte. 
Schwierigkeiten für DaF-Lernende ergeben sich auch aus der umgekehrten Situation. In TA2 
kommen Recht haben (S. 18) und Leid tun (S. 20) mit Großschreibung im Buchtext vor, sind 
aber im Wörterverzeichnis des Buches nicht enthalten. Da es sich um zugelassene reformierte 
Schreibungen handelt, die gleichwohl von DaF-Lernende als grammatisch falsch empfunden 
werden, wie aus den Einträgen in den gängigen DaF-Grammatiken hervorgeht, wäre ein 
Eintrag im Wörterverzeichnis sicherlich empfehlenswert gewesen. 

Zeichensetzung 
Allgemein ist festzuhalten, daß die Kommasetzung bei Infinitivkonstruktionen sehr uneinheit-
lich umgesetzt wurde, teilweise unterschiedlich sogar im gleichen Text und in der genau 

                                                
369  Vgl. Ickler 1999, S. 74ff. 
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gleichen syntaktischen Situation, was die Erlernbarkeit370 der neuen Kommaregeln nicht 
gerade leichter macht, z. B. bei ZD: 

(35) Er hat sich nun doch entschlossen unser Angebot anzunehmen. (S. 30) 
(36)  Er ist fest entschlossen, diesen Plan zu realisieren. (S. 31) 

Problematischer wird es aber bei der Kommasetzung in Verbindung mit Korrelaten. Sehr oft 
wurde angenommen, bei Infinitivkonstruktionen sei das Komma komplett freigestellt. Die 
Regelung bei Korrelaten wird in den meisten Lehrwerken und Materialien zur Erlernung der 
reformierten Orthographie entweder nicht ausreichend oder gar nicht erwähnt. 

Einige Beispiele aus den Lehrwerken: 

(37) Es ist notwendig die Arbeit schnell zu erledigen. (ZD, S. 287) 
(38) Ich habe auch entdeckt, dass man gut daran tut in ihrer Gegenwart auf die 

Gedanken wohl achtzugeben. (SD4, S. 179) 
(39) [...] was Sie von der Idee Ihres Freundes halten zu Hause auszuziehen (EZD, S. 69) 

Bei TZD ist folgende irreführende Erklärung zu finden: 

(40) „Vor und und oder muss kein Satzzeichen stehen: Frage einen Südafrikaner, 
wonach er Sehnsucht hat und er wird Biltong sagen.“ (TZD, S. G6).  

Der Nebensatz wonach er Sehnsucht hat muß aber nach wie vor nach § 74 mit paarigem 
Komma abgetrennt werden. Dadurch, daß dieser Beispielsatz ausgerechnet zur Erklärung der 
neuen Regel zur fakultativen Kommasetzung vor und/oder angegeben wird, kann es bei 
Studierenden zu einer unerwünschten Verallgemeinerung führen. 

Das fakultative Komma vor und/oder hat in vielen Lehrwerken zu Fehlern bei der Abgren-
zung der Nebensätze geführt. Für DaF-Studierende waren die nichtreformierten Komma-
regeln laut Befragten viel hilfreicher, denn es erfolgte eine klare Abgrenzung der Nebensätze. 
Dies trug zur erheblichen Erleichterung beim Lesen und Verstehen von komplexen Sätzen 
bei. Erfreulicherweise wurde diese Tatsache von dem mit der Überarbeitung des Regelwerks 
beauftragten Rechtschreibrat eingesehen, so daß nach der zweiten Revision im Jahr 2006 die 
alten Kommaregeln in diesen Bereichen wieder vorrangig eingesetzt werden sollen. 

Worttrennung am Zeilenende 
Bei der Trennung am Zeilenende wurde mehrmals die nichtreformierte Schreibung gewählt, 
höchstwahrscheinlich aus Versehen oder Gewohnheit. 

Vergleich der ermittelten Fehler in Lehrwerken mit den bei Studierenden festgestellten 

Da die Ermittlung der Fehlerquote bei Studierenden lediglich auf den Feststellungen der 
Befragten basiert und nicht auf einer umfassenden Fehleranalyse, soll der nachfolgende 
Vergleich nicht als kausales Verhältnis, sondern eher als erster Hinweis zum möglichen 
Einfluß der Fehlschreibungen in Lehrbüchern betrachtet werden. 

Inwiefern sich die erwähnten orthographischen Unstimmigkeiten in Lehrbüchern auf die 
Rechtschreibleistung der DaF-Studierenden ausgewirkt haben könnten, ist in (Abbildung 40) 
dargestellt: 

                                                
370  Vgl. Ickler 2001, S. 54. 
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Abbildung 40: Häufigkeit der ermittelten Rechtschreibfehler in DaF-Lehrbüchern im Vergleich zu den bei DaF-
Studierenden festgestellten Fehlern, geordnet nach Bereichen der Neuregelung 

Im Bereich der Laut-Buchstaben-Zuordnungen (insbesondere die ss/ß-Schreibung fällt hier 
ins Gewicht) stimmen die Fehlerzahlen in Lehrwerken mit den bei Studierenden festgestellten 
Fehlern nicht überein. Während in Lehrbüchern die Fehlschreibungen nur einen geringen 
Wert von zehn Prozent erreichen, sind es 64 Prozent bei Studierenden. Die Gründe hierfür 
wurden bereits in Kap. 8.3.1.1 und 8.3.2 erwähnt. Zu 95 Prozent sind es im Bereich LBZ 
Fehler bei der reformierten ss-Schreibung, die bei Studierenden festgestellt wurden.371 Die 
mehrheitlich als logisch empfundene Regelung bereitet Spezialisten erheblich weniger 
Probleme als DaF-Studierenden. 

Ganz anders in allen anderen Bereichen; hier stimmen die Fehlerquoten weitestgehend 
überein. Bei der Getrennt- und Zusammenschreibung kommen in Lehrwerken 38 Prozent der 
Fehler vor, bei Studierenden wurden 33 Prozent festgestellt. Bei der Schreibung mit Binde-
strich sind es jeweils fünf Prozent. Die Groß- und Kleinschreibung fällt in Lehrwerken mit 
einer Fehlerquote von 29 Prozent ins Gewicht, bei Studierenden mit 28 Prozent. Erheblich 
geringer ist die Fehlerzahl bei der Worttrennung am Zeilenende. Hier wurden in Lehrbüchern 
fünf Prozent, bei Studierenden drei Prozent festgestellt. Zum Schluß sind es noch die 
Fehlschreibungen bei der Zeichensetzung, die in Lehrbüchern Quoten von 14 Prozent, bei 
Studierenden 16 Prozent aufweisen. 

Auffallend ist zunächst, daß bis auf die LBZ die Fehlerquoten bei Studierenden nahezu gleich 
sind mit denen in Lehrbüchern. Man kann daraus den Schluß ziehen, daß die Studenten sich 
die Fehler womöglich „abgeguckt“ haben. Die Lehrbuchautoren waren sichtlich bemüht, die 
reformierten Rechtschreibregeln in ihren Werken schnell umzusetzen, um auf dieser Art und 
Weise konkurrenzfähig zu bleiben. Demnach müßten sie sich mit den Regeln intensiv 
beschäftigt haben. Einer der Hauptgründe für die recht fehlerhafte Umsetzung dieser Regeln 
liegt mit Sicherheit an dem Zeitdruck, unter dem die Autoren umstellen mußten, um die 
Lehrbücher möglichst schnell auf den Markt zu bringen; es sind immerhin nahezu die 
gleichen Autoren, die vor der Rechtschreibreform Lehrbücher in einwandfreien Orthographie 
herausbrachten. Eine andere Erklärung wäre bei der Kompliziertheit und Inkonsequenz des 
Regelwerks zu suchen, schließlich führte die andauernde Kritik zu mehrmaligen Änderungen 
des Regelwerks. Es ist aber eher unwahrscheinlich, daß die Fehlschreibungen bei Studieren-

                                                
371  S. Kap. 8.2.2. 
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den hauptsächlich durch direkte Auseinandersetzung mit den Regeln selbst entstanden; 
vielmehr ist anzunehmen, daß die von ihnen verwendeten Lehrmaterialien eine große Rolle 
diesbezüglich spielten. So gesehen sind nach der Rechtschreibreform die Lehrwerke für 
Deutsch als Fremdsprache aus orthographischer Sicht nur noch bedingt als zuverlässige 
Lernquellen zu betrachten. 

8.3.3 Potentieller Einfluß der untersuchten Materialien zur Erlernung der refor-
mierten Orthographie am Beispiel der Kommasetzung 

Nachdem nachgewiesen wurde, daß die meisten Fehler im Bereich der Zeichensetzung in 
DaF-Lehrbüchern und bei Studierenden bei der Anwendung von Kommata in Verbindung mit 
Korrelaten anzutreffen waren, wurde speziell dieser Aspekt der reformierten Zeichensetzung 
in den laut Umfrage meistbenutzten Informationsmaterialien372 zur Erlernung der neuen 
Rechtschreibregeln untersucht. Dabei war beabsichtigt, Unregelmäßigkeiten bei der Darstel-
lung der reformierten Regeln, die als potentielle Fehlerquellen anzusehen sind, ausfindig zu 
machen, ebenso wie daraus resultierende Rechtschreibfehler in diesen Werken zu erläutern. 
Darüber hinaus sollte ein potentieller kausaler Zusammenhang zwischen den orthographi-
schen Unstimmigkeiten in den meistbenutzten Informationsmaterialien zur Rechtschreibre-
form und den bei Studierenden festgestellten Unsicherheiten im Umgang mit den neuen 
Regeln untersucht werden. Ferner sollte geprüft werden, ob die neuen Regeln zur Komma-
setzung, speziell die fakultative Kommasetzung bei Infinitiv- und Partizipkonstruktionen,373 
tatsächlich eine Erleichterung für Schreiber und Leser darstellen, wie in den genannten 
Informationsmaterialien behauptet wird. 

Daß die neue Regelung zur Kommasetzung bei Korrelaten Lehrern und Lehrbuchautoren 
Schwierigkeiten bereitet, wurde bereits in Kapitel 6.4 gezeigt. Im folgenden werden einige 
Unzulänglichkeiten speziell in diesem Bereich der Zeichensetzung in gängigen Werken, die 
die Reformorthographie lehren, aufgezeigt. 

Zunächst einmal sind sich nahezu alle Autoren – auch die Autoren des Regelwerks – darüber 
einig, daß bei Infinitiv- und Partizipkonstruktionen das fakultative Komma gesetzt werden 
sollte, wenn der Schreiber die Gliederung des Textes verdeutlichen, Mißverständnisse 
vermeiden oder den Text lesefreundlicher gestalten möchte. Das versteht sich insgesamt als 
ein Eingeständnis der Tatsache, daß die neuen Kommaregeln dem Leser Schwierigkeiten 
bereiten könnten, demnach sollten sie in manchen Fällen vermieden werden. Dies war von 
den Reformern und anderen Autoren keinesfalls beabsichtigt. Die Analyse der angeführten 
Lehrmaterialien zeigt jedoch, daß es in diesem Bereich der fakultativen Kommasetzung bei 
Infinitiv- und Partizipkonstruktionen mitnichten nur zu Schwierigkeiten für den Leser 
gekommen ist, sondern auch aus Sicht der Schreibenden nachweisbar zu vermehrten ortho-
graphischen Fehlern. Um so bemerkenswerter ist daher die Feststellung mancher Autoren, die 
Neuregelung räume dem Schreibenden mehr Ausdrucksmöglichkeiten ein, wo doch die alte 
Regelung genau in solchen Fällen das Komma obligatorisch vorschrieb. In den Handreichun-
gen des Staatsinstituts für Schulpädagogik und Bildungsforschung zur Neuregelung der 
deutschen Rechtschreibung heißt es: 

„Mit der Neuregelung wird dem Schreibenden größere Freiheit eingeräumt und er hat mehr 
Möglichkeiten, die zum Verständnis beim Lesen nötige Gliederung zu verdeutlichen.“ (S. 22) 

                                                
372  Vgl. Kap. 6.2. 
373  Daß die Kommasetzung bei Korrelaten kompliziert und fehlerträchtig ist, erkennen viele Autoren von 

Materialien zur Erlernung der reformierten Orthographie ebenfalls. Christian Stang beispielsweise versieht in 
seinem Buch „Die neue Rechtschreibung kurz und schmerzlos“ diese Regelung mit der Warnung „Vorsicht 
Falle“ (S. Stang 2005, S. 45). 
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Wie bereits erwähnt, war eben diese „Gliederungsmöglichkeit“, die die Autoren offensichtlich 
für sinnvoll erachten, bis zur Reform vorgeschrieben, so daß sich der Schreibende prakti-
scherweise gar nicht mehr um die Einschätzung der rezeptiven Fähigkeiten des Lesers 
kümmern mußte. 

Der Text der Neuregelung besagt: 

„§ 77 

Zusätze oder Nachträge grenzt man mit Komma ab; sind sie eingeschoben, so schließt man sie 
mit paarigem Komma ein. 

[...] 

(5) Wörter oder Wortgruppen, die durch ein hinweisendes Wort oder eine hinweisende 
Wortgruppe angekündigt werden: 

Sie, die Gärtnerin, weiß das ganz genau. Wir beide, du und ich, wissen es genau. 

Daran, den Job länger zu behalten, dachte sie nicht. Sie dachte nicht daran, den Job länger zu 
behalten, und kündigte. Sein größter Wunsch ist es, eine Familie zu gründen. Dies, eine 
Familie zu gründen, ist sein größter Wunsch. So, aus vollem Halse lachend, kam sie auf mich 
zu. So, mit dem Rucksack bepackt, standen wir vor dem Tor. So bepackt, den Rucksack auf 
dem Rücken, standen wir vor dem Tor. 

Werden Wörter oder Wortgruppen durch ein hinweisendes Wort oder eine hinweisende 
Wortgruppe wieder aufgenommen, so grenzt man sie mit einfachem Komma ab: 

Denn die Gärtnerin, die weiß das ganz genau. Und du und ich, wir beide wissen das genau. 
Wie im letzten Jahr, so hatten wir auch diesmal einen schönen Herbst. 

… und den Job länger zu behalten, daran dachte sie nicht und kündigte. Eine Familie zu 
gründen, das ist sein größter Wunsch. Aus vollem Halse lachend, so kam sie auf mich zu. Mit 
dem Rucksack bepackt, so standen wir vor dem Tor. Den Rucksack auf dem Rücken, so 
bepackt standen wir vor dem Tor.“ 

Die erste Schwierigkeit, die sich bei dieser Formulierung des Paragraphs ergibt, ist laut 
Ickler374 die Unterscheidung zwischen „Vorgreifer-es (Er hatte es satt, zu arbeiten) und es als 
formales Objekt (Er hatte es schwer eine Familie zu ernähren), da im ersten Fall das Komma 
obligatorisch ist, im zweiten hingegen nicht.375 Ferner bemängelt Ickler die Beschränkung auf 
pronominale Formen als Beispiele für hinweisende Wörter oder Wortgruppen, ohne die 
Nominalgruppen mit hinweisendem Charakter zu berücksichtigen. Ebensowenig wurde dieser 
Aspekt von anderen Autoren von Materialien zur neuen Rechtschreibung angeführt. 

Wie die Autoren die Bestimmungen dieses Paragraphen im einzelnen umsetzten, soll 
nachstehend gezeigt werden. 

In ihrem speziellen Werk zur Zeichensetzung, „Zeichensetzung klipp & klar“, versucht 
Renate Baudusch, die Kommasetzung bei Korrelaten folgendermaßen zu verdeutlichen: 

„Vor mit als oder wie eingeleiteten Infinitivgruppen kann ein Komma stehen, um die 
Gliederung des Satzes zu verdeutlichen. Enthält der Satz ein hinweisendes Wort wie z. B. es, 
muss ein Komma gesetzt werden. 
Sie brauchen nichts zu tun(,) als ruhig zu bleiben.  
Schwimmen zu gehen(,) ist bei der Hitze schöner als zu wandern.  
Bei dieser Hitze gibt es nichts Schöneres, als schwimmen zu gehen.  

                                                
374  Ickler 1999, S. 176ff. 
375  S. hierzu Ausführungen zur Zeichensetzung in Kapitel 8.3.1.5. 
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Es ist besser, anzupacken, als tatenlos zuzusehen."376 

Ickler hält entgegen: 

„Nur das erste Beispiel ist überhaupt einschlägig. Im zweiten Beispiel hat das fakultative 
Komma gar nichts mit der durch als eingeleiteten Infinitivgruppe zu tun. Im dritten Beispiel 
ist das es kein hinweisendes, sondern ein formales Subjekt. Im vierten Beispiel steht zwar ein 
hinweisendes es, aber es bezieht sich nicht auf die als-Gruppe, sondern den übergeordneten 
Infinitiv anzupacken.“ 377 

Auch die neue Kommasetzung bei Infinitivkonstruktionen ohne Korrelate erweist sich als 
problematisch. So erklärt Renate Baudusch weiterhin: 

„Anstatt (dass) leitet einen Nebensatz ein, der durch Komma abgetrennt wird. 
Sie lachte ihn nur aus, anstatt ihn zu bedauern.  
Anstatt ihn zu bedauern, lachte sie ihn nur aus.  
Sie wollte lieber fernsehen(,) anstatt zu lesen." (S. 143) 

Daß im letzten Beispiel das Komma fakultativ sein kann, entkräftet wiederum Ickler: 

„Es ist nicht zu erkennen, warum das letzte Komma als fakultativ gekennzeichnet ist, die 
anderen beiden aber nicht. Außerdem ist der Gesichtspunkt neu, daß Infinitivkonstruktionen 
Nebensätze sein können. Dies wirft die gesamte neue Kommaregelung beim Infinitiv um.“378 

Das obligatorische Komma ist laut Ickler auch im folgenden Beispiel nicht gerechtfertigt: 

(41) „Sie lebten glücklich weiter, und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie 
noch heute.“ (S.137), 

ebensowenig wie das fakultative Komma in: 

(42) „Dafür(,) dass er so gut wie nie geübt hat, spielt er recht gut Tennis.“ (S. 137), 

denn hier wurde das im gleichen Werk besprochene Korrelat dafür übersehen, also kann in 
diesem Fall das Komma keineswegs fakultativ sein.379 Der gleiche Fehler kommt auch auf 
S. 117 vor, wo das Komma wegen des gleichen Korrelats dafür auf jeden Fall obligatorisch 
sein muß: 

(43) „Tagetes sind dafür bekannt üppig zu blühen [...]“ (S. 117) 

Auch bei der Kommasetzung vor und oder oder sind Bauduschs Erklärungen widersprüchlich.  

„Wenn in einer Aufzählung eine Infinitivgruppe oder ein Nebensatz mit und oder oder 
folgt, ist die Verwendung des Kommas freigestellt. 
[...] 

(44) Aus Interesse(,) und um sich weiterzubilden(,) liest er diese Fachbücher." (S. 81f.) 

Dieser Beispielsatz wird allerdings mit unterschiedlicher Kommasetzung und folgender 
Erklärung dazu angegeben: 

„Wenn eine Infinitivgruppe oder ein Nebensatz als Glied einer Aufzählung mit und oder 
oder angeschlossen wird, steht vor und oder oder kein Komma.  

(45) Aus Interesse und um sich weiterzubilden(,) nahm er an dem Lehrgang teil." (S. 134) 

Anschließend gibt es eine weitere Verzweigung für die gleiche Situation, wiederum verdeut-

                                                
376  Vgl. Baudusch 2000, S. 136. 
377  Theodor Ickler auf www.rechtschreibreform.de/php/einzelner_Datensatz.php?BeitragNr=15973, Stand: 6.01. 

2003. 
378  Ebd. 
379  Vgl. Ausführungen von Theodor Ickler auf http://rechtschreibreform.de/php/einzelner_Datensatz.php? 

BeitragNr=15973, Stand: 6.01. 2003. 
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licht mit Hilfe des gleichen Beispielsatzes wie in den ersten beiden Fällen: 

„Wird eine Infinitivgruppe durch und oder oder mit einer folgenden Wortgruppe verbunden, so 
steht kein Komma. Geht die Wortgruppe voran, so kann nach der Infinitivgruppe ein Komma 
gesetzt werden. [...] 
(46) Um sich weiterzubilden und aus Interesse nahm er an dem Seminar teil. 
(47) Aus Interesse und um sich weiterzubilden(,) nahm er an dem Seminar teil." (S. 117) 

In allen drei genannten Fällen wird die Kommasetzung im gleichen Beispielsatz unterschied-
lich gehandhabt, so daß diese Erklärungen zur reformierten Zeichensetzung dem Leser ziem-
lich befremdlich erscheinen. Die Absicht der Autorin, die neue Zeichensetzung als einfacher, 
logischer und leichter anwendbar zu beschreiben, scheint allenfalls beim nicht gänzlich 
geglückten Versuch geblieben zu sein. Folglich können Teile dieses Werks trotz ausführlicher 
Darstellung (221 Seiten für die angepriesenen vereinfachten neuen Regeln zur 
Zeichensetzung) nur bedingt als zuverlässige Informationsquelle dienen. 

Ein weiteres Werk, das eine weite Verbreitung bei Lehrern und anderen Interessenten fand, ist 
das Übungsbuch380 „Wie schreibt man jetzt?“ von Ulrich Püschel, erschienen im Hause 
Duden. Mit vielen Beispielen und Übungen wird versucht, dem Leser die reformierten Recht-
schreibregeln nahezubringen, allerdings scheint auch im Dudenverlag die neue Komma-
setzung keineswegs so unproblematisch zu sein, wie der Autor Ulrich Püschel es formuliert: 

„Diese Regelung [fakultatives Komma bei Infinitiv- und Partizipkonstruktionen] bedeutet eine 
große Erleichterung, denn sie entspricht einer schon seit langem geübten Praxis. Schon bisher 
haben viele Infinitiv- und Partizipgruppen nicht mit Komma abgetrennt. Alle Feinheiten, die 
in diesem Bereich zu beachten waren,381 beherrschten sowieso nur die wahren Komma-
Experten.“ (S. 116) 

Auch die Komma-Experten des Dudenverlages haben nunmehr nennenswerte Schwierig-
keiten mit den reformierten Kommaregeln, beispielsweise bei Korrelaten, wie aus den 
nachfolgenden Beispielen hervorgeht. Auf Seite 117 wird erklärt, daß bei Infinitiv- und 
Partizipgruppen, die durch ein hinweisendes Wort angekündigt werden, ein Komma gesetzt 
werden muß. Als Beispielsatz wird unter anderen folgender Satz angegeben, wobei das 
fettgedruckte Wort das Korrelat (also das hinweisende Wort, das die Infinitiv- oder Partizip-
gruppe ankündigt, darstellen soll: 

(48) „Es ist lang daran gearbeitet worden, die Rechtschreibung neu zu regeln.“ (S.117) 

In diesem Fall ist es aber kein Vorgreifer, sondern ein vorfeldfüllendes Element („Platzhalter-
es“). Das gemeinte Korrelat ist das Pronominaladverb daran, denn es weist auf den 
Infinitivsatz hin: 

(49) Es ist lange daran [an der Neuregelung der Rechtschreibung] gearbeitet wor-
den.382 

Wie die Untersuchung der reformbedingten Rechtschreibfehler in 9.2.2 zeigt, ist die Schwie-
rigkeit beim Erkennen des Korrelats eine der häufigsten Fehlerquellen bei der neuen 
Kommasetzung, die somit keinesfalls eine nachweisliche Erleichterung für den Schreibenden 
darstellen kann, sondern – im Gegenteil – eine nennenswerte Erschwerung. Diese bedauerli-
che Tatsache belegt der Autor Ulrich Püschel selbst auf Seite 121, wo ausgerechnet im 
Kapitel über die Kommasetzung gleich mehrere Korrelate übersehen und die Kommaregeln 
entsprechend falsch angewandt wurden: 

                                                
380  Vgl. Püschel 1996. 
381  Gemeint sind die Regeln vor der Rechtschreibreform. 
382  Vgl. Ickler auf www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=356, Stand: 17. 01.2006. 
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(50) Die Klammern bezeichnen Stellen, an denen zwar kein Komma gesetzt werden 
muss, an denen das Komma aber dazu beiträgt Ordnung im Satz zu schaffen. 
(S.121) 

(51) Ödes Ballgekicke zu verfolgen(,) darin sollte niemand sein Vergnügen finden. 
(S. 121) 

(52) „[...] und außerdem ist das kein Argument dafür(,) mich mit eurem Gerede über 
Fußball zu belästigen.“ (S. 121) 

In Beispiel (50) weist das Pronominaladverb dazu auf den nachfolgenden Infinitivsatz hin. 
Folgt man den Erklärungen von Püschel einige Seiten zuvor, muß hier also ein Komma nach 
beiträgt gesetzt werden. In den Beispielen (51) und (52) wird das Komma irrigerweise als 
fakultativ angegeben, obwohl die anwesenden Korrelate eindeutig zu erkennen sind: darin 
nimmt in Beispiel (51) den vorausgehenden Infinitivsatz wieder auf, in Beispiel (52) kündigt 
dafür den nachfolgenden Infinitivsatz an. Beide sind Korrelate. 

Bemerkenswert ist die Tatsache, daß Rechtschreibfehler in einem Buch des Hauses Duden 
vor der Reform allenfalls als mit „*“ gekennzeichnete Beispiele von Fehlschreibungen zu 
finden waren.383 Daraus geht deutlich hervor, daß die neuen Kommaregeln nunmehr auch 
Komma-Experten erhebliche Schwierigkeiten bereiten.384 Um so bedauerlicher ist die 
unfreiwillige Verbreitung dieser Unzulänglichkeiten durch die kostenlose Verteilung dieses 
Buches als Informationsquelle zur reformierten Orthographie in zahlreichen Schulen.385 

Ein weiteres Werk von Ulrich Püschel aus dem Hause Duden ist „Wie schreibt man gutes 
Deutsch?“. In der zweiten, völlig neu bearbeiteten Auflage findet man vielerorts eine 
fehlerhafte Kommasetzung, z. B.: 

(53) Es wäre allerdings ein Irrtum zu glauben, [...] (S. 23) 
(54) [...], wobei es gar nicht darauf ankommt zu sagen, [...] (S. 49) 
(55) [...] in denen Unklarheit droht oder es wünschenswert ist zu differenzieren (S. 63) 
(56) [...] Atmosphäre, die den Leser dazu anregen sollte weiterzulesen. (S. 70) 
(57) Es geht lediglich darum zu prüfen, ob [...] (S. 80) 
(58) Es wäre aber ein Missverständnis zu glauben, die Qualität [...] (S. 204) 
(59) [...], dann nämlich wenn es eine Tagesordnung gab: [...] (S. 107) 

In allen genannten Fällen fehlt das obligatorische Komma bei Korrelaten. 

Noch schwieriger gestaltet sich die Entscheidung, ob ein Korrelat vorliegt, wenn dieses nicht 
in pronominaler Form vorkommt, sondern als Nominalgruppe, wie im folgenden Beispiel: 

(60) Neben der Eigenschaft konventionell zu sein, hat Stil die weitere Eigenschaft 
individuell zu sein. (S. 107) 

In diesem Fall sind die markierten Nominalgruppen als Korrelate zu betrachten, denn sie 
weisen auf die folgenden Infinitivsätze (konventionell zu sein bzw. individuell zu sein) hin.386 

                                                
383  Auch die Schreibung sogenannt (S. 121) ist nach der zum Zeitpunkt des Erscheinens geltenden Neuregelung 

(Fassung 1996) nicht korrekt. Laut NR93: § 37(1) ist hier ausschließlich die Getrenntschreibung zulässig. 
Näheres zu Rechtschreibfehlern in Materialien zur Erlernung der reformierten Orthographie im Anhang. 

384  Auch in der dritten überarbeiteten Fassung des Regelwerks aus dem Jahr 2006 wurde diese Tatsache nicht 
ausreichend berücksichtigt, denn die Schwierigkeiten beim Erkennen des Korrelats wurden durch die vom 
Rechtschreibrat durchgeführten Korrekturen nicht beseitigt. 

385  Vgl. hierzu Ickler auf www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=356, Stand: 17.01. 2006. 
386  Die Betrachtung der Nominalgruppen als kommapflichtige Korrelate wurde erst 2006 klargestellt, aus der 

ersten Fassung des Regelwerks 1996 ging dies nicht deutlich hervor. 
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Aus den hier genannten Fällen ist eine leichtverständliche Anleitung zur Erlernung der neuen 
Kommasetzung nicht ersichtlich. Ebenfalls wurden zahlreiche weitere reformbedingte Recht-
schreibfehler gefunden, daher ist auch dieses Buch nicht die ideale Informationsquelle für den 
Unterricht Deutsch als Fremdsprache. 

Ebenso im Dudenverlag erschien als Taschenbuch387 „Die Neuregelung der deutschen 
Rechtschreibung“ von den Reformern Peter Gallmann und Horst Sitta. Da diese beiden 
Autoren am Entstehen des Regelwerks maßgeblich beteiligt waren, darf der Leser davon 
ausgehen, daß er sehr gut informiert wird. Die Erklärungen zur reformierten Kommasetzung 
sind erwartungsgemäß auch ausgiebig behandelt, nur haben die beiden Autoren das Korrelat 
im folgenden Beispiel übersehen: 

(61) In solchen Fällen ist es wichtig zu wissen, [...] (S. 213) 

Außerdem bietet das Buch nicht immer konsequente Schreibweisen, teilweise im selben Satz: 

(62) [...], dass eine Nicht-Komma-Regel (wie § 72) eine Kommaregel (wie § 77) nicht 
aufheben kann. (S. 213) 

Mit welchen Begründung die unterschiedliche Schreibung – einmal mit Bindestrich, einmal 
zusammen – erfolgt, ist nicht ersichtlich, denn auch die Negation kann diese Schreibweise 
nicht erklären, jedenfalls gibt es hierzu keine Grundlage im Regeltext. Die Kleinschreibung 
bei die folgenden (S. 219) ist auch nicht regelkonform, ebenso wie andere weitere nichtre-
formierte Schreibungen, an denen die Autoren festhielten. 

Wie Renate Baudusch, die an der Bearbeitung der Reform beteiligt war, distanzieren sich 
Gallmann und Sitta teilweise von den neuen Regeln der Zeichensetzung, denn sie halten die 
neue Kommasetzung bei Infinitivkonstruktionen für nicht konsequent.388 

Im Bertelsmann Verlag wurde als zweites reformiertes Rechtschreibwörterbuch „Die deutsche 
Rechtschreibung“ von Ursula Hermann verfaßt. Die von Lutz Götze völlig neu bearbeitete 
und erweiterte Auflage 1999 bietet im Unterschied zu anderen Werken zur Erlernung der 
neuen Orthographie im Regelteil (Wortlaut der Neuregelung) einen zusätzlichen kurzen Ver-
gleich zu den nichtreformierten Regeln, auch wenn die neuen Regeln ein wenig „werbungs-
artig“ verpackt zu sein scheinen. Nichtsdestotrotz müssen auch hier die Bertelsmann-Autoren 
erkennen, daß die neue Kommasetzung keineswegs unproblematisch ist, auch nicht bei der 
Darstellung der neuen Regeln. So wird auf S. 86 behauptet: 

„Eine weitere Besonderheit ist das Komma bei Wortgruppen mit einem Hinweiswort:  
(63) Vor Anstrengung heftig atmend, so kam er auf uns zu. (Komma!) 

Ohne Hinweiswort: 
(64) Vor Anstrengung heftig atmend kam er auf uns zu. (Kein Komma!)“ (S. 86) 

Im letzten Beispiel ist das Komma laut § 76 jedoch fakultativ, es kann also ein Komma 
stehen, muß aber nicht. 

Was den Änderungsumfang bei der Kommasetzung bzw. Zeichensetzung allgemein 
anbelangt, sind sich die Autoren bei weitem nicht einig. So versichert Wilfried Kürschner in 
„Neue Rechtschreibung kompakt“, daß die Zeichensetzung „im Wesentlichen unverändert“ 
bleibt,389 während Manfred Maier und Christian Nill in ihrem Übungsbuch zur Rechtschreib-
reform „Rechtschreibung 2000“ „starke Veränderungen gegenüber den bisherigen Regeln, vor 

                                                
387  Gallmann/Sitta 1996 (Duden Taschenbuch 26). 
388  Vgl. Augst et al. 1997, S. 243-258. 
389  Kürschner 2001, S. 65ff. 
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allem bei den Kommaregeln“ feststellen.390  

Bei der Kommasetzung bei Infinitivkonstruktionen in Verbindung mit Korrelat geben Maier 
und Nill lediglich an, daß ein Komma zu setzen ist, wenn die Infinitivgruppe „durch eine 
hinweisende Wortgruppe angekündigt [...] oder wieder aufgenommen“ wird.391 Hierfür 
werden folgende Beispielsätze angeführt: 

(65) Daran, die Tätigkeit länger als ein Jahr auszuüben, dachte sie nicht. 
(66) Einmal durch die Welt zu reisen, das war ihr großer Wunsch.“  

(Hervorhebungen hinzugefügt!) 

Da hier die Korrelate eindeutig daran und das sind, ist es unverständlich, was die Autoren mit 
„Wortgruppen“ bezeichnen wollten bzw. welche Fälle von Korrelaten hier noch gemeint 
werden könnten. Diese fehlende Differenzierung kommt in der Rechtschreibliteratur mittler-
weile oft vor. 

Im Übungsteil des Buches wird die Kommasetzung bei Korrelaten gleichermaßen notdürftig 
behandelt; es gibt dazu lediglich ein einziges Beispiel: 

(67) Dazu [,] euch zu schreiben [,] reicht die Zeit gerade noch. (S. 40) 

Angesichts der unübersehbaren Schwierigkeiten, die die Erkennung der Korrelate und die 
damit verbundene veränderte Kommasetzung bieten, wären zweifelsohne mehr Übungen 
wünschenswert gewesen. 

Zutreffend formuliert der Orthographieexperte Dieter Nerius in „Die Neuregelung der 
deutschen Rechtschreibung“ die These, daß die Beherrschung der Interpunktion „auch künftig 
ein hohes Maß grammatischer Kenntnisse“ erfordert,392 so daß der Leser sich auf die angeb-
lich vereinfachte Kommasetzung nicht zwingend verlassen möchte. Nerius liegt gleichwohl 
sehr viel an den bisherigen Schreibungen, denn er verwendet mehrmals die herkömmliche 
Schreibweise beispielsweise bei muß (S. 80f). 

Nicht regelkonform ist allerdings die Kommasetzung bei Infinitivkonstruktionen, wo der 
Autor die Korrelate übersehen hat: 

(68) Generell gilt auch, dass [...] es dem Schreibenden überlassen bleibt sich für die 
Zusammen- oder Getrenntschreibung zu entscheiden. (S. 46) 

(69) Es wäre schön ihn bald wieder zu treffen. (S. 55) (Hervorhebungen hinzugefügt!) 

Eine auffällig kurze Darstellung der Kommaregelung (knapp eine Seite) bietet Klaus Heller in 
„Rechtschreibung 2000“. Da dieses Buch in dritter unveränderter Auflage erschien, ist 
anzunehmen, daß es ein Verkaufserfolg war, vermutlich wegen der enthaltenen Wörterliste 
der geänderten Schreibungen. Bei der Darstellung der Kommasetzung werden als Korrelate, 
genau wie bei Maier/Nill, nur Wortgruppen angegeben, die Beispiele hierfür stellen aber 
Pronomen bzw. Pronominaladverbien dar: das, darüber. Auch hier ist es keinesfalls ersicht-
lich, welche Wortgruppen gemeint sind. 

Eines der laut Untersuchung meistverbreiteten Bücher zur Rechtschreibreform ist Christian 
Stangs „Die neue Rechtschreibung“393 Leider findet die Kommasetzung bei Infinitivgruppen 
mit Korrelaten überhaupt keine Behandlung; es wird weder die Regelung dazu erwähnt, noch 
anderweitig problematisiert. Auch in den Übungen kommt keine Infinitivkonstruktion mit 

                                                
390  Maier/Nill 1997, S. 38. 
391  Ebd., S. 39. 
392  Nerius 1996, S. 80. 
393  Stang 1996. 
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hinweisendem Wort vor. Hier heißt es einfach: „Die Kommasetzung bei Infinitivgruppen [...] 
wird ebenfalls freigestellt.“ (S. 42) 

Die allgemeine Praxis beweist jedoch unmißverständlich, daß es sich bei der Behandlung 
dieses Teilgebiets der Kommasetzung um eine absolute Notwendigkeit handelt. Zeugnis dafür 
sind die zahlreichen Fehldeutungen des Korrelats, die zu Fehlern bei der Zeichensetzung 
geführt haben. Ganz regelkonform ist Stangs weitverbreitetes Büchlein trotz spürbaren 
Bemühungen des Autors, die neuen Regeln für einfacher und logischer zu befinden, auch 
nicht:  

(70) Die neuen Regeln beschränken sich darauf, Verstöße gegen das so genannte 
Stammprinzip [...] der deutschen Rechtschreibung soweit wie möglich zu 
beseitigen. (S. 10) 

Die Zusammenschreibung findet man auch im Wörterverzeichnis (S. 83). Nach den besagten 
neuen Regeln müßte aber so weit geschrieben werden (§ 39 E2(2.4)), die Zusammenschrei-
bung gilt nur noch für die Konjunktion soweit (§ 39 E1(2)394). 

Auch in einem weiteren395 Werk, „Die neue Rechtschreibung kurz und schmerzlos“, vertritt 
Stang die Meinung, die Zeichensetzung wurde nur minimal verändert: „Die neue Rechtschrei-
bung greift nur behutsam in die bislang gültige Regelung der Zeichensetzung ein.“396 
Nachdem die Kommasetzung bei Infinitivgruppen mit Korrelat im vorherigen Buch keine 
Erwähnung gefunden hatte, sieht Stang diesmal eben diese Regelung als äußerst schwierig an. 
Aus diesem Grund versieht er sie mit der Warnung „Vorsicht Falle“ (S. 45). Die 
orthographischen Unzulänglichkeiten sind jedoch auch einige Jahre später nicht beseitigt. So 
schreibt Stang Ortographie397 (S. 48), weitgehend (S. 30, S 45), was zu dem Zeitpunkt noch 
nicht wiederhergestellt war, muß (S. 44). 

Speziell für die Lernenden des Deutschen als Fremdsprache gibt es eine Reihe von Werken 
zur Rechtschreibreform, wie das von Klaus Klott: „Orthografie/Orthographie neu. 
Schnellkurs für Deutsch als Fremdsprache“.398 

Leider findet auch hier im Teil für Anfänger die Kommaregelung bei Infinitivkonstruktionen 
mit Korrelaten keine Erwähnung, aber auch übersehene eingebettete Nebensätze dürften den 
DaF-Lernenden Schwierigkeiten bereiten, z. B.: 

(71) Es ist besser, wenn man viel Gemüse [...] isst und an Stelle von Fleisch [...] (S. 46) 

Kaum einfacher zu lesen ist folgende Formulierung: 

(72) Gewagte Überhol- und Bremsmanöver um eine Lücke weiter zu kommen, gefährden 
einen selbst und andere. (S. 56) 

Im Teil für „Könner“ wird das Korrelat nur durch Einzelfestlegungen erwähnt: „Wenn ein 
Infinitiv mit zu durch da(r) + Präposition oder es angekündigt wird, steht ein Komma: 

(73) Ich träume manchmal davon, etwas ganz anderes zu machen. 
(74) Es ist aber gar nicht leicht, das zu tun.“ 

Zahlreiche weitere orthographische Fehler (meistens herkömmliche Schreibungen) wie z. B.: 
groß geschrieben (S. 5), selbstgemacht (S. 39), Zur Zeit (S. 53), näch-sten (S. 3), herauf und 

                                                
394  Es handelt sich hier um das zum Erscheinungszeitpunkt geltende Regelwerk in der ersten Fassung von 1996. 
395  Christian Stang hat eine Reihe von Büchern zur Rechtschreibreform veröffentlicht. 
396  Stang 2000, S. 43. 
397  Könnte auch ein Druckfehler sein. 
398  S. Klott 1997. 
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herab gehen (S. 54), Kleinschreibung nach Doppelpunkt trotz Ganzsatzes (S. 55) usw. lassen 
das Buch als nur bedingt einsetzbar erscheinen. 

Ebenso keine Erwähnung der obligatorischen Kommasetzung bei Infinitivgruppen mit Korre-
laten findet man bei Diethard Lübke in „Übungen zur neuen Rechtschreibung“.399 In der Ein-
führung beteuert Lübke: „deutliche Vereinfachungen gibt es bei der Zeichensetzung 
(Kommas)“ (S. 3). Dies ist sicherlich eine sehr vereinfachte Regeldarstellung. Doch auch in 
diesem Buch ist die orthographische Unsicherheit spürbar, so z. B. trifft man Freitag 
Vormittag (S. 25), Der Brief ist Computer geschrieben (S. 55) usw. an. 

Für diejenigen, die die neuen Rechtschreibregeln am Computer lernen und üben möchten, gibt 
es beispielsweise „Diktat Deutsch als Fremdsprache“ aus dem Heureka-Klett-Verlag. Sowohl 
in der Anleitung zur Nutzung als auch in den Texten auf der CD-ROM sind bei der 
Zeichensetzung zahlreiche Fehler anzutreffen, insbesondere bei der Kommasetzung mit 
Korrelat. Hier einige Beispiele: 

(75) Es ist völlig überflüssig dafür Geld auszugeben. 
(76) [...] Es gibt verschiedene Wege dem Kranken zu helfen. 
(77) Es ist Zeit aufzubrechen. 
(78) Es lohnt sich nicht ein zweites Auto zu kaufen. 
(79) Es ist nicht einfach die deutsche Rechtschreibung zu erlernen. 
(80) Es war sehr spannend ihrem Reisebericht zuzuhören. 
(81) Den Kindern macht es großen Spaß im Schnee zu spielen.  

(Hervorhebungen hinzugefügt!) 
In seinem 447seitigen Ratgeber zur neuen Rechtschreibung400 hat Wolfgang Eichler die 
Erklärung der Kommasetzung bei Korrelaten gänzlich übersehen. Nach dem Abdruck des 
Textes der Neuregelung gibt es dazu von Eichler lediglich folgenden Kommentar: 

„Diese Regel und insbesondere die Beispiele zeigen deutlich, wie vielseitig das Komma zur 
Textgliederung nutzbar gemacht werden kann.“401 

Bezeichnenderweise wird das Problem auch in den Empfehlungen des Rats für deutsche 
Rechtschreibung verkannt. So findet man in den Erläuterungen zum Regelteil (Punkt 2.2.1) 
folgende Erklärung: 

„Im anderen Fall wird von einer Reihe formal erkennbarer Verwendungen von abhängigen 
Infinitiven ([...] ich habe oft daran gedacht, Dich an deinem neuen Wohnort zu besuchen) das 
Komma wieder verpflichtend verlangt.“ 

Das Korrelat daran hatte aber auch vor dieser zweiten Revision das Komma verpflichtend 
gemacht, demnach trifft die Aussage der Ratsmitglieder in diesem Fall nicht zu. Die Tatsache, 
daß auch die Wissenschaftler, die sich mit dem Regelwerk beschäftigen, Probleme mit der 
Handhabung der Kommasetzung bei Korrelaten haben, zeugt von unverkennbaren Schwierig-
keiten in diesem Bereich, die eine ernsthafte Beschäftigung damit erforderlich machen. 

Die Studierenden des Deutschen als Fremdsprache haben naturgemäß noch größere Schwie-
rigkeiten, die Korrelate zu identifizieren, daher wird die Weglaßbarkeit des Kommas in 
diesem speziellen Fall übergeneralisiert. Darüber hinaus hat sich die neue Weglaßbarkeit des 
Kommas bei Infinitiv- oder Partizipkonstruktionen als fehlerträchtig erwiesen, unter anderem 
auch weil eingebettete Nebensätze dadurch leichter übersehen werden können. 

                                                
399  S. Lübke 1997. 
400  S. Eichler 1997, S. 117-132. 
401  Ebd., S. 127 
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Für die Lesbarkeit und Verständlichkeit des Textes wäre eine klare Satzstruktur, also mit 
Kommasetzung bei Infinitiv- und Partizipkonstruktionen (auch bei Infinitivkonstruktionen 
ohne Korrelat) vorzuziehen. 

Allgemein muß der Leser feststellen, daß eine notdürftige Information zu den neuen Recht-
schreibregeln, wie es in den zahlreichen genannten Veröffentlichungen zur Rechtschreib-
reform der Fall ist, keineswegs ausreichend ist, um die reformierte Kommasetzung korrekt 
anzuwenden. Somit stellt sich sicherlich die Frage, inwieweit eine obligatorische Lektüre der 
jeweils aktuellen (allerdings sehr schwer verständlichen) Fassung der amtlichen Neurege-
lung402 der deutschen Rechtschreibung (insbesondere für Lehrer und Lehrbuchautoren403) 
zwingend erforderlich sein müßte, um dem Leser bzw. Studierenden stetig eine korrekte und 
aktuelle Orthographie anbieten zu können. 

                                                
402  Die jeweils geltenden Fassungen der Neuregelung waren seit Einführung der Rechtschreibreform zu jedem 

Zeitpunkt im Internet nachzulesen, unter anderem auch unter www.ids-mannheim.de. Die kostenlose 
Möglichkeit zum Herunterladen und zur Vervielfältigung des Materials bestand ebenfalls. Demnach hatten 
Lehrer, Schüler, Lehrbuchautoren usw. durchgehend die Möglichkeit, die neuen Regeln ohne Aneignung 
kostenpflichtiger Publikationen zur neuen Rechtschreibung direkt in der Originalfassung kennenzulernen, ein 
Internetanschluß vorausgesetzt, was im Ausland leider bei weitem nicht immer möglich war. S. hierzu auch 
die Aussagen der Teilnehmer an der Umfrage bezüglich der Anwendung reformierter Unterrichtsmaterialien 
in Kap. 6.2. 

403  In diesem Fall wäre es nach wie vor Aufgabe der Verlagslektoren, sich über die gültige bzw. erwünschte 
Orthographie richtig zu informieren. 
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9 Schwierigkeitsgrad der deutschen Orthographie nach der Recht-
schreibreform. Stellenwert der Orthographie im Bereich Deutsch 
als Fremdsprache 

9.1 Einfluß der reformierten Rechtschreibregeln auf das Erlernen des Deutschen 
als Fremdsprache 

Grundsätzliches Ziel der Rechtschreibreform war es, das Erlernen der deutschen Sprache 
durch eine zugänglichere Orthographie zu erleichtern. 

Die Forderung nach frühzeitiger Einführung der Rechtschreibreform in Auslandsschulen, 
Universitäten und anderen DaF-Einrichtungen einerseits, die andauernde Kritik an den neuen 
Regeln, die mehrmalige Korrekturen des Regelwerks zur Folge hatte, und die damit verbun-
denen kontroversen Diskussionen im In- und Ausland andererseits könnten die Realisierung 
dieses Ziels beeinträchtigt haben. Hinzu kommt, daß die gewöhnlichen „Betriebskosten“ der 
Institute durch die Anschaffung von neuem Lehrmaterial, ständig neue Auflagen der 
Rechtschreibwörterbücher, kostenpflichtige Informationsbroschüren zum Inhalt der Reform 
sowie kostenpflichtige Weiterbildungskurse erheblich gestiegen sind.404 Diesbezüglich waren 
die Institute im Ausland zweifelsohne benachteiligt. 

Aber nicht nur logistische Überlegungen sind bei der Beurteilung des Einflusses der Recht-
schreibreform auf die Bereitschaft, Deutsch zu lernen, in Erwägung zu ziehen. Vielmehr sind 
es die inhaltlichen Aspekte der Neuregelung, die nachfolgend Berücksichtigung fanden. 

Es soll also geklärt werden, ob die Befragten die neuen Regeln an sich als tatsächliche 
Erleichterung für den DaF-Unterricht empfanden (Abbildung 41.): 
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Abbildung 41: Angaben zur Änderung des Schwierigkeitsgrades der deutschen Orthographie nach der Reform 

Nur 13 Prozent der Beteiligten waren der Meinung, das Übermitteln bzw. Erlernen der 
deutschen Orthographie wäre infolge der Rechtschreibreform einfacher geworden. 38 Prozent 
hingegen waren der Meinung, die neuen Regeln hätten keinerlei Einfluß auf den Schwierig-
keitsgrad der deutschen Rechtschreibung, 34 Prozent fanden sogar, daß die reformierten 
                                                
404  Zur Analyse der reformbedingten Kosten s. Denk 2006, http://www.reformkosten.de/Denk%20Masterarbeit 

%20151106.pdf, Stand: 12.02.2006. 



9 Schwierigkeitsgrad der deutschen Orthographie nach der Rechtschreibreform 194 

Regeln dem Fach Deutsch als Fremdsprache durch eine nachweisliche Erschwerung des 
Lernens geschadet haben. Zu dieser Frage äußerten sich zwölf Prozent der Befragten nicht, 
für drei Teilnehmer war ein Einfluß der Rechtschreibreform auf das Erlernen der deutschen 
Sprache nicht bekannt. 

Das sind zweifelsohne beunruhigende Zahlen, denn über zwei Drittel der Befragten fanden 
die Reform überflüssig oder sogar schädlich. Nun stellt sich sicherlich die Frage, warum die 
Befragten so viele Jahre nach Einführung der Rechtschreibreform diese als so negativ 
empfinden. Zunächst ist es erforderlich, die unterschiedliche Einschätzung im Vergleich der 
beteiligten Institute zu klären. Diese unterschiedlichen Angaben hierzu sind in Abbildung 42 
dargestellt. 
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Abbildung 42: Änderung des Schwierigkeitsgrades der deutschen Orthographie nach der Reform nach Angaben 
der beteiligten Institute 

Während 36 Prozent der Mitglieder der Goethe-Institute eine Erleichterung durch die 
Rechtschreibreform feststellten, fanden 46 Prozent der Repräsentanten der Sprachabteilungen 
die Entwicklung ganz gegenteilig. Nur fünf Prozent der Mitglieder der Sprachabteilungen 
waren von der Rechtschreibreform überzeugt, ebenso wie 18 Prozent der DAAD-Lektoren 
und neun Prozent der Teilnehmer anderer Institute. 

Auffällig ist die positive, von den anderen Instituten abweichende Einstellung der Goethe-
Institute zur Rechtschreibreform. Spielen bei dieser unterschiedlichen Beurteilung die mehr-
mals erwähnten logistischen Vorteile doch eine Rolle? Oder hat diese Einschätzung generell 
etwas mit der Position405 des Goethe-Instituts als überwiegend staatlich finanzierte Einrich-
tung zu tun? Können die reformierten Rechtschreibregeln in der Tat so unterschiedlich 
aufgefaßt werden? Wie bereits in Kap. 3.2.2 und 8.2.2 erwähnt, waren die Mitarbeiter der 
Goethe-Institute stets angehalten, die Rechtschreibreform zu unterstützen. Somit ist aus den 
Aussagen der Befragten nicht eindeutig ersichtlich, ob sie die Erleichterung durch die 
Rechtschreibreform tatsächlich feststellten, oder aber diese lediglich feststellen sollten. 

Als Erleichterung wurde mehrfach von Befragten die Logik der neuen ss/ß-Regelung 
empfunden. Diese soll leicht nachvollziehbar sein, ist jedoch auch mit Schwierigkeiten 
verbunden, da Nichtmuttersprachler die Vokalquantität nicht richtig einschätzen können. 
Weiterhin als Erleichterung wurde dreimal der Erhalt der Stammschreibung genannt, ebenso 

                                                
405  S. Kapitel 3.2.2. 
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wie einmal der Erhalt aller Buchstaben beim Zusammentreffen dreier gleicher Konsonanten. 
Die Worttrennung wurde auch einmal als Erleichterung erwähnt, ebenso wie die Verringerung 
der Regelzahl bei der Kommasetzung und die prinzipielle Großschreibung der Substantive, 
auch wenn hier noch viele Ausnahmen anzutreffen seien. 

Als Erschwerung sahen viele Befragte die Notwendigkeit des Umlernens bei fortgeschrittenen 
Studierenden, erst recht, wenn Material in gemischter Orthographie im Umlauf sei. Die vielen 
Ausnahmeregelungen sowie die Nichtsystematik der Neuregelung wurden ebenfalls mehrfach 
kritisiert. Unverständliche Regelungen und das Fehlen einleuchtender Regeln hätten zu 
Verwirrung geführt. Speziell die Groß- und Kleinschreibung und Getrennt- und Zusammen-
schreibung wurden mehrmals als erschwerende neue Regeln genannt, da sie unlogisch und 
mit vielen Ausnahmen verhaftet seien. Ebenso erwähnt wurde die neue Kommasetzung, die 
dazu geführt haben soll, daß Studierende kein Konzept für Hauptsatz-Nebensatz entwickeln 
konnten, was sich vorrangig beim Lesen bemerkbar gemacht hätte. 

Die genauen Bemerkungen der Befragten werden auch hier zur Verdeutlichung der Sachlage 
eingefügt: 

GI406 
o Ich finde, sie hat sie erleichtert; d.h. sie ist logischer geworden (z.B. wie bei 

Schifffahrtskapitän) (GI Türkei) 
o eher erleichtert, einiges ist logischer geworden (GI Zypern) 
o Erleichtert, da es Regelmäßigkeiten gibt, die für den DaF-Lerner leichter 

nachvollziehbar sind. (GI Australien) 
o weder erleichtert noch erschwert Die Schwierigkeit des Erlernens liegt in anderen 

Bereichen wie z.B. in der Grammatik. (Satzstellung, Deklinationen ...) Die neue 
Rechtschreibung ist kontrovers. (GI Deutschland) 

o Die fortgeschrittenen Lerner/innen sind irritiert, da sie in ihren Ländern nach der 
alten Schreibweise gelernt haben. Diese Reform ist überflüssig und unsinnig. (GI 
Deutschland) 

o Ich denke, viel ist logischer geworden, z.B. ß-ss. (GI Deutschland) 
o erleichtert, da die Rechtschreibung jetzt konsequenter ist und  viele Regeln ableitbar 

sind. (GZ Südafrika) 
o teiweise erschwert, denn die Studenten muessen sich erst einmal an die neuen Regeln 

gewoehnen und die alten sozusagen verlernen. (GZ Kasachstan) 
o Beides. Die Studierenden wechseln die Formen oder schreiben mal „alte“, mal 

„neue“. (SLZ Kasachstan) 

DAAD 
o Die Regelung, dass nach langem Vokal generell -ß, nach kurzem hingegen -ss steht, ist 

auf jeden Fall intuitiver als die vorhergehende Regelung und erleichtert in den 
Anfängerkursen das Lernen. Ansonsten haben die Studenten, zumal die Anfänger, 
nicht in erster Linie Rechtschreibprobleme. Die Rechtschreibreform ist daher 
zumindest in unserem Institut kein herausragendes Thema. (DAAD Spanien) 

o Im Prinzip ist die Rechtschreibreform nicht gut durchdacht und hÄtte mehr erreichen 
kÃnnen. Es gibt zu viele Ausnahmeregelungen und man hÄtte das "sz" oder "scharfe 
s" ganz abschaffen mØssen. (DAAD Belarus) 

                                                
406  Bei der Umfrage haben die Repräsentanten der Goethe-Institute die wenigsten zusätzlichen Angaben 

gemacht und somit ihre Beurteilung kaum begründet. Die meisten Argumente für oder gegen die Recht-
schreibreform brachten die Befragten der Sprachabteilungen hervor. 
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o Probleme entstehen hier bei Germanistik-Studierenden in Estland vor allem deshalb, 
weil im Deutschunterricht der meisten Mittelschulen und Gymnasien nach wie vor die 
herkömmliche Rechtschreibung verwendet wird. (DAAD Estland) 

o Ich finde, insgesamt ist es leichter geworden. Gründe: Wenn man die Tatsache, daß 
ohnehin kaum jemand noch wirklich sicher ist, einmal akzeptiert hat, kann man sich 
im Einzelfall relativ frei bewegen, da alles, was entweder der alten oder der neuen 
Orthographie entspricht oder irgendwie "dazwischen" ist, im Normalfall als 
akzeptabel gilt. Jedenfalls im wirklichen Leben. Schwierig ist nur, die Sprachlerner 
anfangs an diese Freiheit zu gewöhnen. (DAAD Rumänien) 

o Erschwert, würde ich sagen, weil die Regeln nicht immer besonders einheitlich oder 
nachvollziehbar sind; andererseits, würde ich mich trauen mich zu äußern, dass die 
Rechtschreibreform selbst in Deutschland noch kontroverse Meinungen hervorruft. 
(DAAD Rumänien) 

o Absolut erschwert, weil an Schulen und Unis, in Sprachkursen und Lerhbüchern sich 
Inform. und Anweisungen zur Rechtschr. widersprechen. Dafür können m.E. Lehrer 
und Dozenten (DAAD Slowakei) 

o Für mich sind einige der Regeln nur bedingt nachvollziehbar. Für Lerner ist es 
besonders schwierig zu entscheiden, ob es sich bei einem Vokal um einen langen oder 
kurzen handelt. Wenn sie das schon nicht erkennen können, können sie auch nicht 
zwischen ss und ß unterscheiden. (DAAD Indonesien) 

o keinerlei Rolle gespielt; es Bedarf offensichtlich eines sehr langen Lernprozeß un sich 
überhaupt in der Fremdsprache verständlich und korrekt ausdrücken zu können. Das 
Schreiben spielt  nach der kommunikativen Wende gemeinhin eine geringere Rolle als 
die kommuniktive Fähigkeit im mündlichen Bereich. [...] Ich glaube auf Grund der 
eigenen kritischen Haltung und der Unsicherheit gegenüber den neuen Regeln vieler 
Lehrer (so auch meiner Person) ist sogar ein Zustand entstanden, der zu noch mehr 
Toleranz bei ausländischen Studierenden gegenüber der Rechtschreibung geführt hat. 
(DAAD Japan) 

o Im allgemeinen erleichtert: ß lässt sich leichter erklären, Trenn- und Kommaregeln 
wurden liberalisiert. Die Auswirkungen auf den Unterricht schätze ich insgesamt aber 
als gering ein. (DAAD Thailand) 

o erleichtert: Regeln sind einfacher / volketymologischer. (DAAD Vietnam) 
o nachdem keine einheitliche Handhabung in Deutschland festzustellen ist, habe ich das 

Gefühl, die Rechtschreibung ist schwieriger geworden. (DAAD Mexiko) 

SAbt 
o Die verworrene Diskussion um die Rechtschreibung stoesst hier auf wenig 

Verständnis bei sprachpolitischen Entscheidungsträgern. Die Umsetzung dieser 
Reform in Etappen ist mit großen Kosten verbunden. Der ohnehin schwache Stand von 
Deutsch (z.B. als Pruefungsfach) wird dadurch noch geschwaecht. (SAbt Japan) 

o Fuer Studenten, die bereits Deutsch angefangen haben, erschwert. Sonst kein 
Unterschied. (SAbt GB) 

o Sie hat das Erlernen des Deutschen nicht schwerer gemacht, weil sie angesichts 
ernsthafterer sprachlicher Probleme (insbesondere Grammatik) keinen hohen 
Stellenwert hat. Sie hat aber bei den Studenten zu Verunsicherung geführt, weil allein 
die Erwähnung einer 'Rechtschreibreform' Befürchtungen auslöst, das an der Schule 
erlernte mag vielleicht nicht mehr gelten oder es werde jetzt besonderer Wert auf die 
neue Orthographie gelegt. Mein Eindruck ist, daß die britischen Lehrenden der 
Reform skeptischer gegenüberstehen als viele ihrer deutschen Kollegen. Die intensive 
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Propaganda, mit der man der Sprachgemeinschaft die Reform schmackhaft machen 
wollte, hat ja hier nicht stattgefunden. Ich glaube, die allermeisten Kollegen hierzu-
lande haben inzwischen festgestellt, daß die Reform ausschließlich ihnen Umstände 
bereitet, während sich für die Studierenden kaum etwas verbessert haben dürfte. 
(SAbt GB) 

o Hat zu einer Verwirrung geführt: vor allem, weil nicht einheitlich feststeht, dass die 
alte nicht mehr gilt. (SAbt Irland) 

o Erschwert, da sie immer noch viele willkürliche und unsystematische Elemente enthält 
und Verunsicherung hervorruft. Da es sich bei unseren Studenten um Null-Anfänger 
handelt, spielt die Rechtschrewibung keine allzu große Rolle, und auch Interferenzen 
zwischen der alten und neuen Orthographie treten kaum auf. (SAbt Spanien) 

o Theoretisch wurde das Erlernen erschwert. Da aber in der Praxis die 
Rechtschreibung sowieso vernachlässigt wird, gibt es kaum einen Unterschied. Das 
könnte sich allerdings mit dem Jahr 2005 ändern, wenn die neue Rechtschreibung 
(z.B. an den Unis) stärker mit zur Beurteilung herangezogen werden könnte. (SAbt 
Litauen) 

o Absolut erschwert durch teilweise unverständliche Änderungen. Nur bei Schülern, die 
bereits die neue Rechtschreibung von Grund auf lernen, ist es nicht so schwierig. Es 
scheint mir eine Zumutung zu sein, jemanden der eine Fremdsprache lernen will, mit 
solchen unsinnigen Regeln das Lernen zu erschweren. (SAbt Tschechien) 

o Das Lernen ist ein wenig einfacher geworden. Aber die Reform ist immer noch nicht 
schluessig (z.B. gibt es immer noch das S-Zett), die Debatte um die Reform hat ihr 
sehr geschadet. (SAbt Japan) 

o ich denke erleichtert. z.b. ss nach kurzem vokal statt scharfes s ist erleichterung. 
allerdings faellt es den studenten gar nicht leicht, die vokallaenge herauszuhoeren 
(siehe 12. spaziren).da ich aber eher wenig schriftlich unterrichte und auf rechtschr. 
wenig wert lege, kann ich gar nicht so viel darueber sagen. (SAbt Korea) 

o Erleichtert, da mehr logische Ableitungen (z.B. aufwändig) (SAbt China) 
o Am Rande (bei Hausarbeiten, Klausuren etc.) stelle ich fest, dass die Reform neben 

sonstigen Fehlern in einigen Fällen (bei Studenten und Dozenten) zu Unsicherheiten 
oder Hyperkorrekturen führt. (SAbt Argentinien) 

o Ich glaube kaum, dass sie es erschwert hätte, aber auch nicht erleichtert. Man soll 
bedenken, dass hier in Kolumbien, nicht immer die Möglichkeit besteht Material nach 
dem letzten Stand zu bekommen. Viele Studenten verwenden (zum Üben) Material, das 
schon ziemlich alt ist, und dadurch entstehen manchmal Probleme und Verwirrungen. 
(SAbt Kolumbien) 

o wie ich schon oben sagte, sind in vielen Fällen die Regeln noch komplizierter 
gewordenb als vorher: bei der Zusammen- und Getrenntschreibung soll die 
semantische Unterscheidung durch eine grammatische ersetzt werden, und die ist 
kaum klar. Die Unterscheidung zwischen "wiedergeben" und "wieder aufnehmen" in 
der letzten Duden-Auflage kann kein Mensch verstehen. Und daß der Stengel was mit 
Stange zu7 tun haben soll, ist auch nicht einsichtig. (SAbt Deutschland) 

o Ich denke, prinzipiell wird das Deutschlernen durch die Reform erleichtert. 
Schwieriger ist es nur für diejenigen geworden, die bereits die alte Rechtschreibung 
erworben haben. Allerdings halte ich einige Punkte der Reform für problematisch, z. 
B. wenn es um den Wegfall von Differenzierungen bei der Zusammen- bzw. 
Getrenntschreibung geht. Dies betrifft vor allem die Rezeption. (SAbt Deutschland) 

o Da seit der Reform das Orthographiefetischismus ein wenig nachgelassen hat, weil 
die Lehrenden selbst verunsichert sind, hat die Reform zur Erleichterung beigetragen. 
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(SAbt Deutschland) 
o erschwert; zu viel Unlogik. (SAbt Deutschland) 

Andere 
o Da die Studenten auch weiterhin viele Texte in der alten Orthographie lesen werden, 

entsteht eine gewisse Unsicherheit. Vor allem, wenn die in den wissenschaftlichen 
Arbeiten zitierten Belege orthographisch gemischt sind. (TestDaF Estland) 

o Die Rechtschreibung erschwert besonders die Ausländer. Nicht alle Schüler wissen, 
ob der Vokal lang oder kurz ist und somit wissen sie auch nicht genau, ob sie ss oder 
B benutzen sollen. (DKZ Bolivien) 

o Definitiv erleichtert. Die Regeln sind zumindest logischer geworden. Leider ist die 
Rechtschreibreform immer noch nicht völlig logisch. (SI Deutschland) 

o Ich denke beides. Die Regeln, die das Schreiben erleichtern, werden schnell gelernt 
und prägen sich auch ein, so dass dort korrekt geschrieben wird. Allerdings machen 
die Regeln, die man eigentlich nur mit sehr viel linguistischem Hintergrund begriefen 
kann, das wieder zunichte. Denn hier ist mit Logik nicht viel zu machen. Außerdem 
finde ich es eine Zumutng, wenn man Dialekte beherrschen muss, um etwas richtig zu 
schreiben (Gemse - Gämse). (SPZ Deutschland) 

o Wenn man z.B. daran denkt, daß die Interpunktionsregeln um 75% von 208 auf 52 
reduziert worden sind, dann ist dies für DAF-Lerner wohl eine der unbestreitbaren 
Erleichterungen. Auch gewisse Fragen der Groß- und Kleinschreibung waren im 
Grunde nur noch von Spezialisten zu meistern(z.B. früher: "in bezug auf", aber "mit 
Bezug auf"; "alles mögliche" = nicht genau bestimmt, vager; aber "alles Mögliche" = 
alles, was irgendwie möglich ist). Die S-Laute im Deutschen sind nach dem 
weitgehenden Verschwinden des "ß" wohl ebenfalls einfacher zu erlernen. Weiteres 
kann man wohl nennen. Schwieriger zu erlernen sind nach der Reform dagegen wohl 
in manchen Fällen die neuen Wortungetüme wie "Kapitalismus bepackt" o.ä., die man 
nun getrennt schreibt. In manchen Sätzen (Bsp. fällt mir leider gerade nicht ein, gibt's 
aber, siehe z.B. die "Zwiebelfisch-Rubrik" auf www.spiegel.de!)ist der Satz-Sinn bzw. 
das semantische Zusammengehören nun getrennt geschriebener Substantive und 
Adjektive (oder Partizipien) nicht mehr so leicht zu erkennen. (Robert-Bosch-Stiftung 
Rumänien) 

o Erschwert. Die dt. Sprache kombiniert stets Wortstämme, ist also traditionell; die 
gewachsene Schreibkultur verweist ebenfalls auf traditionell gewachsene Phrasen. 
(VHS Deutschland) 

o Es hat Unsicherheiten gebracht - bei Lehrern und Studierenden. (SKol Deutschland) 
o Unsere Studenten halten sich weder an die alte noch an die neue Rechtschreibung. 

Vor Einf|hrung der "Reform" war die innere Logik der deutschen Orthografie jedem 
gebildeten Menschen einleuchtend. Der neuen Version fehlt diese Dimension 
weitgehend. (SI Deutschland) 

o Ich denke, es macht kaum einen Unterschied. Geringfügige Erleichterung bei den 
Beistrichen und der Groß- und Kleinschreibung, die s-Schreibung ist nicht leichter 
geworden (dazu müsste man zumindest das ß gänzlich wegreformieren. (VHS 
Deutschland) 

o Erschwert – Konzept zu lang - Kurzvokal fehlt, diverse Möglichkeiten der Rechtschrei-
bung schon im alten System: i+ offene Silbe; <ie> <ih>; für Deutschlerner fehlt die 
‚Logik’. Kommasetzung ist ebenfalls erschwer; Studenten entwickeln kein Konzept 
HS/NS/Attribute. Dies macht sich beim Lesen von Texten bemerkbar. Zeitungen 
ziemlich fehlerhaft. Es ist ganz schwierig für Ausländer, die dann z.B Germanistik 
studieren. In der Vorbereitung zum Studium (vor DSH) wird mit reform. Rechtschr. 
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Deutsch gelernt, d.h. Lehrbücher, Zeitungen, Internet stimmen überein. Dann kommen 
z.B. literarische, philosophische Originaltexte mit alter Rechtschreibung im Studium, 
bei Primär- und Sekundärliteratur; dies bleibt ggf. in anderen z.B. naturwiss., techn. 
Studiengängen erspart. (SPZ Deutschland) 

9.2 Angaben zum Stellenwert der Rechtschreibung im DaF-Unterricht 

Mehrmals wurde von den Befragten behauptet, die Rechtschreibung spiele im Vergleich zu 
anderen Teilbereichen der Spracherlernung keine besonders große Rolle. Die Rechtschreibre-
form soll laut Meinung vieler Befragten zusätzlich dazu beigetragen haben, daß die Ortho-
graphie bis zur endgültigen Klärung des Regelwerks (und auch wegen der bei Lehrkräften 
entstandenen Unsicherheit) im Unterricht noch mehr vernachlässigt worden sei. Es wäre aber 
zu erwarten gewesen, daß man die Orthographie eben durch die Einführung neuer 
Rechtschreibregeln stärker berücksichtigt, da nun neue Inhalte zum Vorschein getreten sind. 
Ob dies der Fall ist, und ob die Rechtschreibung im Zusammenhang mit der Rechtschreibre-
form an Bedeutung gewonnen oder verloren hat, sollte der letzte Punkt des Fragebogens zur 
Rechtschreibreform klären. Die Angaben407 der Befragten hierzu sind in Abbildung 43 
dargestellt. 
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Abbildung 43: Angaben zum Stellenwert der Orthographie im Unterricht Deutsch als Fremdsprache: 
 1. Auf Rechtschreibung wird viel Wert gelegt 
 2. Die Rechtschreibung wird regelmäßig und gezielt geübt 
 3. Die Rechtschreibung wird nur gelegentlich geübt 
 4  Die Rechtschreibung wird erst seit der Rechtschreibreform beachtet und gezielt geübt 
 5. Die Rechtschreibung wurde auch vor der Rechtschreibreform beachtet 
 6  Schreibweisen, die der reformierten Orthographie nicht entsprechen, werden nicht 

akzeptiert 
 7. Nur Schreibweisen, die sowohl nach reformierter als auch nach herkömmlicher 

Orthographie als Fehler gelten, werden besprochen und geahndet 
 8. Es werden lediglich Übungen zum Lernen der neuen Rechtschreibregeln durchgeführt 
 9. Auf Rechtschreibung wird kein besonderer Wert gelegt 
 10. Die Rechtschreibung wird bei den Prüfungen nicht bewertet 

Von den 100 Teilnehmern gaben 29 an, viel Wert auf Orthographie zu legen, 31 erklärten, 
daß sie mit ihren Studierenden regelmäßig gezielte Rechtschreibübungen durchführen. Im 
Gegensatz hierzu wird bei 40 Befragten deren Angaben zufolge die Rechtschreibung nur 
                                                
407  Die Auswahl mehrerer Antworten war möglich. 
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sporadisch geübt. Nur vier Teilnehmer gaben an, die Orthographie lediglich seit der Recht-
schreibreform zu beachten, bei 57 war dies auch vor der Reform der Fall. 
Die Punkte 1 bis 5 dieser Frage bestätigen also die allgemein bekanntgewordene Meinung, 
daß Orthographie im DaF-Unterricht grundsätzlich eine untergeordnete Rolle spielt. Demnach 
war eine Reform zur Erleichterung des Schreibens in diesem Bereich auch nicht zwingend 
erforderlich. 
Wie die Befragten mit den neuen Regeln verfahren, auch im Hinblick auf die Tatsache, daß 
die Orthographie wenig beachtet und nur teilweise geübt wird, zeigen die Punkte 6 bis 10 
dieser Frage: Trotz Übergangszeit und weitverbreiteter Meinung, daß die reformierten 
Rechtschreibregeln sogar Lehrkräften Schwierigkeiten bereiten, gaben 10 Teilnehmer der 
Umfrage an, nichtreformierte Schreibweisen nicht mehr zu akzeptieren. Bezeichnenderweise 
waren die meisten davon ausgerechnet die Teilnehmer, die auch keine gezielten Übungen zur 
reformierten Rechtschreibung durchführen und in ihrem Unterricht der Orthographie generell 
wenig Beachtung schenken. Diese Tatsache läßt sich sicherlich dadurch erklären, daß sie 
womöglich über die bestehende Übergangszeit nicht informiert waren. Fünf davon waren 
DAAD-Lektoren (Gruppe 1 (Nordeuropa), Gruppe 5 (Asien) und Gruppe 4 (Osteuropa)), 
zwei waren Repräsentanten von Sprachabteilungen aus Nordeuropa, dazu ein Mitglied eines 
Goethe-Instituts aus Afrika und zwei Teilnehmer aus Sprachinstituten in Deutschland. Diese 
Aufzählung ist aufschlußreich, wenn man bedenkt, daß insbesondere in Nordeuropa die 
Rechtschreibreform ebenso wie in Deutschland vorbehaltlos eingeführt wurde. Bezeichnen-
derweise gibt es auch einen Mitarbeiter des Goethe-Instituts, der die Übergangsregelung nicht 
kannte, was recht überraschend ist, wenn man bedenkt, daß das Goethe-Institut bestens über 
die Rechtschreibreform informiert war. Vermutlich waren diese Teilnehmer aber von der 
Rechtschreibreform einfach zu überzeugt und versuchten, durch die alleinige Zulassung der 
reformierten Schreibung diese Begeisterung auch ihren Studierenden nahezulegen. 
29 Befragte gaben an, nur von beiden gültigen Orthographien abweichende Schreibungen zu 
ahnden, also nur Fehler sowohl nach reformierter als auch nach nichtreformierter 
Rechtschreibung. Für sechs Teilnehmer führte die Rechtschreibreform laut ihren Angaben 
dazu, daß die Orthographie bei Prüfungen überhaupt nicht mehr bewertet wurde. Diese 
Entscheidung begründeten sie mit der Tatsache, daß sie selbst zu unsicher im Umgang mit 
den neuen, sich stetig ändernden Regeln sein, um diese von ihren Studierenden fordern zu 
können. 
22 Befragte wiesen ausdrücklich darauf hin, daß im Deutschunterricht kein besonderer Wert 
auf die Orthographie gelegt wird. Dies geschieht sicherlich nicht nur in Verbindung mit der 
Rechtschreibreform, denn es läßt sich eine besondere Diskrepanz der Angaben zum Stellen-
wert der Orthographie im DaF-Unterricht im Vergleich der beteiligten Gruppen beobachten. 
So legen die Teilnehmer aus Osteuropa bedeutend mehr Wert auf Rechtschreibung als ihre 
Kollegen aus Nord- und Mitteleuropa. Der geringe Stellenwert der Orthographie in manchen 
Regionen auch als Folge der aktuellen Tendenz zum kommunikativen Unterricht, in dem das 
freie Gespräch dem Schreiben vorrangig ist,408 zu betrachten. 
Daß ein direkter kausaler Zusammenhang zwischen der Rechtschreibreform und dem 
geringen Wert der Rechtschreibung für den DaF-Unterricht besteht, kann nicht eindeutig 
behauptet werden. Durch die andauernde von der Reform hervorgerufene Verunsicherung der 
Lehrkräfte und die mehrheitlich beklagte Unmöglichkeit der stetigen Beschaffung von korri-
gierten reformierten Lehrmaterialien, wurde diese Tendenz jedoch nachweislich verstärkt. 
Hierzu die zusätzlichen Angaben der Befragten:  

 

                                                
408  Vgl. Ickler 1984, S. 52ff. 
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GI 
o Im Bereich DaF gibt es sicherlich wichtigere Aspekte als die (neue) Rechtschreibung, 

z.B. grundlegende Kommunikationsfähigkeit, auf die dann auch mehr Wert gelegt 
wird. (GI Ägypten) 

o ich bin zwar selbst autor bei brockhaus, fand aber das ganze verfahren der 
einfuehrung inkonstitutionell (habe auch dagegen unterschrieben), vor allem auch wg. 
der kommerziellen verflechtungen der beteiligten institute. und dann finde ich die 
reform als reform wischiwaschi. eine ganz radikal-phonetische haette ich trotz 
altphilologischer vergangenheit sofort akzeptiert. da war man um 1800 schon weiter. 
aber das nur nebenbei (GI Brasilien) 

o Fragestellung falsch, weil es fast keiner wirklich kann, die meisten [Studierenden] 
benutzen eine Mischform. [...] Es heißt nicht "reformierte Orthographie", weil es die 
inzwischen in so vielen verschiedenen Varianten gibt, daß man von "der reformierten 
Orthographie" nicht mehr sprechen kann. 

o Diese Reform ist überflüssig und unsinnig. (GI Deutschland) 

DAAD 
o Da an unserer Universität vor allem Grammatik und Konversation in Vordergrund 

steht, bleibt wenig Zeit, sich gezielt auf die Rechtschreibung zu konzentrieren. 
Dennoch lege ich sehr viel Wert darauf, dass meine Studenten korrekt schreiben. 
Wenn Studenten Wörter nach der alten RS korrekt schreiben werden diese Fehler nur 
geahndet, wenn seit der Reform ein gravierender Unterschied vorliegt bzw. wenn es 
sich um eine sehr häufig anwendbare Regel handelt. Wenn es sich um einen seltenen 
Fehler handelt, weise ich die Studenten darauf hin und korrigiere ihn, ahnde diesen 
Fehler aber nicht. Ich kann allerdings nur für meine Fächer sprechen – wie 
konsequent meine Kollegen damit umgehen, kann ich nicht sagen. (DAAD Spanien) 

o Auf Orthographie wird zwar viel Wert gelegt, aber oftmals beherrschen die 
bulgarischen Lehrkräfte die neuen Regeln nicht viel sicherer als die Studenten. Der 
Toleranzbereich ist daher sehr groß. (DAAD Bulgarien) 

o Meiner Erfahrung nach ist es erst ein Teil der Studierenden, die bereits im 
Fachstudium sind, d.h. die an der Oberstufe teilnehmen, die ein Bewußtsein dafür 
entwickeln können. Alle anderen Studierenden haben normalerweise Probleme im 
lexikalischen und syntaktischen Bereich korrekt zu formulieren, so dass die 
Rechtschreibung vernachlässigt werden muss. (DAAD Japan) 

o Im Allgemeinen ist die reformierte Rechtschreibung m.E. eine gute Sache. (Übrigens 
schreibt man "im Allgemeinen" (s. Frage 14) nach alter und neuer Rechschr. groß, 
aber hier handelt es sich ja vermutlich um ein Kontrollitem ... oder? ;-) (DAAD 
Vietnam) 

SAbt 
o Ich vermute, Sie sind fuer die Reform - oder? (Ich war emotional dafuer, durch die 

Beschaeftigung aber dagegen. Wenigstens weiss ich jetzt mehr ueber die (z.T. 
gewachsenen) Prinzipien, die hinter der alten Rechtschreibnung standen. Fuer eine 
Kulturkatastrofe (darf ich das jetzt?) halte ich die neue Rechtschreibung aber auch 
nicht. (SAbt GB) 

o Das Thema ist fuer uns nicht relevant. Die Studenten haben viel elementarere 
Probleme. Nicht alle Kollegen kennen die neuen Regeln. (Ich nur, da ich darueber 
Vortraege gehalten habe.) Die Reform ist genau das, was man als Daf-Dozent nicht 
gebrauchen kann. (SAbt GB) 
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o Die deutsche Orthographie gilt gegenüber der englischen als leicht und wird im 
Unterricht als das geringste Problem angesehen. Daran hat auch die Reform nichts 
geändert. Es herrscht lediglich bei den Unterrichtenden ein gewisse Verwirrung, was 
noch angestrichen werden 'darf' und was nicht, so daß man im Zweifelsfall eher nicht 
anstreicht. Zu Frage 11: Die Studenten bekommen, wie gesagt, weniger angestrichen, 
die Rechtschreibleistung hat sich aber nicht gebessert. (SAbt GB) 

o Zur Rechtschreibung können wir allgemein feststellen, dass vor allem die Lehrkräfte 
stark verunsichert sind und sich darum i.d.R. an die Lehrbücher halten und im 
Grossen und Ganzen auch mit diesen die neue Rechtschreibung „lernen“, obwohl wir 
natürlich schon vor Jahren verschiedene Handreichungen zum Thema angeschafft 
haben. (SAbt Spanien) 

o Die Durchsetzung der neuen Rechtschreibung bei o.g. Prüfung [Universitäts-
aufnahmeprüfung, deutscher Teil] hat eine lange Diskussion erfordert. Die Umsetzung 
ist mit hohen Kosten verbunden. Die Reform und die Diskussion über ihre mögliche 
Rücknahme wirkt sich m.E. sehr negativ auf die Bereitschaft aus, Deutsch als 
Prüfungsfach beizubehalten. [...] Die Entscheidung, Deutsch nicht mehr in den 
Aufnahmeprüfung zur Wahl zu stellen HAETTE weitreichende Folgen für DaF in ganz 
Japan. (SAbt Japan) 

o Nein. - Bei mir nicht.  Und wie gesagt, die Studenten sind nicht so gut, - und die 
meisten der Professoren auch nicht. (Sie wissen nur einzelne Beispiele - und kennen 
nicht die Prinzipien hinter der Standardschreibung - und die erkennbaren Prinzipien 
hinter der reformierten auch nicht. - Naja, auch die Reformer zeigen ja nur wenig 
Einsicht in die Grundkonzepte bei der Verschriftung des Deutschen.  Sie meinen, sie 
verstünden etwas von den Schwierigkeiten beim Schreiben - und sie mögen ja welche 
haben! -, aber vom Kulturwerk "Verschriftung" verstehen sie leider nicht viel.  Und 
viele hier nehmen die Veränderungen nicht ernst.  Sie sehen ja, auch in Deutschland 
regen sich ihre Freunde und Freundinnen, selbst die mit akademischen Graden nicht 
weiter auf [vor ein paar Tagen bekam ich aus Deutschland etwas, wo ein promovier-
ter Germanist, Lehrer in der Germanistik-Abteilung einer Universität da, ernsthaft 
von "Mitgliederinnen und Mitglieder" redete!], also kann's so schlimm nicht sein. Und 
ein Rechenprogramm kann ja alle Rechtschreibprobleme maschinell lösen, nicht 
wahr; da braucht man nicht mitzudenken. Und so tun sie's nicht.) (SAbt USA) 

o Die Anwendung der neuen und der alten Rechtschreibung ist stark Herkunftsland 
abhängig. so ist festzustellen, das ostasiatische und westeuropäische Studierende die 
neue Rechtschreibung benutzen, vor allem aber russische und auch osteuropäische 
Studierende mehr die alte Rechtschreibung verwenden. (SAbt Deutschland) 

Andere 
o Logische, vereinfachende Regeln wie die Schreibung des s-Lautes sollten beibehalten 

werden; die Getrennt- und Zusammenschreibung sollte nach den alten Regeln 
bearbeitet und dabei gewachsene Strukturen (trennbare und nicht trennbare Verben 
z.B. wie "wiedersehen") beibehalten werden. (SPZ Deutschland) 

o Unsere Erfahrungen mit jungen Abiturienten haben gezeigt, dass die sog. 
Rechtschreibreform nur zur Verwirrung gef|hrt hat. (SI Deutschland) 

o Das Hauptproblem sind die vielen Lernmaterialien in alter Orthogrfie, die noch durch 
Schulen etc. geistern. Vor allem das Goethe-Institut hat bisher nur sehr wenig 
Übungsmaterial für GDS und KDS in neuer Orthografie veröffentlicht, erwartet aber 
ab 2005 von den Kandidaten, dass sie sie beherrschen. (SI Deutschland) 
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9.3 Schlußbemerkung. Akzeptanz der Rechtschreibreform im Jahr 2008 

Die Akzeptanz der Rechtschreibreform im Bereich Deutsch als Fremdsprache war – wie in 
den vorangegangenen Kapiteln gezeigt – auch kurz vor der Verbindlichkeit der Reform in 
Schulen recht gering. Seit dem 1. August 2006 haben die nichtreformierten Schreibweisen 
hier keine Gültigkeit mehr. Doch scheinen die Verwirrungen anzuhalten, wenn es darum geht, 
die Gültigkeit der Schreibungen festzustellen, wie Ickler darlegt: 

„Die Teilverbindlichmachung vom Sommer 2005 ist nie aufgehoben worden, obwohl die 
letzte Revision ihr stellenweise widerspricht. 
Auch die Kultusministerien blicken nicht mehr durch. Erkundigungen haben ergeben, daß die 
Minsterialbeamten nicht zu sagen wissen, wie sich das verordnete Tolerieren von 
nichtreformierten, erstreformierten und revidiertreformierten Schreibweisen heute auswirkt. 
Man lese noch einmal den seltsam formulierten Vorspann zur Liste der geänderten 
Schreibungen, die man von der IDS-Seite herunterladen kann: http://www.ids-
mannheim.de/reform/aenderungen.pdf. 
Darin wurde im Sommer 2005 festgelegt, welche Schreibweisen ausschließlich richtig sein 
sollten. Darunter folgende, im Sommer 2006 schon wieder überholte Einzelheiten: 
zu Eigen machen (2006 wieder ausschließlich klein) 
dein usw. in Briefen (2006 auch wieder groß) 
jenseits von gut und böse (2006 wieder ausschließlich groß) 
der letzte Wille (2006 auch wieder groß) 
Pleite gehen (2006 pleitegehen, ebenso bankrottgehen, das nicht angeführt ist) 
Recht haben, Unrecht haben (2006 auch wieder klein)“409 

Neuere Untersuchungen zur Rechtschreibreform zeigen, daß die meisten Befragten die 
reformierte Orthographie nach wie vor nicht annehmen wollen. Auch nach der letzten 
Revision und dem verbindlichem Inkrafttreten der Rechtschreibreform schreiben laut 
Umfrage von Wolfgang Denk 59 Prozent nach wie vor daß und nur 32 Prozent dass.410 
Angesichts der Tatsache, daß die ss-Schreibung die wichtigste und meistangewandte 
Änderung nach der Rechtschreibreform ist, kann man daraus schließen, daß die 
Zurückhaltung auch für andere Bereiche der Neuregelung zutrifft. 71 Prozent der Befragten 
waren der Meinung, das Schreiben sei durch die Rechtschreibreform schwieriger geworden, 
während nur elf Prozent eine Erleichterung des Schreibens empfanden. Weiterhin fanden 58 
Prozent der Befragten, daß auch das Lesen erheblich erschwert worden sei, nur ca. fünf 
Prozent behaupteten das Gegenteil. Beunruhigend ist auch die Tatsache, daß laut Befragung 
von Denk 38 Prozent der Beteiligten sich weigern, Bücher in reformierter Orthographie zu 
kaufen, aber auch, daß sich bei 59,3 Prozent der Befragten die Einstellung zum Staat durch 
dessen Eingriff in die deutsche Sprache verschlechtert hat. 

Die neueste Untersuchung von Uwe Grund aus dem Jahr 2008 belegt, daß in der Schule nach 
der Rechtschreibreform mehr Fehler gemacht werden als davor, sogar vermehrt in genau den 
Bereichen, die von der Reform am meisten betroffen waren. Dies betrifft vor allem die Groß- 
und Kleinschreibung sowie die s-Schreibung.411 

                                                
409  Theodor Ickler auf www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=715, Stand: 18.11.2006. 
410  S. Denk 2006. Die Untersuchung wurde als allgemeine Kosten-Nutzen-Analyse durchgeführt und nicht 

speziell für den Bereich Deutsch als Fremdsprache ausgerichtet, dieser Bereich wurde aber eingeschlossen. 
Es ist jedoch zu beachten, daß nicht alle Teilnehmer an dieser Umfrage von dem Geltungsbereich der 
Rechtschreibreform betroffen sind. 

411  Vgl. Grund 2008 auf www.sprachforschung.org/index.php?show=news&id=599. 
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10 Zusammenfassung 

Die im Juli 1996 beschlossene Rechtschreibreform wurde an den Schulen fast aller 
Bundesländer noch im selben Jahr eingeführt, mit einer ursprünglich geplanten Übergangs-
frist bis zum Jahr 2005. 

Unmittelbar nach der Unterzeichnung der Wiener Absichtserklärung im Juli 1996 wurden 
auch die deutschen Auslandsschulen durch die Kultusministerkonferenz angehalten, die 
reformierte Schreibung umgehend einzuführen. Ähnlich verfuhren die Goethe-Institute. 
Damals, zwei Jahre vor dem geplanten Inkrafttreten im Jahre 1998, gab es im Ausland kaum 
Informationen über die Reform. Zusammen mit der heftigen Diskussion in Deutschland führte 
dies zu erheblicher Verwirrung. 

Ein Jahr vor dem ursprünglich geplanten Ende der Übergangszeit wurden im Rahmen dieser 
Arbeit alle Goethe-Institute und DAAD-Lektoren, viele Sprachabteilungen, Kulturzentren, 
Sprach- und Prüfinstitute, insgesamt mehr als tausend auf allen Kontinenten, nach dem Stand 
der orthographischen Umstellung befragt. 

85 Prozent der Teilnehmer lehnten die Reform entweder vollständig ab oder wandten die 
neuen Regeln nur an, weil sie damit einer Dienstvorschrift zu genügen glaubten. 19 Prozent 
der Teilnehmer füllten die Fragebögen in einer gemischten Rechtschreibung aus, obwohl sie 
angaben, die neuen Regeln komplett zu benutzen. In zahlreichen Fällen erwies sich, daß die 
neue ss-Schreibung und die Getrenntschreibung fehlerhaft angewandt wurden (z. B. Grüsse, 
grosse, Grosschreibung, das als Konjunktion; weiter geholfen, wieviele, dazu Ortographie 
und weitere Irrtümer). 

Als Begründung für die Zurückhaltung gegenüber der Reformschreibung gaben 21 Prozent 
der Teilnehmer an, die Regeln seien zu schwierig, unklar und unsystematisch, so daß sie von 
den Dozenten nicht beherrscht würden; auch fehle es an aktuellen korrekten Informationen 
über die Rechtschreibreform und ihre inzwischen vorgenommenen Ergänzungen. Auch seien 
noch Unterrichtsmaterial und Literatur in herkömmlicher Rechtschreibung vorhanden, von 
denen man sich nicht trennen möchte; ebenfalls sei oft kein finanzieller Spielraum für 
Neuanschaffungen in reformierter Rechtschreibung vorhanden. 

Die meisten Befragten führten reformiertes Lehrmaterial erst zwischen 2002 und 2003 in 
ihrem Unterricht ein, lediglich 23 Prozent taten dies im Jahr des Inkrafttretens der 
Rechtschreibreform. Zudem verfügten nur die wenigsten Institute im Ausland über korrigierte 
Auflagen der reformierten Wörterbücher; viele waren auf Spenden von Lehrmaterial in 
überholter Rechtschreibung von deutschen Einrichtungen (meistens Goethe-Instituten) 
angewiesen. 

Was die Deutschlernenden betrifft, so wandten sie die neuen Regeln nur teilweise und 
fehlerhaft an; die Motivation, sich mit der reformierten Orthographie auseinanderzusetzen, 
war sehr gering. Manche kamen aus Deutschkursen mit der Meinung heraus, der Buchstabe ß 
sei in Deutschland gänzlich abgeschafft und die Kommasetzung freigestellt worden. 

In einigen Instituten wurden entgegen den Richtlinien der Kultusministerkonferenz noch 
während der Übergangszeit nichtreformierte Schreibweisen nicht mehr akzeptiert und bei 
Prüfungen geahndet, teilweise auch ohne ausreichende Problematisierung der Reform und 
ohne ein entsprechendes Angebot an Übungen zur Erlernung der reformierten Schreibweisen. 
Überhaupt wurden die reformierten Schreibweisen in lediglich 21 Prozent der beteiligten 
Institute geübt. Da infolge der vorgenommenen Korrekturen am Regelwerk viele der 
herkömmlichen Schreibweisen wieder als Norm gelten, dürften die erwähnten unberechtigten 
Prüfungspraktiken nur schwer zu verantworten sein. 
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Problematisch war die Position der Goethe-Institute zur Reform. Einerseits kritisierten die 
Institute die entstandene vermehrte Variantenführung, zudem hätten die neuen Regeln zur 
Erschwerung des Lesens und zur Verringerung der Ausdruckskraft geführt. Andererseits 
propagierten sie auf ihren Internetseiten von Anfang an erhebliche Erleichterungen durch die 
Rechtschreibreform. Nach der Ankündigung einiger Verlage, wegen der ständigen 
Änderungen am Regelwerk zur klassischen Rechtschreibung zurückzukehren, beschlossen die 
Goethe-Institute, die letzten Änderungen nicht zu berücksichtigen und eine endgültige 
Korrektur abzuwarten. Trotzdem wurden die neuen Regeln verteidigt - eine bemerkenswerte 
Position, denn die besagten Verlage zogen die immerhin noch gültige nichtreformierte 
Schreibung in Erwägung, während die Goethe-Institute zeitweilig bei einer überholten 
Zwischenvariante der reformierten Orthographie blieben. 

Eines der Hauptziele der Reform, die Vereinfachung der Schreibung, wurde im Bereich 
Deutsch als Fremdsprache offensichtlich nicht erreicht, denn nur vier Prozent der Befragten 
wollten eine Senkung der Fehlerzahl beobachtet haben, hingegen fanden 50 Prozent, daß die 
Fehlerzahl gleich geblieben, wenn nicht sogar gestiegen sei. Unterschiedlich fielen hier die 
Beurteilungen der beteiligten Institute aus; so gab fast kein Mitarbeiter der Goethe-Institute 
oder der Sprachabteilungen an, eine Verringerung der Fehlerzahl bemerkt zu haben. 

Mehr als die Hälfte (53 Prozent) der Befragten stellten sogar neue Fehler fest, also Fehler, die 
vor der Rechtschreibreform nicht auftraten. Dies betraf besonders die ss-Schreibung, obwohl 
gerade diese Regelung auf den ersten Blick einfach und logisch zu sein scheint. Sehr häufig 
sind in Texten falsche ss-Schreibungen zu finden: Strasse, ausser, heissen, weiss, giessen, 
Fussball, Spass, Füsse, Klösse und so weiter. Das Wort Strasse wird so oft falsch 
geschrieben, daß es bereits von Rechtschreibprogrammen als richtig anerkannt wird. Hinzu 
kamen andere Fehler aus den Bereichen der Getrennt- und Zusammenschreibung und Groß- 
und Kleinschreibung. 

Solche Fehler lassen sich selbst in Unterrichtswerken angesehener Spezialverlage wie 
Langenscheidt häufig nachweisen. Von den untersuchten Lehrwerken war lediglich ein 
einziges fehlerfrei, drei verzeichneten über 50 Fehler, im gesamten Durchschnitt waren es ca. 
27 Fehler pro Buch. Die meisten Fehler wurden in den Bereichen der Getrennt- und 
Zusammenschreibung, Groß- und Kleinschreibung und Zeichensetzung festgestellt. Dies ist 
ein besorgniserregender Zustand, da Lehrwerke als zuverlässige und verbindliche Quellen 
betrachtet und sehr intensiv genutzt werden. 

Auf die Frage, ob die Rechtschreibreform das Erlernen der deutschen Sprache erleichtert oder 
erschwert habe, antworteten nur 13 Prozent der Teilnehmer, daß eine Erleichterung zu spüren 
sei, 38 Prozent fanden keine Änderung, 34 Prozent waren davon überzeugt, daß die Reform 
das Erlernen der deutschen Sprache erschwert habe, teils wegen der undurchsichtigen und 
inkonsequenten Regeln, teils wegen der Nebenfolgen und Zusatzkosten bei der Umstellung 
auf neues Lehrmaterial. 

Allein die Ankündigung einer Reform der Rechtschreibung sorgte im Ausland für 
Verunsicherung. Durch die wiederholten Revisionen des Regelwerks ist die Verunsicherung 
der Lehrenden und Lernenden erneut gewachsen. Insofern hat sich die Rechtschreibreform 
kaum positiv für die ohnehin schon bedrohte Stellung des Deutschen im Ausland ausgewirkt. 

Auch die neuesten Untersuchungen zur Rechtschreibreform aus dem Jahr 2008 brachten die 
mangelnde Akzeptanz sowohl bei der deutschsprachigen Bevölkerung als auch bei Lernenden 
des Deutschen als Fremdsprache hervor. 

Seit dem 31.07.2007 ist die Übergangsphase beendet. Somit werden die nach wie vor in 
Texten aller Art weitverbreiteten Schreibweisen in Schulen nicht mehr akzeptiert. Die 
tatsächliche orthographische Leistung der Schreiber wird sich daher künftig – zusätzlich zur 
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schwachen Akzeptanz und zu den wiederholten finanziellen Belastungen – unvermeidlich zu 
einem noch größeren Problem entwickeln. 
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11 Anhang 

Anmerkungen zur Schreibweise in diesem Anhang 

Die Beispielsätze wurden kursiv geschrieben und numeriert (1). 

Zur Hervorhebung wurden die Fehlschreibungen fettgedruckt. Bei inkonsequenten, jedoch 
nicht fehlerhaften Schreibungen gibt es keine Hervorhebung. 

Nicht korrekt abgegrenzte Nebensätze wurden unterstrichen; Korrelate, die auf ein 
obligatorisches Komma hindeuten, wurden doppelt unterstrichen. 

11.1 Fehlerhafte Anwendung der reformierten Rechtschreibregeln in Lehrbüchern 
für Deutsch als Fremdsprache 

• Themen aktuell 2. Kursbuch. Niveaustufe A2, Max Hueber Verlag (2003) 

Anmerkung des Verlages am Anfang: „Dieses Werk folgt der seit dem 1. August 1998 
gültigen Rechtschreibreform. Ausnahme bilden Texte, bei denen künstlerische, philologische 
oder lizenzrechtliche Gründe einer Änderung entgegenstehen.“ 

Laut-Buchstaben-Zuordnungen 
(1) Da dachte der Vater, ich muß mir selber helfen. (S. 126) 

(2) [...] friß nicht so viel, [...] (S. 126) 

(3) Ich weinte so bitterlich, daß meine Schürze ganz naß wurde. (S. 127) 

(4) Mir fiel dann immer ein, daß wir keine Mutter mehr haben. (S. 127, mehrmals) 

(5) Das mußte man schon von klein auf gewöhnt sein, [...] (S. 127) 

(6) [...], mußt du bei mir in der Kammer schlafen, [...] (S. 127, mehrmals) 

(7) „Ich weiß nicht, was soll es bedeuten, 
Dass ich so traurig bin.“ (S. 41) (Am Anfang des Buches wird angegeben, daß 
Originaltexte in herkömmlicher Rechtschreibung wiedergegeben wurden!) 

o Inkonsequente Schreibung bei selbständig/selbstständig, z. B.: 

(8) Verdienst: 2500 bis 3000 Euro (als Angestellter), als Selbstständiger mehr. (S. 54), 
aber: [...] als Selbständiger ganz gut, als Angestellter schlechter. (gleiche Seite) 

Getrennt- und Zusammenschreibung 
(9) [...], dass für die Schweine nichts mehr übrigblieb. (S. 126) 

(10) Anke hat zuwenig Mut zur Farbe. (S. 13, so auch S. 107) 

(11) Wenn es mir dann ganz zuviel wurde, ging ich in die Speisekammer [...] (S. 127) 

Groß- und Kleinschreibung 

(12) [...] gab es zwei deutsche Staaten: Die Deutsche Demokratische Republik (DDR) 
im Osten und die Bundesrepublik Deutschland im Westen. (S. 104) 

(13) Franz war der älteste, dann kam Michl, [...] (S. 126) 

(14) Dass mein Mann in der ganzen Gemeinde der erste und einzige war, der einrücken 
mußte, hat mich sehr geärgert. (S. 127) 

(15) „Was soll da so schwierig sein?“, sagt der 93-jährige im Rückblick [...] (S. 117) 

(16) Ich liebe nur Dich. (S. 116) 
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Zeichensetzung 

o Die Kommasetzung ist fast durchgängig nichtreformiert. 

Worttrennung am Zeilenende 

(17) Lei-stung (S. 18), aber: meis-ten (S. 17) 

(18) inter-essanter (S. 31, 33) 

Sonstiges 

(19) Allerdings sind Koi sehr empfindlich [...] (S. 124, zweimal) (korrekte Pluralform: 
Kois) 

• Themen neu - Zertifikatsband. Kursbuch, Max Hueber Verlag (2002) 

Anmerkung des Verlages am Anfang: „Dieses Werk folgt der seit dem 1. August 1998 
gültigen Rechtschreibreform. Ausnahme bilden Texte, bei denen künstlerische, philologische 
oder lizenzrechtliche Gründe einer Änderung entgegenstehen.“ 

Laut-Buchstaben-Zuordnungen 

(20) Zunächst beisst man in etwas Weiches, fast Körperwarmes. (S. 51) 

(21) Und doch weiss ich nicht, ob ich [...] (S. 88) 

Getrennt- und Zusammenschreibung 
(22) Worldwide Web, [...] (S. 17, zweimal) 

(23) Nun haben sich Ana (57) und Maria (59) Schiguleit nach über 54 Jahren wieder 
gefunden. (S. 17) 

(24) Mit den erlernten Tricks und Kniffen können Sie die Kursgebühr schnell wieder 
einspielen. (S. 75) 

(25) Dort entschied die Richterin, dass die Firma einen Mitarbeiter, dem sie gekündigt 
hatte, weiter beschäftigen muss. (S. 64) 

(26) Erst danach kann er Mitarbeiter entlassen, die trotzdem weiter spielen. (S. 64) 

(27) Da hat er sich einfach krank schreiben lassen. (S. 105) 

(28) Klein geschrieben: Das ist etwas anderes. (S. 131) 

(29) [...], dass es sich bei der Inhaberin der Schule tatsächlich um die tot geglaubte 
Schwester seiner Frau handelte. (S. 17) 

(30) [...] Peggy Büchse [...] war ein wohlbehütetes Kind. (S. 36, so auch S. 37) 

(31) 4 Sportgeräte in einem, platzsparend zu verstauen (S. 41) (DUW01 nur zusammen) 

(32) „Um Geschirr zu verbergen sind keine Kilo schweren Holztüren nötig“ [...] (S. 29) 

(33) Wie Perlen aneinandergereiht führen malerische Orte [...] (S. 123) 

(34) Auf alle sogenannte Statussymbole: [...] (S. 13, so auch S. 112) 

(35) Das Restaurant Rosenhof sieht noch genau so aus wie früher. (S. 72) 

(36) Um so wichtiger ist das Fett. (S. 51) 

(37) Welche Namen sind zur Zeit modern? (S. 11, so auch S. 24, 101) 

Schreibung mit Bindestrich 

(38) [...] Empfehlung mit der Konjunktiv II-Form von „sollen“. (S. 141) 
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Groß- und Kleinschreibung 

(39) Bei der Aerobics-Welle ist das wichtigste, dass [...] (S. 34) 

(40) Zweiunddreißig zum ersten, zum zweiten, und zweiunddreißig zum dritten. (S. 98) 

(41) [...] überquert im Nonstop-Alleinflug als erster den Atlantik. (S. 117) 

(42) die Mittlere Reife (S. 15) 

(43) Berichten Sie Ihrer Gesprächspartnerin [...] Danach berichtet ihre Gesprächs-
partnerin [...] (S. 125) 

(44) informell: nur mit „Du“ (S. 10) 

Zeichensetzung 

(45) [...], und es macht mir noch nicht einmal Vergnügen zuzuschauen, wie andere 
Leute Sport treiben. (S. 38) 

(46) Eine dem Kleidungsstück angehängte Karte macht es möglich die Mailbox zu 
benutzen. (S. 95) 

(47) Unglaublich aber wahr: [...] (S. 72) 

(48) Was fällt Ihnen spontan zu dem Wort „Umzug“ ein? Z. B. Wie oft sind Sie im Leben 
umgezogen? (S. 28) 

Worttrennung am Zeilenende 

(49) Ho-mepage (S. 17) 

(50) weltbe-ste (S. 36), aber: Touris-ten (S. 123) 

• em neu Hauptkurs Deutsch als Fremdsprache, Niveaustufe B2, Max Hueber 
Verlag (2005) 

Anmerkung des Verlages am Anfang: „Dieses Werk folgt der seit dem 1. August 1998 
gültigen Rechtschreibreform. Ausnahme bilden Texte, bei denen künstlerische, philologische 
oder lizenzrechtliche Gründe einer Änderung entgegenstehen.“ 

Getrennt- und Zusammenschreibung 

(51) Um nicht wieder erkannt zu werden ... (S. 124, so auch S. 95, 96) 

(52) [...] dass die Unterbringung ganz und gar nicht zufrieden stellend ist. (S. 34, so 
auch S. 92) 

Druckfehler 

(53) gesündern zu leben (142) 

• Tangram. Zertifikat Deutsch. Kursbuch und Arbeitsbuch Z, Max Hueber 
Verlag (2001) 

Anmerkung des Verlages am Anfang: „Dieses Werk folgt der seit dem 1. August 1998 
gültigen Rechtschreibreform. Ausnahme bilden Texte, bei denen künstlerische, philologische 
oder lizenzrechtliche Gründe einer Änderung entgegenstehen.“ 

Laut-Buchstaben-Zuordnungen 

(54) [...] auf einer cirka 2000 Quadratmeter großen Ausstellungsfläche [...] (S. 55) 

Getrennt- und Zusammenschreibung 

(55) Keiner von uns beiden wollte sich auf irgendwas einlassen, so dass es einfach nicht 
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weiter ging. (S. G 9) 

(56) [...] wurde Deutschland wieder vereinigt. (S. 65) 

(57) Ich hoffe sehr, dass wir uns bald einmal wieder sehen! (S. 78) 

(58) Montag & Dienstag Abend: Klassische Musik Live. Samstag Nachmittag: Tee mit 
Klassik. Sonntag: Klassik Frühstück (S. 77), aber: Montagabend, Samstagnach-
mittag, Klassikfrühstück oder Klassik-Frühstück (S. 77) (gleiche Seite) 

(59) Mr. Bones hat allen Grund die Letzten hängenzulassen: [...] (S. 42) 

(60) [...] entscheiden sich die „Übriggebliebenen“ für jenes letzte Mittel. (S. G 25) 

(61) Und wenn nicht alles in eine SMS passt, wird eben eine zweite hinterher geschickt. 
(S. G 32) 

(62) [...] große Mengen radioaktiven Materials wurden frei gesetzt. (S. 60) 

(63) Jetzt auch in unserem Online Shop (S. 36) (Onlineshop oder Online-Shop) 

(64) Na, dann genießt das Leben noch mal richtig, bevor ihr Eltern werdet. (S. 17) 

(65) Seine [...] Erkenntnisse [...] sind um so amüsanter – und trauriger-, [...] (S. 42) 

(66) Je tiefer die Gefühle sind, um so intensiver und dauerhaft die Erinnerung. (S. G 30) 

(67) [...] in einem sogenannten Hort (S. 67, so auch S. 70) 

Schreibung mit Bindestrich 

(68) In den 50-er Jahren rollte die erste Reise-Welle [...]. (S. 25, so auch S. 63, 74) 

(69) Nicht-trennbare Verben (S. G 1, so auch S. G 15, zweimal) (nicht trennbar, 
nichttrennbar) 

Groß- und Kleinschreibung 

(70) Und dann hat sie angefangen zu erzählen: von der schweren Geburt und von 
meinem Vater, der danach nur kurz angerufen und gratuliert hat. (S. 13) 

(71) [...], dass sie ab September ein Au-Pair-Mädchen suchen. (S. 83, zweimal) 

(72) Und jetzt rauch ich mit Genuss meine letzte. (S. 11) 

(73) Welcher Weg ist der richtige? (S. 11, so auch S. 26) 

(74) XY ist das beste/schönste, gesündeste/..., was es auf dem Markt gibt. (S. 27) 

(75) [...], dann rechts und die zweite wieder rechts. (S. G 31, so auch S. G 32) 

(76) Auch um über die Zukunft zu sprechen, benutzt man das Präsens, und zwar mit 
entsprechenden Zeitangaben (Adverbien/adverbiale Ausdrücken, z. B.: in zwei 
Stunden, heute Abend, morgen, im nächsten Jahr) [...] (S. G 14) (Folgt man dieser 
Erklärung, daß bei heute Abend ein Adverb bzw. ein adverbialer Ausdruck vorliegt, 
dann ist die Großschreibung Abend nicht motiviert.) 

(77) [...] das Café im Griechischen Haus [...] (S. 74, so auch S. 75, zweimal) 

Zeichensetzung 

(78) Immer wenn sie mich ansprach, wurde ich rot [...] (S. G 7) 

(79) „Vor und und oder muss kein Satzzeichen stehen.“ (S. G 6) Der Beispielsatz dazu: 
Frage einen Südafrikaner, wonach er Sehnsucht hat und er wird Biltong sagen. 
(S. G 6) 
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(80) Ich hab ihm gesagt, dass ich das nicht länger mitmache und er sollte dahin gehen, 
wo der Pfeffer wächst. (S. G 34) 

(81) [...], wenn er mit Freunden auf’n Berg gegangen ist. (S. 8) 

(82) Knapp heißt es „OK“, „Klar“ oder einfach „1:0“. (S: 19) 

(83) Französische- und österreichische Küche (S. 77) 

o Inkonsequente Kommasetzung bei Infinitivkonstruktionen, z. B.: 

(84) Ich hab keine Zeit, meine Eltern regelmäßig zu besuchen. (S. G 9) 

(85) Man hat Zeit sich ein bisschen näher kennen zu lernen. (S. G 9) 

• Moment mal! 2. Lehrwerk für Deutsch als Fremdsprache. Lehrbuch, 
Langenscheidt (2001) 

Laut-Buchstaben-Zuordnungen 

(86) [...] und wunderte sich, daß bei uns keine Zitronen wachsen. (S. 40) 

o Inkonsequente Schreibung bei selbständig/selbstständig und bei Fremdwörtern, 
z. B.: 

(87) [...] selbständig zu arbeiten. (S. 83, so auch S. 84, 87, zweimal, S. 102, zweimal), 
aber: selbstständig arbeiten (S. 87, so auch S. 99, zweimal) 

(88) Eine Biografie lesen (S. 3), aber: geographische (S. 40), Geographie (S. 82) 
phantastisch! (S. 93, 98) 

Getrennt- und Zusammenschreibung 

(89) [...] werden wir im Laufe unseres Lebens immer wieder neu und weiter lernen 
müssen. (S. 101, so auch S. 104) 

(90) [...]  beinahe nicht wieder erkannt! [...] ‚wiederkommen’, wieder sehen’ (S. 105) 

(91) wieder erkennen (S. 141, so auch S. 145) 

(92) entlang fahren (S. 125) 

(93) Die Embolie [...] hat sich weitgehend aufgelöst. (S. 111) 

(94) [...] versucht es Müller noch mal. (S. 114) 

(95) zu Hauf (S. 141) 

(96) Sie arbeiteten [...] in den sogenannten „Gastländern“, [...] (S. 67, so auch S. 72, 
117, 136) (im Wörterverzeichnis des Buches nur so angegeben) 

Schreibung mit Bindestrich 

(97) Man verwendet deshalb fast immer die Konjunktiv II-Umschreibung [...] (S. 52, 
zweimal, so auch S. 53, 81) 

o Inkonsequente Schreibungen mit Bindestrich, z. B.: 

(98) aus den 90er Jahren (S. 7), aber: eine 70-jährige Frau [...] (S. 25) 

Groß- und Kleinschreibung 

(99) Machen Sie eine „Mind-map“ (S. 47, so auch S. 111) 

(100) E-mail (S. 55, so auch S. 125) 

(101) Tja, tut mir leid. (S. 102, so auch S. 113, zweimal) 
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(102) Erste Hilfe (S. 125) 

Worttrennung am Zeilenende 

(103) er-sten (S. 57) (auf der gleichen Seite: Leis-tung) 

(104) Komponi-sten (S. 62) 

(105) Gä-ste-buch (S. 66) 

(106) Begei-sterung (S. 68) 

(107) Kün-ste (S. 90) 

• Moment mal! 3. Lehrwerk für Deutsch als Fremdsprache, Langenscheidt 
(2001) 

Anmerkung des Verlages am Anfang: „Moment mal! berücksichtigt die Änderungen, die sich 
aus der Rechtschreibreform von 1996 ergeben.“ 

Laut-Buchstaben-Zuordnungen 

(108) Endlich Schluß [...] (S. 72) 

o Inkonsequente Eindeutschung der Fremdwörter, z. B.: 

(109) Kassettenrekorder (S. 31), aber: Cassettenrekorder (S. 32) 

(110) Mikrofon (S. 31, 32), aber: Mikrophon (S. 33) 

(111) Club (S. 6, S. 7, 107), aber: Schlittschuh-Klub (S. 7, 12, 13, 114) 

(112) Biographie (S. 7, 28), aber: Biografie (S. 78, 80, 105), Autobiografie (S. 28) 

Getrennt- und Zusammenschreibung 

(113) Was denn nun, fragen sich manche Nicht-deutsche verwirrt, und manche verwirrte 
Deutsche auch, „vereinigt“ oder „wiedervereinigt“? Gewiss, das Land war geteilt 
infolge des zweiten Weltkrieges. Also ist es nun wieder vereinigt. Aber beide 
Deutschländer, die BRD und die DDR, hatte es ja vor dem zweiten Weltkrieg gar 
nicht gegeben. Also sind die zwei Nachkriegs-Deutschlands jetzt vereinigt. (S. 80) 

(114) Damit drohen die Probleme weiter zu wachsen: [...] (S. 41) 

(115) den Lohn vom Arbeitgeber weiter bekommen (Lohnfortzahlung) (S. 62) 

(116) Erst als sie gemütlich beisammen sitzen, [...] fühlt er sich besser. (S. 100) 

(117) [...], um ihn nach seinem Unfall krank zu melden, [...] (S. 62) 

(118) der Patient/die Patientin: krank geschrieben werden (S. 62) 

(119) [...] die notleidende Familie Schlinkert-Brinkmann. (S. 37, so auch S.113) 

(120) [...]  eine tiefhängende Lampe. (S. 40) 

(121) [...] die ruhegewohnte österreichische Öffentlichkeit. (S. 91) 

(122) Ist Ihre Zeitung nun eine Art Zimmervermittlung für Besserverdienende? (S. 37) 

(123) Beim sogenannten „Briefing“ erklärte Frau Franke [...] (S. 49, so auch S. 72) 

(124) Jedesmal, wenn ich mich bewege. (S. 57) 

(125) [...] noch mal daneben. (S. 94, so auch S. 113) 

(126) Naja, du hörst ja nur einmal, was gesagt wird. (S. 32) 
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Schreibung mit Bindestrich 

(127) Das Moment mal-Team hat [...] befragt. (S. 8, so auch S. 9, 27, 37, 46, 47, 49, 51) 

(128) S-Bahnanschluss (S. 38, 114) 

(129) Was denn nun, fragen sich manchen Nicht-Deutsche verwirrt, [...] (S. 80, 84) 

o Unmotivierte Schreibung mit Bindestrich von bereits bekannten Wörtern sowie 
inkonsequente Schreibungen, z. B.: 

(130) Kurz-Vortrag (S. 9), Wort-Feld (S. 12), Wort-Gruppen (S. 12), Fußball-Begriffe 
(S. 12), aber: Fußballreportage (S. 12) 

(131) 80er Jahren (S. 7, 107, ähnlich auch S. 96, 99, 104, 110), aber: 20-jährige 
Sportredakteurin, 18-Jährige (S. 7, ähnlich auch S. 36, zweimal) 

Groß- und Kleinschreibung 

(132) Das war früher: Zusammenhängendes Geschehen in der Vergangenheit. (S. 13) 

(133) Damit drohen die Probleme weiter zu wachsen: Extrem verschmutzte Luft, 
unzumutbare Hüttenviertel [...], katastrophale Trinkwasserknappheit [...] (S. 41) 

(134) Welche Sprachprüfung ist für Sie die richtige? (S. 11) 

(135) [...] im großen und im ganzen. (S. 12); im Wörterverzeichnis des Buches: im 
Großen und Ganzen (S. 111, mit Verweis auf S. 12!) 

(136) olympische Spiele (S. 113), aber: [...] zu den Olympischen Spielen [...] (S 34) 

(137) Gewiss, das Land war geteilt infolge des zweiten Weltkriegs. (S. 80, 117) 

(138) Das Land, dessen „Führer“ den „totalen Krieg“ proklamiert hatten, [...] (S. 85) 

(139) die „Grüne Lunge“ für die Region von Wien bis Bratislava (S. 90, so auch S. 110) 

(140) [...] Aufbau der fünf Neuen Bundesländer, [...] (S. 80, so auch S. 113) 

(141) Zeichnen Sie eine Mind-map und vergleichen Sie. (S. 53) 

Zeichensetzung 

(142) Ziel dieser Maßnahmen ist es vor allem zu erreichen, dass Deutschland [...] (S. 78) 

(143) Hin und Rückfahrt (S. 86) 

Worttrennung am Zeilenende 

(144) Mei-sterschaft (S. 7) 

(145) Schlusser-klärung (S. 41) (korrekte, aber mißverständliche Trennung) 

• Passwort Deutsch 1. Kurs- und Übungsbuch, Klett (2001) 

o Keine orthographischen Fehler, lediglich eine inkonsequente Kommasetzung vor 
und und ein Druckfehler: 

(146) Es gibt sehr viele Touristen, und die Touristen fotografieren [...] (S. 161) 

(147) Es gibt auch Postkarten und Frau König kauft die Postkarten [...] (S. 161) 

Druckfehler 

(148) im überblick (S. 6) 
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• plus deutsch 3. Deutsch als Fremdsprache. Lehr- und Arbeitsbuch für die 
Grundstufe. Führt zum Zertifikat Deutsch, Max Hueber Verlag (2000) 

Anmerkung des Verlages am Anfang: „Dieses Werk folgt der seit dem 1. August 1998 
gültigen Rechtschreibreform. Ausnahme bilden Texte, bei denen künstlerische, philologische 
oder lizenzrechtliche Gründe einer Änderung entgegenstehen.“ 

Laut-Buchstaben-Zuordnungen 

(149)  [...] man wissen muß (S. 22) 

(150) Schluß mit dieser Männerwelt (S. 54) 

(151) Ich weiss, dass er heute spät nach Hause kommt. (S. 195) 

(152) Reisetips; Tip (S. 14), aber: Lerntipps (S. 3, 38) 

o Inkonsequente Schreibungen der Fremdwörter, z. B.: 

(153) Wir suchen am Freitagabend eine Disco (S. 126) 

(154) In Bergheim gibt es eine neue Disko (S. 66) 

Getrennt- und Zusammenschreibung 

(155) Die deutschsprechende Gemeinde im Vaiser-Tal [...] (S. 158) 

(156) Desktop publishing (DTP) heißt das, [...] (S. 11) 

(157) [...] oft haben sie nur sogenannte „typische“ Frauenberufe. (S. 53) 

(158) Was machen Sie zur Zeit? (S. 58) 

Schreibung mit Bindestrich 

(159) U/S-Bahnaschluss (S. 58) 

o Inkonsequente Schreibungen, z. B.: 

(160) 20er Jahre (S. 81), aber: 17-jährigen Lehrling, des 34-jährigen Wieners (S. 82) 

Groß- und Kleinschreibung 

(161) Au-Pair in Lissbon/Cascals (S. 59) 

(162) Zu den ersten, die [...] verloren, [...] (S. 132) 

(163) Des Weiteren sind aufgenommen [...] (S. 4) 

(164) Sie planen zu Dritt mit ihrem Wagen eine Reise durch die Wüste. (S. 13) 

(165) Für den Computergestützten Kinokartenverkauf suchen wir [...] (S. 58) 

(166) Mittlere Reife (S. 92) 

(167) Dieser Längegrad legt die Mitteleuropäische Zeit fest. (S. 98) 

(168) [...] Erinnerung an frz. Revolution von 1789 [...]  (S. 101) 

(169) [...] der zweite Weltkrieg (S. 112, so auch S. 129, 167) 

Zeichensetzung 

(170) OK, aber wehe, wenn der Film nicht gut ist, [...] (S. 41) 
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• Unterwegs. Lehrwerk für die Mittelstufe Deutsch als Fremdsprache. Kurs-
buch, Langenscheidt (1998) 

Laut-Buchstaben-Zuordnungen 

(171) [...] daß [...] (S. 130, so auch S. 191, S. 192, S. 194, mehrmals) 

(172) Katharina Knack kniete am Flüßchen und betrachtete sich im Wasser. (S. 79) 

(173) [...] daß niemand von dieser Bestimmung wußte. (S. 191) 

(174) das Seßhaftwerden (S. 199) 

(175) Noch einen guten Tip: [...] (S. 183) 

(176) Daher spiegeln die Fremdwörter wieder, wie [...] (S. 174, so auch S. 200) 

(177) Einigen Sie sich auf cirka fünf wichtige Aspekte. (S. 38) 

o Inkonsequente Schreibungen, z. B. 

(178) Führungskräfte und Selbständige (S. 34) (sonst: selbstständig) 

(179) [...] eine Graphik oder eine Kurve [...] (S. 29), aber: Grafik (S. 34) 

Getrennt- und Zusammenschreibung 

(180) [...], die Geschichte weiter zu erzählen. [...] Sie sollen die gehörte Geschichte 
weiter erzählen. (S. 83) 

(181) Wie könnte die Geschichte weiter gehen? (S. 124) 

(182) [...], und Sie können nach Herzenslust hin und her spulen. (S. 176) 

(183) [...], wie die einzelnen Textabschnitte zusammen gehören [...] (S. 85) 

(184) [...] Methode, mit der Sie am besten zurecht kommen. (S. 36) 

(185) [...], weil das meiste sowieso zum anderen gleich wieder ’raus geht. (S. 176) 

(186) Vielleicht sollten Sie [...] einfach mal drauflos reden, [...] (S. 184) 

(187) Was denken Sie, steht in dem dazu gehörigen Artikel? (S. 22) 

(188) Sein neues Auto ist kaputt gegangen. (S. 139) 

(189) [...] sich zum Deutsch Sprechen verabreden. (S. 21) 

(190) [...] eine einvernehmende Lösung [...], die alle Parteien zufriedenstellt. (S. 108) 

(191) [...], ohne bei unbekannten Wörtern stehenzubleiben. (S. 154) 

(192) bekanntgeben (S. 194) 

(193) [...] und versuchen Sie, Gleichgesinnte zu finden. (S. 34) 

(194) [...] mit energiesparenden Lesestrategien [...]  (S. 65) 

(195) [...], die Sie in diesem Kapitel kennengelernt haben. (S. 50, so auch S. 62) 

(196) [...] tragen Sie deren Bestandteile in die untenstehende Tabelle ein. (S. 157) 

(197) Sie hat eine festgefügte Meinung von den Deutschen. (S. 164) 

(198) Kommen Sie zu einem zufriedenstellenden Ergebnis? (S. 173) 

(199) allein erziehend, die Alleinerziehende, die alleinerziehenden Mütter (S. 36) 

(200) [...] untersuche ich [...] nach [...] Fettgedrucktem, bekannten Rubriken. (S. 175) 
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(201) [...] widerlich, zu tiefst enttäuscht, zu Tode betrübt (S. 81) 

(202) Immer ein kleines Stück hören, soviel wie möglich mitschreiben, [...] (S. 116) 

(203) Wieviel Stress verursacht es Ihnen, wenn [...] (S. 153) 

Schreibung mit Bindestrich 

(204) der 17jährige (S. 185, zweimal) 

(205) 70jähriges Firmenjubiläum (S. 188) 

Groß- und Kleinschreibung 

(206) Das Verstehen eines Hörtextes ist zu Beginn immer ein Sich-orientieren. (S. 103) 

(207) Sie steht morgens als erste vor der Kaufhaustür, [...] (S. 87) 

(208) Streichen Sie dabei als erstes alle Wörter, [...] (S. 155) 

(209) [...] beginnen Sie von Neuem mit Frage b). (S. 155) 

(210) Bereiten sie sich darauf vor, Ihre Position in der Sitzung zu vertreten. (S. 108) 

(211) [...] fragen Sie [...] jemanden, dem sie vertrauen. (S. 177) 

(212) der 17jährige (S. 185, zweimal) 

(213) Dass Du die Englischprüfung mit „gut“ bestanden hast, [...] (S. 50) 

(214) Stell Dir vor: [...] (S. 102) 

(215) Es tut mir leid, ich kann Ihnen nicht helfen, weil [...] (S. 91, so auch S. 106) 

Zeichensetzung 

(216) Beschreiben Sie den anderen in Ihrer Gruppe, welche Zielsetzung die vorliegende 
Grammatik hat und beurteilen Sie, [...] (S. 182) 

(217) Ich finde es spannend auszuprobieren, wie viel ich schon verstehen kann. (S. 19) 

(218) [...], und Sie können nach Herzenslust hin und her spulen. (S. 176) 

o Inkonsequente Kommasetzung bei Infinitivkonstruktionen, z. B.: 

(219) Versuchen Sie die genannten Wirkungen physiologisch zu erklären. (S. 42) 

(220) Versuchen Sie, die genannten Wirkungen physiologisch zu erklären. (S. 44) 

Worttrennung am Zeilenende 

(221) mei-sten (S. 181) 

Sonstiges 

(222) [...] wie Sie gegebenfalls Ihr Lernen verbessern und effektivieren können. (S. 4) 

Druckfehler 

(223) [...], wir sind an der Haupt-information des Textes interessiert [...] (S. 64) 

(224) Ihr Freund ist aber ein absoluter Scheibmuffel [...] (S. 73) 

(225) Gehen Sie den von Ihnen gewählten Textabschnit durch. (S. 155) 

• Unterwegs. Lehrwerk für die Mittelstufe Deutsch als Fremdsprache. 
Masterialienbuch, Langenscheidt (1998) 

Anmerkung des Verlages am Anfang: „Das Lehrbuch Unterwegs folgt grundsätzlich der 
reformierten Rechtschreibung. Davon abweichend sind alle authentische Texte und Realien 
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dieses Materialbuches, die aus literarischen, philologischen, künstlerischen und historischen 
Gründen in der ursprünglichen Orthographiefassung abgedruckt wurden.“ (S. 2) 

Das Kursbuch ist komplett in Neuschreibung, das Materialienbuch enthält Originaltexte in 
herkömmlicher Orthographie. 

Laut-Buchstaben-Zuordnungen 

(226) Sie lag auf den Knien am Flüßchen (S. 131, so auch S. 132) 

(227) Beim Einweichen haben wir noch nicht gewußt [...] (S. 132) 

Getrennt- und Zusammenschreibung 

(228) [...] und dort ihren Mann kennengelernt hatte. (S. 28) 

(229) [...], um so enger sind sie im Gedächtnis miteinander vernetzt und um so größer ist 
die Wahrscheinlichkeit, [...] (S. 128) 

(230) [...], und beim Plätten ist es schon soweit. (S. 132) 

Schreibung mit Bindestrich 

(231) [...], nämlich hier des sich Schlecht-Ernährens. (S. 134) 

Groß- und Kleinschreibung 

(232) Jetzt ist das Märchen aus, jetzt erzähl mir ein Neues! (S. 132) 

Sonstiges 

(233) [Negationspräfixe] nichtöffentlich, nicht rostend, nichtstaatlich, nicht leitend, 
nichtamtlich, nichtchristlich (S. 145) (nicht rostend und nicht leitend werden als 
Beispiele unter Negationspräfixen angegeben, werden jedoch getrennt geschrieben) 

• Unterwegs zur Vorbereitung auf die zentrale Mittelstufenprüfung Deutsch als 
Fremdsprache. Trainingsbuch, Langenscheidt (2000) 

Laut-Buchstaben-Zuordnungen 

(234)  [...], daß ein Mann [...] aufgibt. (S. 67) 

(235) Aber langfristig muß ... (S. 117) 

(236) „Wie man zwei Mass Bier trink und halbwegs fit bleibt“ (S. 15) 

(237) Vorbereitungszeit inclusive Aufgabe: 1:15 Minuten. (S. 26, so auch S. 134) 

o Schweizer ss-Schreibung ohne Hinweis auf dieses spezifische Merkmal, z. B.: 

(238) An der Tramstrasse in Zürich-Örlikon verluden sie die Beute [...] (S. 51) 

Getrennt- und Zusammenschreibung 

(239) [...] entscheiden, wie Sie mit dem Trainingsteil weiter arbeiten wollen. (S. 13) 

(240) Wie könnte ich da dran kommen? (S. 136) 

(241) [...] freitags abends nichts Besseres zu tun [...] (S. 36, so auch S. 45, zweimal) 

(242) Bewertungskriterien kennenlernen. (S. 52) 

(243) Mehrere Argumente [...] aneinanderfügen. (S. 107, ähnlich auch S. 127) 

(244) [...] Herstellung und Nutzung ozonzerstörender Gase (FCKW) [...] (S. 43) 

(245) Alleinstehende und Verheiratete / alleinstehende Menschen [...] (S. 112) 

(246) [...] nicht nur als Konsument, sondern als anteilnehmender Besucher. (S. 131) 
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(247) [...] andere wiederum sind nicht zufriedenstellend (S. 113) 

(248) [...], dass ein Tourismus [...] selbstbestimmt wird von Menschen, [...] (S. 131) 

(249) [...], denen an selbstgewählter Tätigkeit so viel lag, [...] (S. 136) 

(250) Und wenn [...] ins Schlafzimmer huscht, ebensowenig. (S. 35) 

(251) [...] sogenannte „Lachforscher“, [...] (S.33, so auch S. 70, 121, 137, 138) 

(252) Viel mehr probiere Jennifer wie alle jungen Menschen zur Zeit nicht aus. (S. 36) 

(253) Solartechnik kann zur Zeit kaum [...] eingesetzt werden. (S. 45, zweimal) 

(254) Und der versucht, durch aus wirtschaftliche Gewinne abzuschöpfen. (S. 131) 

Schreibung mit Bindestrich 

(255) Die 41jährige Gisela Lücke führt [...]  einfache Experimente durch, [...] (S. 17) 

Groß- und Kleinschreibung 

(256) o.k. ich verstehe, dass [...] (S. 80) 

(257) [...] Direktor der Industrie-maschinen-Abteilung der MITI, [...] (S. 116) 

(258) eine Mind-map entwerfen [...] (S. 121) 

(259) [...] mit Full-time- oder Teilzeitjobs (S. 137) 

(260) [...] o. ä. (S. 113, zweimal, S. 116, zweimal, S. 118, zweimal) 

(261) Wenn sie [...] unsicher sind, verzichten Sie besser auf sie. (S. 109) 

(262) Alles Liebe 
Deine Alice (S. 96) 

Worttrennung am Zeilenende 

(263) bis-schen (S. 133) 

(264) gelok-kert (S. 140) 

Zeichensetzung 

(265) [...], frage ich mich ob diese Menschen eine neue Definition der Schönheit erfunden 
haben. (S. 114) 

(266) Notieren Sie [...] die Sprachfetzen, die Sie verstanden haben und fügen sie dann 
hinterher die Puzzlestücke zusammen. (S. 57) 

(267) o.k. ich verstehe, dass [...] (S. 80) 

(268) Überlegen Sie, wie der entsprechende formelle Brief formuliert werden könnte und 
schreiben Sie einen Entwurf. (S. 83) 

(269) Diskutieren Sie andere Möglichkeiten, mit Rückenproblemen umzugehen und 
schließen Sie den Brief mit einem Wunsch. (S. 75) 

(270) Außerdem und das ist mein größter Geschäftsbereich, vermittle ich Freizeit- und 
Hobbybekanntschaften. (S. 130) 

(271) Ich rechne also bin ich. (S. 37) 

(272) Ihre Aufgabe ist es zu berichten, wofür Menschen in ihrem Heimatland in der 
Freizeit Geld ausgeben, [...] (S. 67) 

(273)  [...] sollten Sie zunächst den Test „Leseverstehen 4“, auf S. 20 gemacht haben. 
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(S. 47) (kein Komma vor auf) 

Sonstiges 

Auf S. 9 werden diese Grammatiken zur Prüfungsvorbereitung empfohlen, obwohl alle 
nichtreformiert sind: 

Helbig, Buscha: Übungsgrammatik Deutsch, Langenscheidt Verlag, 1997. 

Rug, Tomaschewski: Grammatik mit Sinn und Verstand, Klett Velag, 1993. 

Hall, Scheurer: Übungsgrammatik für Fortgeschrittene, Verlag für Deutsch, 1995. 

Busch u.a.: Grammatik in Feldern, Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik, 
Verlag für Deutsch, 1998. (S. 9) 

o Seit 1999 ist in Deutschland, Österreich und der Schweiz die reformierte Recht-
schreibung in Kraft. (S. 85) (die reformierte Rechtschreibung wurde bereits 1996 
eingeführt.) 

Druckfehler 

(274) Ich will den Leuten zeigen, dass da, was sie im Fernsehen sehen [...] (S. 36) 

(275) Viele Trennstriche mitten im Wort, z. B.: Sponso-ren (S. 20), Tele-fonzel-le 
(S. 135), Lied-angebot (S. 28), Grund-bedürfnis (S. 31), Luxus-hotels (S.131), 
Rahmenbeding-ungen (S. 131) 

(276) Mitttelstufenprüfung (S. 8) 

(277) nicht nach ihrem eigenem Wissen (S. 22) 

(278) konstrastiv (S. 59) 

(279) behaup ten (S. 116) (ohne Trennstrich am Zeilenende) 

(280) beeinrächtigen (S. 127) 

(281) signalsiert (S. 130) 

(282) keine technisch Erschließung (S. 132) 

• Delfin. Lehrwerk für Deutsch als Fremdsprache. Lehrbuch, Max Hueber 
Verlag (2001) 

Anmerkung des Verlages am Anfang: „Dieses Werk folgt der seit dem 1. August 1998 
gültigen Rechtschreibreform. Ausnahme bilden Texte, bei denen künstlerische, philologische 
oder lizenzrechtliche Gründe einer Änderung entgegenstehen.“ 

Getrennt- und Zusammenschreibung 

(283) [...] funktionierte nicht, weil immer etwas dazwischen kam. (S. 151) 

(284) [...] weil er ihn immer noch nicht wieder hat. (S. 143) 

(285) Wir haben sofort gesucht und, zum Glück, alle wieder gefunden. (S. 60) 

(286) Diese Konkurrenz hat uns kaputt gemacht. (S. 110) 

Groß- und Kleinschreibung 

(287) Um Vier haben wir Tee getrunken. (S. 60) 

(288) Sie waren der einzige, der nicht gelacht hat, [...] (S. 169) 

(289) [...] hatten wir immer [...] ganz viel zu Essen dabei. (S. 180) 
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Zeichensetzung 

(290) „Wie war dein Arbeitstag?“ fragte ich. (S. 60) 

(291) „Wie immer!“ antwortete ich. (S. 80) 

(292) „Oh, wer ist das denn?“ sagte eine Stimme. (S. 90) 

(293) „Peter, wohin willst du denn?“ fragt seine Frau. (S. 121) 

(294) „Aber Herr Richter!“ antwortet der Angeklagte. (S. 169) 

(295) „[...], oder?“ fragt der Ehemann. (S. 169) 

(296) „Alma!“ fragte er, [...] (S. 170) 

(297) „Ja, wohin woll’n S’ denn, Herr Direktor?“ erkundigte sich [...]. (S. 171) 

Worttrennung am Zeilenende 

(298) Mich-ael (S. 100) 

(299) Obe-rammergau (S. 190) 

(300) gei-stig (S. 140) 

(301) Chri-stus (S. 190) 

Druckfehler 

(302) „Mhh, die sieht ja lecker aus,“ sagt sie und sticht mit der Gabel in die Torte. 
(S. 121) (Reihenfolge der Satzzeichen) 

• Sichtwechsel neu. Text- und Arbeitsbuch 1. Mittelstufe Deutsch als 
Fremdsprache, Klett (1997) 

Kein Hinweis auf neue Orthographie. 

Laut-Buchstaben-Zuordnungen 

(303) Man muß hier wohnen. (S. 13, so auch S. 57, 117, 151) 

(304) Ich hatte erkannt, daß [...] (S. 39, so auch S. 57, zweimal) 

(305) Vergessen Sie Anrede- und Schlußformeln nicht. (S. 94) 

(306) (eine) Schlußfolgerung ziehen (S. 168) 

(307) Der kleine Tiger heisst der kleine Tiger und gehört meinem Mann Heino. (S. 70) 

(308) Die Ablage aus bemaltem Holz hinterm Bett heisst Punktetiger. (S. 70) 

o Auf S. 36f, 39, 58, 81, werden Originaltexte in herkömmlicher Rechtschreibung 
wiedergegeben, allerdings ohne darauf hinzuweisen. Meistens kommen gemischte 
Schreibungen vor, z. B.: 

(309) Daß er mich erschlagen könnte. (Bertold Brecht, Originaltext), aber: [...] hat mir 
gesagt, dass [...] (Bezug auf den Originaltext) (S. 81) 

Getrennt- und Zusammenschreibung 

(310) [...] also nicht viele Deutsche kennengelernt. (S. 112, so auch S. 124) 

(311) [...] fließend eine deutsche Rede halten, etwas Auswendiggelerntes, [...] (S. 27) 

(312) Alles ist mit einem Bienenwachsprodukt Wasser abweisend abgepinselt. (S. 70) 

(313) Erst wenn sie es eine Zeitlang wirklich  konsequent gemacht haben [...] (S. 93) 
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(314) Durch Kassetten, sogenannte „Klingende Briefe“ [...] (S. 34) 

(315) [...] ohne ein Wort zuviel. (S. 27) 

(316) Aber dazu müssen Sie erstmal die Prüfung [...] bestehen (S. 109) 

(317) [...] schütteln die Arme und Beine noch mal aus ... (S. 90, so auch S. 160, 162, 167) 

(318) Jedesmal, wenn die Person den Blick vom Text löst, [...] (S. 117, so auch S. 139) 

(319) Als er sie zum erstenmal sah, da machte er aber Augen! (S. 120f) 

Groß- und Kleinschreibung 

(320) Das tut mir leid. (S. 161) 

(321) Als erstes sollen Sie sich in Ihrem Buch orientieren. (S. 7) 

(322) als erstes (S. 121) 

(323) [...] bei dem Säugling der 34-jährigen aber offenbar versäumt worden. (S. 132) 

Zeichensetzung 

(324) „Shimí Woro, gefällt sie dir?“ sagte der Oogoro. (S. 82) 

• Mit Erfolg zum Zertifikat Deutsch. Testbuch, Ernst Klett International (2000) 

Kein Hinweis auf neue Orthographie. 

Laut-Buchstaben-Zuordnungen 

(325) Alpenhotel Edelweiss (am Achensee, Österreich) (S. 14) 

(326) Wir fordern einen Fuss- und Veloweg auf der stillgelegten Lettenbrücke! (S. 45) 

(327) Sie haben Anschluß zum Nahverkehrszug [...] (S. 96, zweimal) 

(328) Da müßte ich jeden Tag [...] (S. 102) 

(329) [...] in dem Sinn, daß [...] (S. 107) 

(330) Frisby [...] (S. 83), aber: Frisbee-Sport (S. 46) 

(331) Hobbies (S. 106) (sonst immer Hobbys) 

o Schweizer Schreibungen, auf deren Besonderheit nicht hingewiesen wird, z. B.: 

(332) [...] (TCS) ist der grösste Automobilclub der Schweiz. (S. 14) 

(333) Ausser Bern und Wien wurden [...] gelobt. (S. 44) 

(334) Klossbachstrasse (S. 53) 

o Inkonsequente Fremdwortschreibungen, z. B.: 

(335) Helga ist nach der Arbeit immer in Nachtklubs gegangen. (S. 53, so auch S. 99), 
aber: Clubstiche, Nachtclubs, Club (S. 101) 

Getrennt- und Zusammenschreibung 

(336) Ich hoffe dich bald wieder zu sehen. (S. 79, zweimal) 

(337) Uns geht es gut, jetzt ist der Alltag wieder eingekehrt. (S. 17) 

(338) Ich habe mich ganz allein wieder gefangen. (S. 37) 

(339) Inzwischen ist auch bei mir der Alltag wieder eingezogen. (S. 73) 

(340) [...] die Zahl der Verletzten und Toten im Straßenverkehr weiter sinkt. (S. 31) 
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(341) [...] sagt zu, ihr weiter zu helfen. (S. 94) 

(342) [...], jetzt möchte ich nicht mehr weiter tun. (S. 107) 

(343) [...], das die Umwelt nicht weiter beschädigt wird. (S. 108) 

(344) [...], um die Gewohnheiten der Fahrgäste besser kennenzulernen. (S. 100) 

(345) Auch ihr wird es guttun, wenn Sie zu mir herkommen. (S. 107) 

(346) Dabei sind die Augen immer nach Angeboten offenzuhalten. (S. 21) 

(347) Es ist wichtig, weil es unendlich viele Informationen bereit stellt [...] (S. 83) 

(348) als Alleinerziehende (S. 70) 

(349) Die sogenannten Problemmieter [...] (S. 13, zweimal, so auch S. 108) 

(350) Achensee/Tirol für Kurzentschlossene (S. 14) 

(351) Die stillgelegte Brücke der SBB-Linie [...] (S. 44) 

(352) Und einen gutaussehenden Kerl dazu. (S. 96) 

(353) Wie wäre es nächsten Samstag Abend? (S. 95, ähnlich auch S. 100) 

(354) Am Sonntag Nachmittag [...] (S. 98, so auch S. 99) 

(355) Am Samstag Vormittag gehen wir meistens zum Eden Großmarkt [...]. (S. 98) 

(356) Wir fahren halt irgend wohin zum Kaffe Trinken. (S. 98) 

(357) [...] kann ich zur Zeit natürlich nicht viel tun. (S. 73, so auch S. 75, 91, 108) 

Groß- und Kleinschreibung 

(358) So reden wir: Viele Wörter, aber immer dieselben. (S. 28) 

(359) Sie haben [...] einiges über Deutschland [...] erfahren. (S. 17) 

(360) Alles gute noch für die Freundschaften, die heute Abend entstanden sind. (S. 97) 

(361) Das beste wäre natürlich ein Auslandsaufenthalt. (S. 97) 

(362) Das Wochenende ist etwas besonderes für mich, [...] (S. 98) 

(363) Aber im großen ganzen geht’s mir ganz gut. (S. 107) 

(364) Erstens schmeckt Deit wirklich klasse, [...] (S. 99) 

(365) Aber was will man machen, wenn die Firma pleite geht? (S. 90f) 

(366) Der Beruf ist für mich im Moment das wichtigste im Leben. (S. 101) 

(367) Lieber ..., Entschuldige, dass [...] (S. 69) 

(368) [...] Natürlichkeit, Gutes Aussehen, [...] (S. 104) 

(369) Wo kriegen wir denn etwas zu Essen und zu Trinken? (S. 108) 

(370) Nach der Mittleren Reife machte ich eine Lehre als Bürokauffrau [...] (S. 15) 

Zeichensetzung 

(371) Vor allem junge Leute sieht man in allen Lokalen von McDonald’s weil sie immer 
voll sind. (S. 61, ähnlich dreimal) 

(372) Ebenso präzise wie die Speisen hergestellt werden, findet auch die Entsorgung der 
Abfälle statt. (S. 60) 
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(373) Jetzt wo unsere Tochter 16 wird, [...] (S. 102) 

(374) was Sie von der Idee Ihres Freundes halten zu Hause auszuziehen (S. 69, so 
zweimal) 

(375) Aufgabe ist es zu entscheiden, welche der zehn Situationen [...] (S. 7) 

(376) Ich habe es abgelehnt schon morgen nach Hamburg zu fahren. (S. 77) 

(377) Bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz ist es wichtig regelmäßig die Anzeigen 
in den Zeitungen zu studieren (S. 21, ähnlich dreimal) 

(378) Ein Freund von mir muss jahraus jahrein nur Bohrmaschinen fotografieren. 
(S. 100) (korrekt: jahraus, jahrein) 

(379) Keine Zeit für’s Schreiben? (S. 14) 

(380) Dann ziehen Sie auf’s Land! (S. 34) 

(381) Das Risiko, bei einem Absturz um’s Leben zu kommen [...] (S. 44) 

Worttrennung am Zeilenende 

(382) heis-seste (S. 36) 

(383) Donners-tag (S. 36) 

(384) schnell-sten (S. 80) 

(385) gut-es (s. 77) (???) 

Sonstiges 

(386) Die Prüfung zum Leseverstehen und zu den Sprachbausteinen findet hintereinander 
ohne Pause statt. (S. 7) (Kongruenzfehler) 

(387) Konnte er unbekannte Worte gut umschreiben? (S. 10) 

(388) Rund um die Uhr immer erreichbar! (S. 38) 

(389) perfekteres Immunsystem (S. 45) 

Druckfehler 

(390) Dabei muss entscheiden werden, [...] (S. 7) 

(391) So ein Haus würden hätten wir im letzten Jahr haben können [...] (S. 100) 

• Auf neuen Wegen. Deutsch als Fremdsprache für die Mittelstufe und Ober-
stufe, Max Hueber Verlag (2003) 

Anmerkung des Verlages am Anfang: „Dieses Werk folgt der seit dem 1. August 1998 
gültigen Rechtschreibreform. Ausnahme bilden Texte, bei denen künstlerische, philologische 
oder lizenzrechtliche Gründe einer Änderung entgegenstehen.“ 

Getrennt- und Zusammenschreibung 

(392) Horoskop: Bringt ihn dazu, die Stellenangebote weiter zu lesen; (S. 265) 

(393) Ob die Einstichen weh tun, hängt auch davon ab, [...] (S. 118) 

(394) [...] solche Beziehungen auch dauerhaft aufrecht erhalten zu können. (S. 151) 

(395) Erst wenn äußeres und persönliches Tempo weit auseinanderklaffen, [...] (S: 61) 

(396) Sie haben immer noch eine Handvoll Unis zur Auswahl? (S. 169) 

(397) [...], sie hat allen meinen Sinn gefangengenommen. (S. 220) 
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(398) [...] welche Branchen Erfolg versprechend sind. (S. 73) 

(399) [...]; andere Inhaltsstoffe wie Sulfide, [...] wirken krebshemmend. (S. 115) 

(400) Wenn’s um Kinder abholen geht, [...] (S. 58) 

(401) [...] etwas weniger – dafür aber um so mehr die Punkte 2 und 3, [...] (S. 94) 

(402) [...], aber Anfang 1993 war es soweit: [...] (S. 227) 

(403) [...] zwei- bis dreimal solange wirkt wie am Vormittag. (S. 47) 

(404) Einen weiteren Schock [...] erlebte ich jedesmal, wenn [...] (S. 142) 

(405) Aber dazu musste Martin erstmal das erste Blatt beschreiben. (S. 173) 

(406) Die Jüngere schüttelte einigemale mit dem Kopfe, [...] (S. 203) 

Groß- und Kleinschreibung 

(407) Arrangiert hat das „Rendez-Vous“ das Akademische Auslandsamt, [...] (S. 190) 

(408) Karteikästen sind klasse; [...] (S. 149) 

(409) [...] wohl auf die Kinder acht zu haben und den Papa zu grüßen, [...] (S. 219) 

(410) Heute abend wollen sie endlich die Wäsche wegbügeln, [...] (S. 57) 

(411) Wenn Sie in Gesellschaft essen, sind Sie dann meist als erster fertig? (S. 61) 

(412) [...] wobei letzterer [...] auf mich zugeschnitten zu sein schien. (S. 94) 

(413) Zum dritten wurde [...] vereinbart. (S. 229) 

(414) Von Weitem hörte er sich sagen: [...] (S. 174) 

(415) Er leistet bei Peter Erste Hilfe. (S. 123) 

Zeichensetzung 

(416) Es war ein gutes Gefühl zu wissen: [...] (S. 190) 

Sonstiges 

(417) Goethes Roman „Die Leiden des jungen Werther“ [...] (S. 218) 

(418) (z. B.: Richard Gere / John Wayne / Ghandi / Fidel Castro) (S. 224) 

• Berliner Platz 2. Deutsch im Alltag für Erwachsene, Lehr- und Arbeitsbuch, 
Langenscheidt (2003) 

Kein Hinweis auf neue Orthographie. 

Getrennt- und Zusammenschreibung 

(419) Warum bist du nicht gekommen? [...] Willst du, dass ich wieder gehe? (S. 39) 

(420) [...] als Schülerin der obengenannten [...] (S. 88) 

(421) [...] ist heute Normalität – als nicht eheliches Kind auf die Welt zu kommen. (S. 12) 

(422) Ich ruf dich später noch mal an. (S. 124, so auch S. 178) 

o Inkonsequente Fremdwortschreibungen, z. B.: 

(423) Haben Sie eine Bahncard? (S. 66, so auch S. 67) 

Groß- und Kleinschreibung 

(424) Ich kaufe oft unmodische Kleidung oder ich kaufe in Second-hand-Läden. (S. 56) 
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(425) Für die öffentlich-rechtlichen muss man Rundfunkgebühren zahlen. (S. 128) 

(426) ich grüße zurück & im voraus (S. 40) 

(427) Wenn Sie auf etwas besonderes hinweisen möchten, [...] (S. 61) 

(428) Der Wievielte ist heute? Der fünfzehnte (November) (S. 20) (Klammern falsch: der 
fünfzehnte November, aber der Fünfzehnte (Großschreibung)) 

(429) Oh, tut mir leid, das geht nicht. (S. 253) 

Zeichensetzung 

(430) Ich grüße den der mich grüßt. (S. 49) 

(431) ich grüße selbst den der mich nicht grüßt. (S. 49) 

(432) Mein Arbeitsplatz ist fast 20 km von meinem Wohnort entfernt, deshalb brauche ich 
ein Auto und meine Frau will unabhängig sein. (S. 116) 

(433) So und jetzt muß ich Tom wieder helfen, er tapeziert gerade. (S. 28, so auch S. 165) 

(434) CD’s [...] Tonkassetten (S. 126), aber: CDs/Tonkasseten (S.126) 

Sonstiges 

(435) Nomen mit den Endungen [...] sind immer Femininum. (S. 71) (Feminina) 

(436) Ich finde (wichtig/gut), dass ... (S. 77) (Klammern falsch: Ich finde es wichtig/gut, 
dass ..., aber: Ich finde, dass ...) 

(437) Wir bringen etwas zum Essen und Trinken. (S. 78) (etwas zu essen und trinken) 

Druckfehler 

(438) Krankkeit (S. 24)  

(439) Sie wartet, bis es an der Kür klingelt. (S. 143) 

(440) Ein Führerschein ist ein Schein, den man braucht man, wenn [...] (S. 254) 

• Kontakt Deutsch – Deutsch für berufliche Situationen. Kursbuch, 
Langenscheidt in Zusammenarbeit mit Deutsche Welle (1997) 

Anmerkung des Verlages am Anfang: „Hinweis: Dieses Buch folgt der neuen Recht-
schreibung nach der amtlichen Regelung vom Juli 1996. Einige Schrifttafeln im Sprachfilm 
sind noch nach der bisherigen, weiterhin gültigen Rechtschreibung, z. B. ‚daß’ statt ‚dass’. Im 
Buch und in anderen Begleitmaterialien wird nur die neue Rechtschreibung benützt.“ (Diese 
Texte wurden bei der orthographischen Analyse nicht berücksichtigt.) 

Laut-Buchstaben-Zuordnungen 

(441) In welcher Situation muß man pünktlich sein [...] (S. 39) 

(442) Es kommt auch vor, daß [...] (S. 119, so auch S. 147, 161) 

(443) Beginn: 19.00 Uhr, Einlaß: ab 18: 30 (S. 127) 

(444) [...] Bier vom Faß, alkoholfreie Getränke. (S. 127) 

(445) Dann wenden Sie sich an Frau Sörgel, die weiss über alles Bescheid. (S. 56) 

(446) Soviel ich weiss, ... (S. 61) 

(447) Landeshauptstädte und die grössten Städte in der BRD (S. 69) 
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Getrennt- und Zusammenschreibung 

(448) Uhr/Wecker – stehenbleiben (S. 39) 

(449) Mir können Sie vertrauen, ich bin ein ernstzunehmender Partner, [...] (S. 106) 

(450) [...], die Sie dann im darauffolgenden Monat [...] vergütet bekommen. (S. 154) 

(451) [...], daß ganze Tagespläne durcheinandergeraten können, [...] (S. 39) 

(452) Ich habe die sogenannte Außenhandelslinie gemacht [...] (S. 59) 

(453) Unsere Zusammenarbeit klingt ja vielversprechend. (S. 113) 

(454) Es hat mich gefreut, Sie kennengelernt zu haben. (S. 128) 

(455) 1.i energiesparend (S. 157) 

(456) Am Freitag Nachmittag. (S. 148) 

(457) Aber wie wäre es mit Mittwoch Vormittag? (S. 151) 

(458) [...] noch mal über das Besuchsprogramm sprechen. (S. 43) 

(459) Ich schaue noch mal nach, ob Sie vielleicht über Zürich fliegen können. (S. 110) 

(460) So, jetzt lassen Sie uns erstmal das Kölsch trinken. (S. 137) 

(461) Hören Sie soviel wie möglich, auch im Auto, [...] (S. 8) 

(462) Wieviele Plätze hat es? (S. 141) 

Groß- und Kleinschreibung 

(463) [...] gibt man sich im allgemeinen bei jeder Begrüßung die Hand. (S. 12, zweimal) 

(464) Das mindeste ist dann eine Entschuldigung, [...] (S. 39) 

(465) dann – danach – als nächstes – zweitens, drittens, ... – (S. 52) 

(466) zuerst – als erstes – erstens – am Anfang (S. 52) 

(467) Mich interessiert natürlich auch folgendes: [...] (S. 125) 

Worttrennung am Zeilenende 

(468) drük-ken (S. 49) 

(469) ko-stenfrei (S. 81) 

(470) mei-stens (S. 152) 

Zeichensetzung 

(471) Lohnt es sich überhaupt zu sparen? (S. 130) 

• Nemcina pro jazykové školy 1, Scientia pedagogické nakladatelství (1999) 

Laut-Buchstaben-Zuordnungen 

(472) [...], die ihm gute Tips für die Reise geben. (S. 144) 

Groß- und Kleinschreibung 

(473) Es tut mir leid, ich bin hier fremd [...] (S. 236) 

(474) [...], dann hat er wieder etwas Anderes vor. (S 85, so auch S. 91, 93, 128, 147) 

(475) Wenn du nichts Anderes vorhast, kannst du mitkommen. (S. 264)  

(476) Um Viertel acht waren wir noch in Prag und um drei Viertel elf konnten wir schon 
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Ski laufen (S. 122) 

(477) Für Dich (S. 154, zweimal) 

• Sprachkurs Deutsch 4, Frankfurt am Main: Moritz Diesterweg Verlag, Aarau: 
Verlag Sauerländer (1997) 

Anmerkung des Verlages am Anfang: „Dieses Werk folgt der reformierten Rechtschreibung 
und Zeichensetzung. Ausnahme bilden Texte, bei denen künstlerische, philologische oder 
lizenzrechtliche Gründe einer Änderung entgegenstehen.“ 

Bereitet auf das „Zertifikat Deutsch als Fremdsprache“ vor.  

Laut-Buchstaben-Zuordnungen 

(478) Schloß Ambras, Tirol (S. 57) 

(479) [...], den Fluß rückwärts laufen zu lassen. (S. 81) 

(480) Aber wehe dem Schauspieler, der sich auf ihn verlassen muß. (S. 164) 

(481) Wurzel, Stengel, Blätter, Blüte (S. 195) 

o Inkonsequente Schreibung der Fremdwörter, z. B.: 

(482) Diesen Text finden Sie (auch) auf der Kassette. [...] 3 Kassetten (S. 3, so auch 
S. 90), aber: Cassette (S. 141, S. 183, zweimal, S. 141, S. 183, zweimal) 

Getrennt- und Zusammenschreibung 

(483) wieder entdecken (S. 164) 

(484) Neure Forschungen aber haben die Diagnose [...] weiter erhärtet! (S. 201) 

(485) [...] war eine höchst komplizierte, vielschichtige Erscheinung [...] (S. 200) 

(486) Hat irgend jemand aus dieser Erfahrung gelernt? (S. 85) 

(487) Wenn ein Ballon stillsteht, bleibt er in der Luft, [...] (S. 10) 

(488) [...]  auf die Gedanken wohl achtzugeben. (S. 179) (S. 191) 

(489) eine rotleuchtende Nelke (S. 163) 

(490) [...] die sogenannten „harten“ Eigenschaften [...] (S. 138, so auch S. 146) 

(491) Um so besser! (S. 160) 

Schreibung mit Bindestrich 

(492)  [...] haben wir das rund 2000jährige Zeitalter der Fische verlassen [...] (S. 188) 

(493) Nach einer ca. 6monatigen Einarbeitungszeit besteht die Möglichkeit [...] (S. 134) 

Groß- und Kleinschreibung 

(494) Können wir sie jederzeit wieder wecken? pflegen? (S. 156) 

(495) Sie sehen: meist kann man das Wort aus seinen Teilen erklären; manchmal kann 
man sich irren. (S. 16) 

(496) Bilden Sie Sätze: verbinden Sie immer ein Wort aus der Tüte oben mit einem 
Satzteil aus der Tüte unten. (S. 119) 

(497) Auch ihr Gehalt ist kein Traumgehalt: mehr als 5500 DM monatlich kann sie nicht 
verdienen, denn sie ist Staatsbeamtin. (S. 145) 

(498) Falls Sie sich nicht mehr an die Regeln erinnern können: sie stehen auf der Seite 
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129. (S. 149) 

(499) [...] lassen wir vorerst beiseite: sie sind, zumal unterwegs, zu aufwendig. (S. 157) 

(500) Bilden Sie kleine Gruppen: in jeder Gruppe können [...] Gäste sein. (S. 162) 

(501) Ich meinte: die Bäume sollen die Erwachsenen sein [...] (S. 216) 

(502) Aber doch, ich muss sagen: ich spreche gern mit Barbara. (S. 216) 

(503) Denken Sie über den Schlusssatz der Geschichte nach: stimmt er? (S. 217) 

(504) Aber: wissen wir immer, was wir glauben? (S. 178) 

(505) Inhalt: in einer kalten Aprilnacht läuft der [...] Ozeandampfer [...] (S. 181) 

(506) [...], wie und wo wir wohnen: Ein Bild von unserem Zimmer, unserem Haus, unse-
rer Straße, unserer Stadt. (S. 157) 

(507) Ordnen Sie: Die zwei oder drei Schwerpunkte zuerst, dann die weiteren Zusammen-
hänge. (S. 70) 

(508) Zum Komma: Hier in diesem Buch Seite 98. (S. 54) 

(509) [...] gemütliches rennradelfahren durch die Natur. (S. 71) 

(510) Mein alter Lehrer hatte ganz recht [...] (S. 164, so auch S. 105, 166) 

(511) Wegen unserer Schule sind wir pleite gegangen. (S. 86) 

(512) [...], der die erste Science-fiction-Geschichte über den Mond schrieb. (S. 121) 

(513) [...] und er ist mir das liebste auf Erden. (S. 80) 

(514) Deutsch ist schwer, drei Stewardessen sprechen es, die jüngste spricht  es ... (S. 14) 

(515)  [...] täglich aufs neue beneidet [...] (S. 33) 

(516) Das erste, was ich [...] tue, ist [...] (S. 77) 

(517) Er scheint der erste gewesen zu sein, der [...] (S. 116) 

(518) Mutter stand als erste auf, dann Vater, dann er. (S. 150) 

(519) Der Zauberer zieht nun (im stillen) 25 ab [...] (S. 124) 

(520) Wahrhaft lieben bedeutet Distanz zum Anderen akzeptieren. (S. 207) 

(521) [...] die Gabe der Telepathie oder des Zweiten Gesichts, [...] (S. 179) 

Zeichensetzung 

(522) Aber es macht die Mechanismen sichtbar, die dies ermöglichen und sensibilisiert 
für sie. (S. 204) 

(523) Die Auffassung nichts sei einfacher als zu lieben, herrscht immer noch vor, [...] 
(S. 208) 

(524) Die Liebe ist der einzige Weg auf dem selbst die Dummen zu einer gewissen Größe 
gelangen. (S. 207) 

(525) Einer der Offiziere meinte, Hitler sehe aus, wie jemand, der dem Grabe entstiegen 
ist. (S. 201) (falsches Komma nach aus) 

(526) Die Mühle, die Mühle!“ rief das Mädchen, [...] (S. 34) (Anführungszeichen am 
Anfang und Komma nach Anführungszeichen fehlen) 

(527) „Die Mühle dreht sich!“ rief das Mädchen, [...] (S. 34) 
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(528) „So?“ sagte der alte Mann [...] (S. 80, ähnlich auch S. 105, zweimal, S. 106, 
S. 131, zweimal) 

(529) [...] Anna Amalie, die es verstand die Großen [...] um sich zu sammeln. (S. 68) 

(530) Oft ist es mir unerträglich in unserer [...] Stadt eingeschlossen zu sein. (S. 72) 

(531) Es gibt mindestens drei Arten die Himmelsrichtung festzustellen. (S. 113) 

(532) Deutsche Führungskräfte halten es nicht für gut vor allem ihre Autorität einzu-
setzen. (S. 141, zweimal) 

(533) Beim Hören ist es gut expressive Akzente herauszuhören. (S. 153) 

(534) Vielleicht geling es auch jemanden [...] zu porträtieren. (S. 157) 

(535) (3) weil es [...] mehr Spaß macht zu zeichnen (S. 159) 

(536) Interessant ist es auch einmal ein Bild nachzuzeichnen. (S. 160) 

(537) Es ist unmöglich alle Gäste sofort zu bedienen. (S. 211) 

(538) Ist’s denn so schwer ein nötiges hartes Wort zu verpacken [...]  (S. 213) 

(539) Um Karissa zu gewinnen genügt es sie zum Lachen zu bringen. (S. 180) 

(540) [...], wird es möglich sein Hitlers [...] zu begreifen. (S. 201) 

(541) Warum es Barbara für nötig hielt ihre Zeichnung [...] mit einer lauten Bemerkung 
zu versehen, [...] (S. 216) 

(542) [...], dass man gut daran tut [...] auf die Gedanken wohl achtzugeben. (S. 179) 

o Inkonsequente Kommasetzung bei Infinitivkonstruktionen, z. B.: 

(543) Aber üben Sie ein Wort aus seinen Teilen zu verstehen: [...] (S. 16) 

(544) Versuchen Sie nun, [...] Wörter aus ihren Teilen zu erklären [...] (S. 16) 

Worttrennung am Zeilenende 

(545) älte-ste (S. 46) 

(546) Schaufen-ster (S. 64) 

(547) Di-stanz (S. 207) 

Druckfehler 

(548) Wir arbeitet eine Sanduhr? (S. 113) 

• Zertifikat Deutsch - Lernziele und Testformat, (1999) 

Laut-Buchstaben-Zuordnungen 

(549) Zuerst wußte ich nicht wie, [...] (S. 90) 

(550) Er brach sich beim Skifahren das Bein. (S. 284); aber: Schi fahren (S. 352) 

Getrennt- und Zusammenschreibung 

(551) Das Kind, das sich im Wald verlaufen hatte, haben wir wieder gefunden. (S. 294) 

(552) [...] eingesetzt, um das Problem weiter zu behandeln [...] (S. 306) 

(553) Was wird zusammen geschrieben? (S. 352) 

(554) Was wird klein geschrieben? (S. 352) 

(555) Wer mit mir mitfahren will, der soll sich fertigmachen. (S. 360) 
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(556) Musst du immer alles kaputt machen! (S. 290) 

(557) Unsere Waschmaschine ist kaputt (gegangen). (S. 178) 

(558) Schreibung gleichlautender Wörter von unterschiedlicher Bedeutung (S. 351) 

(559) [...] Zurückdrängung der sogenannten „Grammatik-Methode“ [...] (S. 268) 

Groß- und Kleinschreibung 

(560) Der ganze Urlaub war einfach klasse. (S. 180) 

(561) Bei letzteren gibt es syntaktische Strukturen, [...] (S. 274) 

(562) Mit dem ersten kann man über alles [...] diskutieren. (S. 298, 299) 

(563) Die einzigen, die mich in dieser Beziehung unterstützen, [...] (S. 298) 

Worttrennung am Zeilenende 

(564) wenig-stens (S. 278) 

Zeichensetzung 

(565) [...], die es [...] unmöglich machen den Überblick zu behalten (S. 11) 

(566) Es ist notwendig die Arbeit schnell zu erledigen. (S. 287) 

(567) Es ist nicht notwendig die Arbeit schnell zu erledigen. (S. 287) 

(568) Mein Wunsch ist es mir einen Computer anzuschaffen. (S. 287) 

(569) [...] dazu ermuntern das Zertifikat Deutsch zu erwerben (S. 375) 

(570) [...] sofort einen Job anzunehmen statt an der Universität zu studieren. (S. 330) 

o Inkonsequente Kommasetzung bei Infinitivkonstruktionen, z. B.: 

(571) Er hat sich nun doch entschlossen unser Angebot anzunehmen. (S. 30) 

(572) Er ist fest entschlossen, diesen Plan zu realisieren. (S. 31) 

Druckfehler 

(573) Den Roman „Die Buddenbrooks“ von Thomas Mann. (S. 295) 

• TestDaF – Kurs zur Prüfungsvorbereitung, Max Hueber Verlag (2003) 

Anmerkung des Verlages am Anfang: „Dieses Werk folgt der seit dem 1. August 1998 
gültigen Rechtschreibreform. Ausnahme bilden Texte, bei denen künstlerische, philologische 
oder lizenzrechtliche Gründe einer Änderung entgegenstehen.“ 

Laut-Buchstaben-Zuordnungen 

o Inkonsequente Schreibung der Fremdwörter, z. B.: 

(574) Katodenstrahlen - Kathodenstrahlung (S. 91, mehrmals im gleichen Text) 

Getrennt- und Zusammenschreibung 

(575) wieder eröffnen, wieder beleben, wieder entdecken, wieder erkennen (S. 76) 
(werden als trennbare Verben angegeben) 

(576) [...], dass Sie die Scheu vor dem Aufgenommen werden verlieren. (S. 47) 

(577) [...] promovierte hoch qualifizierte [...]  Nachwuchswissenschaftler [...] (S. 111) 

(578) [...], dann können wir die noch mal in Ruhe prüfen. (S. 134) 

(579) Danke erstmal für die Auskunft. (S. 134)  
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(580) [...] die erste programmierbare Rechenmaschine [...], die sogenannte Z2. (S. 136) 

(581) [...] man könnte sich „so genannt“ oder „so zu sagen“ davor denken. (S. 74) 

Groß- und Kleinschreibung 

(582) Instrumente: Z. B. Kurzzeitprogramme [...] im In- und Ausland, Langzeitprogram-
me [...] in Deutschland und in Entwicklungsländern. (S. 111) 

(583) Im übrigen ermüdete er seine Vernehmer [...] (S. 52, so auch S. 133) 

(584) [...], und der Weg über die Mauer sei der einzig gerade. (S. 52) 

(585) Ach ja, da gibt es auch Einiges. (S. 134) 

(586) Um ein vielfaches kurzwelliger als das UV-Licht [...] (S. 138) 

(587) [...] stieg der Kurs [...] bis auf das siebenfache des Ausgabewertes [...] (S. 100) 

(588) Welches „Modell“ gefällt ihnen am besten? (S. 26) 

Zeichensetzung 

(589) Es ist nicht erlaubt Hunde mitzubringen (S. 18) 

(590) [...] die Fähigkeit zu analytischem, ganzheitlichem und vernetztem Denken, sowie 
Flexibilität und Kreativität. (S. 60) (kein Komma vor sowie) 

(591) „Wenn man mit einem netten Mädchen zwei Stunden zusammen ist, hat man das 
Gefühl, es seien zwei Minuten; wenn man zwei Minuten auf dem heißen Ofen sitzt, 
hat man das Gefühl es seien zwei Stunden. Das ist Relativität!“ (S. 47) 

Druckfehler 

(592) Memotechniken sind in der rechten Gehirnhälfte lokalisiert. (S. 41) 

(593) [...] dürfen Betten nur mir Bettwäsche [...] (S. 16) 

(594) [...], bis Sie in dieser Situation ganz enzspannt sind. (S. 47)  

(595) Mhhh, und Bundswehr – ist im Prinzip nichts gegen zu sagen, [...] (S. 134) 

11.2 Fehlerhafte Anwendung der reformierten Rechtschreibregeln in den meistbe-
nutzten Grammatiken für Deutsch als Fremdsprache 

• Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für den Ausländerunterricht, 
Langenscheidt  (2001) 

Anmerkung des Verlages am Anfang: „Die Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für den 
Ausländerunterricht folgt der reformierten deutschen Rechtschreibung.“ (S. 4) 

„Berücksichtigung fanden auch die Regeln der Rechtschreibreform vom 1. Juli 1996“ (S. 18) 

Laut-Buchstaben-Zuordnungen 

(596) Er weiss, dass er ihr viel geholfen hat und sie gut vorbereitet ist. (S. 391) 

Getrennt- und Zusammenschreibung 

(597) [...] zu zerstört, als dass man es hätte wieder aufbauen können. (S. 402) 

(598) Der Nebensatz ist Element einer Reihe gleich geordneten Nebensätze [...] (S. 576) 

(599) Reflexiva tantum (S. 190, S. 647.), Reziproka tantum (S. 194, 647) 

Schreibung mit Bindestrich 

(600) anstatt dass-Satz (S. 642) 
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(601) [...] die Partizip II-Form durch die Infinitiv-Form ersetzt [...] (S. 115) 

Groß- und Kleinschreibung 

(602) Dativus commodi (S. 189, 263, 463, 643); Dativus incommodi (S. 263, 463, 643); 
Nomen actionis (S. 646); Nomina agentis (S. 285, 646); Genitivus qualitatis 
(S. 498, 644); Genitivus auctoris (S. 498, 644); Verba dicendi (S. 568, 569) 

(603) [...], letzterer (=Plural) [bezeichnet] die Gegliedertheit (S. 230) 

Zeichensetzung 

(604) [...] betrachtet es als wichtige Aufgabe(,) den Sport zu fördern. (S. 526) 

o Inkonsequente Kommasetzung bei Infinitiv- und Partizipialkonstruktionen sowie 
vor und/oder. z. B.: 

(605) Er hat gelernt, sich zu beherrschen. (S. 98) 

(606) Sie hofft, einen Preis zu gewinnen. (S. 102) 

(607) Ich versprach ihm(,) die Briefe abzuholen. (S. 105) 

(608) Die Zigarre in der Hand, betrat der Gast das Lokal. (S. 589) 

(609) Spät heimkehrend(,) fand sie die Wohnung verschlossen. (S. 100) 

(610) Heimkehrend fand sie die Wohnung verschlossen. (S. 100) 

(611) Du hinterlässt mir eine Nachricht im Institut(,) oder du rufst mich [...] an. (S. 572) 

(612) Du hinterlässt mir eine Nachricht im Institut oder rufst mich zu Hause an. (S. 572) 

• Leitfaden der deutschen Grammatik, Langenscheidt  (2003) 

Anmerkung des Verlages am Anfang: „Der Leitfaden der deutschen Grammatik folgt der 
reformierten deutschen Rechtschreibung.“ (S. 4) 

Laut-Buchstaben-Zuordnungen 

(613) daß (S. 279) 

Getrennt- und Zusammenschreibung 

(614) Es handelt sich um die semantisch nicht weiter analysierbaren Fälle [...] (S. 184) 

(615) weitgehend (passim) 

(616) Dem Kranken hat heute der Magen weh getan. Er sagt, dass ihm heute der Magen 
weh tut. Hat er (= der Magen) die weh getan? (S. 245) 

(617) Der Nebensatz ist Element einer Reihe gleich geordneten Nebensätze [...] (S. 281) 

(618) Reflexiva tantum (S. 93, 94, 95, 98.), Reziproka tantum (S. 97) 

Schreibung mit Bindestrich 

o Inkonsequente Schreibung bei der Negation mit nicht: 

(619) Nicht-restriktiver Attributsatz (S. 13); [...] mit einem nicht-subjektfähigen Akkusativ 
[...] (S. 30); [...] ein nicht realisiertes und nicht mehr realisierbares [...] Gesche-
hen. (S. 88); [...] auch in nichtreflexiver Form [...] (S. 92); [...] der nichtfinite, aber 
verbale Teil [...] (S. 220); [...] nichtverbale Teil [...] (S. 221); Als Subjektiv tritt es 
an ersten Stelle und an nicht-ersten Stelle auf, [...] (S. 212) 

(620) [...] die Partizip II-Form durch die Infinitivform (sog. Ersatzinfinitiv) (S. 56) 
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Groß- und Kleinschreibung 

(621) ‚dürfen’, ‚können’, ‚mögen’, ‚müssen’, ‚sollen’, ‚wollen’: als Modalverben kommen 
sie zusammen mit dem Infinitiv ohne ‚zu’ vor [...] (S. 28) 

(622) Aktzeit und Betrachtzeit sind identisch: beide liegen vor der Sprechzeit. (S. 68) 

(623) Im Übrigen gilt [...]: ‚von’ steht vornehmlich bei Personen, [...] (S. 68) 

(624) Nomen actionis (S. 78) dativus commodi (S. 93, 138, 227, 299), dativus 
incommodi (S. 227, 299), dativus possesivus (S. 93) 

(625) 9:15 viertel zehn / viertel nach neun (S. 150) 

(626) 9:45 dreiviertel Zehn / viertel vor Zehn (S. 150), aber: drei viertel (D 96) 

(627) Der wie vielte Besucher? [...] Die wie vielte Woche? (S. 150) 

o Die Behandlung von Substantivierungen ist mißverständlich, da es keine Hinweise 
auf die nach den neuen Regeln erforderliche Großschreibung bei substantivierten 
Adjektiven, Adverbien und Numeralen gibt: 

(628) [Adjektivadverbien] aufs Schönste, aufs Beste, aufs Herzlichste (S. 155) 

(629) [Ordinalzahlen bei Adverbialbestimmungen] fürs Erste, zum zweiten Mal (S. 155) 

Zeichensetzung 

o Inkonsequente Kommasetzung bei Infinitiv- und Partizipialkonstruktionen: 

(630) [...] groß genug, um darin den Opernball veranstalten zu können. (S. 284) 

(631) Das Wasser war zu kalt (,) um darin baden zu können. (S. 285) 

(632) Den Hut in der Hand, betrat der Direktor das Zimmer. (S. 286) 

(633) In München angekommen besuchte er seine Eltern. (S. 283) 

Druckfehler 

(634) Wir haben ihn gestern beischtigt. (S. 68) 

• Übungsgrammatik für Anfänger. Deutsch als Fremdsprache, Max Hueber 
Verlag (2001) 

Anmerkung des Verlages am Anfang: „Dieses Werk folgt der seit dem 1. August 1998 
gültigen Rechtschreibreform. Ausnahme bilden Texte, bei denen künstlerische, philologische 
oder lizenzrechtliche Gründe einer Änderung entgegenstehen.“ 

Laut-Buchstaben-Zuordnungen 

(635) [...] verläßt e-n Ort (S. 43, Zitat aus Langenscheidt Großwörterbuch DaF, keine 
Jahresangabe) 

o Inkonsequente Schreibung der Fremdwörter: 

(636) Frisör, die Frisörin, die Frisöse (S. 66, S.266), Friseurin (S. 233) 

(637) Schi fahren, er/sie fährt Ski, fuhr Ski, ist Ski gefahren; [...] (S. 263) 

Getrennt- und Zusammenschreibung 

o Auf S. 317 wird wieder als trennbare Partikel angeführt, trotzdem: 

(638) Guten Abend, schön, ... mal wieder zu sehen. (S. 96, so auch S. 272, zweimal) 

(639) Wir möchten ... gern mal wieder sehen. (S. 97) 



11 Anhang: Auflistung der Fehlschreibungen in den untersuchten Materialien 234 

(640) Um 11 Uhr sind wir wieder abgefahren. (S. 161) 

(641) Wenn Sie nicht aufpassen, könnte eine Beziehung kaputt gehen. (S. 231) 

(642) Es gab zum Glück nur Leichtverletzte. (S. 137, so auch S. 281) 

(643) ... zur Zeit nicht besetzt ... (S. 160) 

(644) Naja, kein Urlaub ist wie andere [...] (S. 93) 

Schreibung mit Bindestrich 

o Inkonsequente Schreibungen, z. B.: 

(645) Schiurlaub (S. 214), Schitouren (S. 215) Schi-Winter (S. 216), Schi-Gymnastik 
(S. 216), Schigymnastik (S. 297) 

Groß- und Kleinschreibung 

(646) Das Partizip I bezeichnet eine Aktivität: etwas geschieht. Das Partizip II bezeichnet 
das Ergebnis: etwas ist geschehen. (S. 135) 

(647) Hilfsverben und Modalverben: Keine Umschreibung mit ‚würde’. (S. 227) 

(648) „Mit Komfort“ – das bedeutet: die Pension ist nicht besonders. (S. 93) 

o Inkonsequente Schreibungen, z. B.: 

(649) zwölf Mal (S. 29, 259), einmal, zweimal, dreimal (S. 130), drei Mal (S. 159, 160), 6 
Mal (S. 181), noch einmal (S. 273), jedes Mal (S. 93), jedesmal (S. 207) 

Zeichensetzung 

(650) Und in so einer Pension da habe ich nichts! (S. 93) 

(651) D.h. Tele-Arbeiter [müssen] [...] verlassen [...] (S. 38, so auch S. 193) 

o Kommasetzung weitestgehend nichtreformiert, nur wenige Ausnahmen, z. B.: 

(652) Nach dem Streit ging sie weg ohne etwas zu sagen. (S. 263) 

(653) Das Haus ist schön und der Garten ist groß. (S. 202) 

Sonstiges 

(654) Wenn Sie jemand begegnen, sollten Sie [...] (S. 39) 

(655) Ich mache jemand einen Vorwurf. (S. 228) 

• Grammatik sehen. Arbeitsbuch für Deutsch als Fremdsprache, Max Hueber 
Verlag (2001) 

Anmerkung des Verlages am Anfang: „Dieses Werk folgt der seit dem 1. August 1998 
gültigen Rechtschreibreform. Ausnahme bilden Texte, bei denen künstlerische, philologische 
oder lizenzrechtliche Gründe einer Änderung entgegenstehen.“ 

Laut-Buchstaben-Zuordnungen 

o Inkonsequente Schreibung der Fremdwörter, z. B.: 

(656) in der Disco (S. 28); Diskothek (S. 29), Disc-Jockey (S. 61) 

Getrennt- und Zusammenschreibung 

(657) weitgehend (S. 4, mehrmals) 

(658) Er wird weiter fliegen, tanzen, schweben – einen ganzen Sommer lang. (S. 93) 

(659) Heute habe ich ein Buch wieder gefunden. (S. 115) 
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(660) weh tun (S. 18) 

(661) Es ist Samstag früh. (S. 93) 

(662) Naja, ich werde wohl im Urlaub in den USA fliegen. (S. 94) 

(663) [...] und oft würde ich ganz weit hinausschwimmen. (S. 98) 

(664) [...] Tag [...], an dem viele Dinge schiefgelaufen sind. (S. 101, so auch S. 106) 

Schreibung mit Bindestrich 

(665) So beschweren sich Nicht-Deutsche über das deutsche kalte Abendessen. (S. 113) 

Groß- und Kleinschreibung 

(666) [...], mit fünfzehn veröffentlichte sie ihren ersten Roman. (S. 89) 

(667) Die vier verstehen sich glänzend [...] (S. 106, zweimal) 

Zeichensetzung 

(668) Da muss man echt versuchen Schritt zu halten. (S. 3, 73) 

(669) Da wäre noch der Genitiv den nutzt man nicht so intensiv. (S. 59) 

(670) Nehmen Sie ein Foto oder ein Bild, das Ihnen besonders gut gefällt und schreiben 
Sie einen Text dazu: [...] (S. 61) 

(671) Schauen Sie dann bei den Satzschlangen nach, welche Möglichkeit passt und 
kreuzen Sie diese an. (S. 70) 

(672) Er fand eine, die auch zwei Töchter hatte und heiratete sie. (S. 87) 

Druckfehler 

(673) be-greifbar (S. 4) (Trennung in der Zeile) 

• Grammatik der deutschen Sprache. Sprachsystem und Sprachgebrauch, 
Bertelsmann Lexikon Verlag (1999) 

Getrennt- und Zusammenschreibung 

(674) [...], dass es ein wieder gewachsnes Sprachbewusstsein [...] gibt. (S. 5) 

(675) [...] das wieder aufgebaute Berlin (S. 195) 

(676) Soll hier weiter differenziert werden, sind Pluralformen möglich[...] (S. 180) 

(677) [...], während das Funktionsverb weitgehend sinnentleert ist [...] (S. 94) 

(678) [...] als Genus verdeutlichende Größe anzugeben, [...] (S. 192) 

(679) Stärker Merkmal betont (markiert) ist die Akkusativergänzung [...](S. 489) 

(680) [...] nach folgenden Adjektiven: [...], so genannt, unzählig, [...] (S. 213) (hier wird 
so genannt als Zusammensetzung behandelt) 

o Inkonsequente Schreibungen, z. B.: 

(681) Auf Grund gleicher oder ähnlicher Eigenschaften [...] (S. 19) 

Groß- und Kleinschreibung 

(682) Am Ende jedes Kapitels gibt es eine knappe Literaturübersicht: erwähnt werden 
Titel, auf die in der Grammatik Bezug genommen wurde [...]. (S. 7), ähnlich auch 
S. 20, zweimal, S. 24, zweimal, S. 53, 60, 74, 105, 110, 119, zweimal, 122, 127, 
132, zweimal, S. 138, 143, 144, 156) 
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(683) casus obliquus, casus rectus (S. 678), aber: Casus obliqui, Casus rectus (S. 74, so 
auch S. 142, 225); consecutio temporum (S. 102, 678), aber: Consecutio temporum 
(S. 105, 419) dativus commodi, dativus ethicus, dativus incommodi (S. 678, 680), 
aber: als Dativus ethicus, als Dativus commodi, als Dativus incommodi (S. 145, 
147, 446, 447); foreigner talk (S. 680); figura etymologica (S. 681); 
Stoffsammlung (inventio); genitivus explicativus, genitivus obiectivus, genitivus 
partitivus, genitivus possessivus, genitivus qualitatis, genitivus subiectivus (S. 
682), aber: Genitivus explicativus, Genitivus partitivus, Genitivus subiectivus, 
Genitivus obiectivus, Genitivus qualitatis (S. 144,  595); genus dicendi (S. 682), 
aber: Genera dicendi (S. 569); genus verbi (S. 682), aber: Genus verbi (S. 20, 23, 
24, 105, 682); nomen actionis, nomen agentis, nomen instrumenti, nomen 
proprium, nomen qualitatis (S. 689), aber: Nomina actionis, Nomina qualitatis, 
Nomina agentis, Nomina instrumenti (S  182); genus deliberativum, genus 
demonstrativum, genus iudiciale, rhetoria docens, rhetoria utens (S. 693), aber: 
Genus iudiciale, Genus deliberativum, Genus demonstrativum, Rhetoria docens 
und Rhetoria utens (S. 574); stilus gravis, stilus humilis, stilus mediocris (S. 697), 
aber: Stilus gravis, Stilus humilis, Stilus mediocris (S. 569); verbum dicendi, 
verbum sentiendi (S. 700), aber: Verba dicendi (S. 449), Verba sentiendi (S. 413) 

(684)  [...] Verben des Sagens und des Denkens (lat. Verba dicendi et sentiendi) [...] 
(S. 126) (die lateinische Bezeichnung wurde zitiert.) 

(685) [...] die Zahladjektive: eins, hundert, der Zweite, ein Fünftel (S. 21) (kein Hinweis 
auf die Substantivierungen der Zweite und ein Fünftel) 

(686) Wir kennen Viele/Wenige/Unzählige/Verschiedene in dieser Stadt. (S. 243) 

(687) [...] Adjektive mit drei Ergänzungen auf: die dritte ist stets fakultativ. (S. 229) 

(688) 13.15: viertel nach eins mittags (S. 237) 

(689) Nach ‚etwas’, ‚nichts’ in attributiver Verwendung wird das folgende Adjektiv stark 
flektiert: etwas Schönes/nichts Gutes (S. 244) (dieser Definiton zufolge sind die 
Großschreibungen Schönes bzw. Gutes nicht motiviert) 

Zeichensetzung 

(690) Es handelt sich um Unterschiede der Valenz oder anders: so genannte intransitive 
Verben werden mit ‚sein’ gebildet [...] (S. 60) 

(691) [...] (markiert) ist die Akkusativergänzung: entweder werden nur Personen oder 
nur Sachen damit bezeichnet. (S. 489) 

(692) Das Kriterium [...] dient dazu zu differenzieren: [...] (S. 54) 

o Inkonsequente Kommasetzung bei gleichen syntaktischen Strukturen: 

(693) Ein viertel Appenzeller bitte! (S. 240) 

(694) Ein halben Roten, bitte! (S. 240) 

o Bei Infinitiv- und Partizipialkonstruktionen sowie vor und/oder wird hauptsächlich 
die alte Kommaregelung angewandt.  

Worttrennung am Zeilenende 

(695) Apo-stroph (S. 167) (Duden 96: Apos-troph, GWDaF und DUW01 sehen nur diese 
Trennung vor.) 

(696) Ab-strakta (S. 230) 
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11.3 Fehlerhafte Anwendung der reformierten Rechtschreibregeln in standardi-
sierten Tests für Deutsch als Fremdsprache412 

DSH (Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang) 

• DSH- Musterprüfung Ruhr-Universität Bochum 

(http://www.uv.ruhr-uni-bochum.de/Auslandsamt/Text-Version/Deutschkurse/muster-DSH. 
doc, Stand: 25.02.04) 

(697) Deshalb setzen Unternehmen das sogenannte Mentoring [...] ein. (mehmals) 

(698) [...] um Nachwuchs individuell aus zu wählen und zu fördern. 

(699) Rund 30 Lehrstühle aus 8 Fachbereichen bieten z. Z. ihren Service an. 

(700) Assessment Center sind [...]  (dreimal) (Assessmentcenter oder Assessment-Center) 

(701) D.h. interessierte Firmen wenden sich mit ihren Problemen an cubus. 

(702) Danke für’s Zuhören und viel Glück! 

• DSH-Musterprüfung Universität Bonn 

(www.uni-bonn.de/Internationales/Studieren_in_Bonn_fuer_Auslaender/Deutsch_lernen/ 
Sprachpruefung.html, Stand: 25.02.2004) 

(703) [...] dazu geführt, daß [...] (so mehmals) 

(704) Bildungskompetenz müßte als Erziehungskompetenz verstanden werden. 

(705) [...] in den sogenannten „sekundären Analphabetismus“ [...] (so mehrmals) 

(706) Die Probleme [...] sind nicht weniger schwerwiegend. 

(707) Zur Zeit gibt es rund 920 Millionen erwachsene Analphabeten weltweit. 

• DSH in Erlangen 

Allgemeine Hinweise zur Prüfung, Empfehlungen zur Vorbereitung (www.phil.uni-erlan-
gen.de/%7Eszabteilungen/dsh.html, Stand: 6.10. 2005) 

(708) Erst nach Abschluß dieser Kurse [...]. 

(709) Schloßplatz 3 

(710) Die schriftliche Prüfung sieht also folgendermassen aus: [...] 

(711) sinngemässe Satzergänzungen 

(712) Ausserdem sind im Buchhandel verschiedene Lehrwerke erhältlich, [...] 

(713) [...] (z. B. numerus clausus) 

(714) Schreiben Sie nicht zu wenig, aber auch nicht zuviel! 

Musterprüfung DSH in Erlangen 

(www.sz.uni-erlangen.de/abteilungen/daf/pruefungen/dsh/musterpruefung, Stand: 6.10. 2005) 

(715) Sie muß ganz nah an den Kometenkopf heranfliegen. 

(716) Prof. Bues ist skeptisch und erfreut, daß das Archiv nach Bamberg kommt. 

                                                
412  Auf einer Einteilung der Fehlschreibungen nach Bereichen der Neuregelung (Laut-Buchstaben-Zuordnungen, 

Getrennt- und Zusammenschreibung usw.) wurde wegen der geringer Zahl der Beispielsätze verzichtet. Die 
Beispielsätze wurden jedoch in der Reihenfolge der benannten Bereichen aufgelistet. 
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(717) Sie bildete den vorläufigen Abschluß der wissenschaftlichen Untersuchungen [...] 

(718) Er fand auch heraus, dass die Kometen [...] sehr ähnliche Bahnen besassen. 

(719) Er heisst auch "Stern von Bethlehem", weil er immer zu Weihnachten kommt. 

(720) Diese liesse sich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abschätzen [...] 

(721) [...] unter grössten und modernsten [...] 

(722) Vielmehr versucht man den Aussenschichten dieser [...] näher zu kommen. 

(723) Schwerpunktmässig werden der Aufbau und die zeitliche Entwicklung von Einzel 
und Doppelsternen untersucht. 

(724) ausserhalb 

(725) [...] wegen ihrer geringen Grösse und ihres grösseren Abstands [...] (so zweimal) 

(726) Krankenhaus Beleuchtug 

(727) Beachten Sie das Fettgedruckte! (mehrmals) 

(728) Vorgabenorientierte Textproduktion (mehrmals) 

(729) Dies wurde [...] in Bamberg bekanntgegeben. 

(730) Es ist soviel von der „Zeitwende“ die Rede, [...] 

(731) Zuviel Licht in der Stadt - Dom/Krankenhaus Beleuchtung [...] 

(732) "[...] physikalischen Interpretation" so umschreibt ihn die Professorin allgemein. 

Druckfehler 

(733) [...] eine Skizze zu Keplers udn Halleys Vorstellung über die Kometenbahnen. 

(734) [...] einen guten Ruf unter Wissenchaftlern [...] 

(735) Daten/Einsichten/Informationen ueber die Entstehung des Sonnensystems [...] 

Musterprüfung (Einstufungstest) 

www.phil.uni-erlangen.de/%7Eszabteilungen/eintest.html, Stand: 6.10. 2005 

(736) Das moderne Wirtschaftsleben läßt Globalisierung [...] keine Zeit mehr. 

(737) Ähnliches gilt für so manche Eßkultur. 

(738) [...], desto mehr Zeit zum Genuß [...] gehe den Berufstätigen verloren, [...] 

(739) 1. finden – Bismarkstrasse – Stadtplan 

(740) Es ist soviel von der „Zeitwende“ die Rede, in diesem Jahr 1999. 

(741) „Zeitwende“ heißt [...] noch etwas ganz anderes: Eine „Wende im Umgang der 
Gesellschaft mit ihrer Zeit“. 

(742) [...] ist für Garhammer im übrigen ein typisches Beispiel [...] 

(743) Alle essen das gleiche, und sie essen es schnell. 

• Musterprüfung DSH Johann Wolfgang Goethe-Universität Franfurt am Main, 
Studienkolleg 

(www.uni-frankfurt.de/studienkolleg/dsh/Musterpruefung/Text/Text1.htm, Stand: 25.02.04) 

(744) Sie faßten den Beschluß, ein Netzwerk aufzubauen. 

(745) Formen Sie die fettgedruckten Satzteile um, ohne den Sinn zu verändern. 
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(746) [...]die altbekannte Tatsache, dass es eine Weltwirtschaft gibt: und Weltwirtschaft 
habe es schon immer gegeben, [...] 

(747) [...], oder aber in der sogenannten Dritten Welt [...] 

(748) [...] hat man [...] im wesentlichen die industrialisierten Staaten verstanden: [...] 

• DSH Musterprüfung Universität Jena 

(www.uni-jena.de/data/unijena_/einrichtungen/aaa/DSH.pdf, Stand: 25.02.2004) 

(749) Der Prüfungstermin wird rechtzeitig bekanntgegeben. 

(750) [...] die sogenannte Nobel-Vorlesung. 

(751) Vermeiden Sie weitgehend ganze Sätze [...] 

(752) Neuentwickelter elastischer Bildschirm [...]. 

(753) [...] zweisprachige Wörterbücher, Synonymwörterbücher und ähnliche. 

(754) Seme-sters 

• DSH-Musterprüfung Universität Kaiserslautern 

(www.verw.uni-kl.de/hauptabteilung_4/abteilung_44/de/d_kurse/dsh_hoer.htm, Stand: 25.02. 
2004) 

(755) Hochspritzendes Wasser kühlt sich dann wieder ab und fällt in den Topf zurück. 

(756) [...], d.h. die Erdkruste kann hier schneller auseinanderbrechen [...] 

(757) Der trotz Energiesparmaßnahmen übriggebliebene Bedarf an Energie [...] 

(758) [...], dass moderne energiesparende Geräte benutzt werden [...] (mehrmals) 

(759) In ähnlicher Weise können U-Bahnzüge zum Halten gebracht werden, [...] 

(760) [...] Elektrolyse: aus Wasser werden Sauerstoff und Wasserstoff gewonnen. 

(761) Sie kann bis zu 50 km dick sein, d.h. es gibt sowohl Stellen, [...] (mehrmals) 

• DSH-Musterprüfung Mainz 

(www.fsz.uni-mainz.de/activity/examen/mustprhv.pdf, Stand: 25.02.2004) 

(762) [...] mit Freunden zusammensein, [...] 

(763) Die naheliegende Schlussfolgerung [...] (mehrmals) 

(764) weitgehend richtige Verb-/Wortstellung (mehrmals) 

(765) Verbindungen aus Substantiv und Partizip wurden durchgängig zusammengeschrie-
ben, z. B.: ausschlaggebend, kohärenzstiftende usw. 

(766) [...] Fotos, Statistiken, Definitionen o. ä. [...] 

(767) Der Siegeszug dieser Medien hat auch vor den Kinderzimmern nicht halt gemacht. 

(768) [...] herausfand, dass letztere [...] bestimmt ist. 

(769) [...] eine wichtige Rolle: ältere Menschen [...] können besser Schmerzen aushalten. 

(770) In Bezug auf die Frage, ob Fernsehen den Kindern eher schadet oder eher nutzt 
sind die Meinungen geteilt. 

o Inkonsequente Schreibung bei selbständig/selbstständig. 
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• DSH Musterprüfung TU-Braunschweig 

(www.sz.tu-bs.de/deutsch/Sprachenlernen/DaF-Intensivkurse/dsh/DSH-Modelltest.pdf, Stand: 
25.02.2004) 

(771) [...] dürfte die Entfernung wieder abnehmen. (ähnlich zweimal)  

(772) Familie, die [...] entsteht und auch wieder aufgelöst werden kann 

(773) [...] zur Inszenierung machen: das Spiel wird auf eine Bühne geholt, [...] 

(774) [...], stellt sich als erstes die Frage: [...] 

(775) Dazu wird im folgenden das „Familienzykluskonzept“ vorgestellt. 

(776) [...] in bezug auf den Lebenszyklus [...] 

(777) Teilt den Familienverlauf in drei Phasen, Zyklen, Teile u. ä. 

• DSH-Musterprüfung Universität Würzburg 

(www.uni-wuerzburg.de/zsm/De/dsh.html, Stand: 28.02.2004) 

(778) Es wird ein weitgehend authentischer [...] Text vorgelegt, [...] 

(779) Die Leistung wird [...] nach der Fähigkeit, Sachverhalte verständlich und korrekt 
darzustellen bewertet. 

TestDaF 

• TestDaF Modellsatz 01 

(780) Vom ersten Protokoll im Proseminar bis zur Abschlußarbeit [...] (S. 9) 

(781) Bis in den 60er Jahren mussten die Studenten [...] (S. 32) 

(782) Zuerst wird angegeben, wieviel Zeit Sie zum Nachdenken haben. (S. 37, zweimal) 

(783) [...] Bücher über’s Wochenende ausleihen. (S. 63, Lösungsteil, viermal) 

(784) [...] sogenannte Lehrforschungen. (S. 64, Lösungsteil, so auch S. 66, dreimal) 

(785) [...] mit dem Gesundheitswesen auseinandergesetzt [...] (S. 64, Lösungsteil) 

(786) Frau Marxner, [...] wie sie mir erzählt haben, [...] (S. 65, Lösungsteil) 

(787) [...] weil Informationen [...] verlorengegangen sind. (S. 65, Lösungsteil) 

(788) Das gilt übrigens genauso, wenn [...] (S. 67, Lösungsteil) 

(789) [...], in einer hochtechnisierten Gesellschaft [...] (S. 67, Lösungsteil) 

(790) Sag mal, wie sieht das Abitur bei Euch eigentlich aus? (S. 71, Lösungsteil) 

(791) Sag mal, willst Du eigentlich lieber eine große Uni [...] (S. 71, Lösungsteil) 

o Inkonsequente Kommasetzung bei Infinitivkonstruktionen, z. B.: 

(792) Sie haben sich entschieden, TestDaF abzulegen. (S. 3) 

(793) Darf ich zunächst de heutigen Referent bitten vorzutragen? (S. 71) 

• TestDaF Modellsatz 02 

Leseverstehen 

(794) Finanz-Dienstleistungs-Unternehmen (S. 5)  

(795) Sie helfen, die körperlichen Zustand wiederherzustellen. (S. 7) 
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(796) Dann springt auch die darunter liegende Schale auf, [...] (S. 6) (GWDaF, DUW: 
darunter liegen, D96, D02, D04: darunterliegen) 

(797) Welche Folge hat es, wenn der Kern der Pistazie frei liegt? (S. 7) 

(798) Doch sollte man sie [...] das ganze Jahr über zu sich nehmen und zwar am besten 
unverarbeitet, [...] (S. 6) 

(799) D.h. sie sorgen dafür, dass [...] (S. 6) 

(800) Die Fähigkeit, große Mengen von Informationen zu verarbeiten führte zur 
Entwicklung spezifisch menschlicher Kompetenzen. (S. 9) 

Hörverstehen 

(801) Dr. Klenk glaubt, dass manche die Promotion abbrechen, weil sie nicht gut alleine 
klar kommen. (S. 7) 

Mündlicher Ausdruck 

(802) Ole überlegt, ob er dieses Seminar besuchen soll und fragt Sie nach Ihrer Meinung. 
(S. 17) 

Tests des Goethe-Instituts 

• Zertifikat Deutsch (ZD). Prüfungsordnung. Durchführungsbestimmungen. München, 
Stand: Dezember 2003 

(803) [...], sich [...] schriftlich und mündlich sprachlich zurecht zu finden. (S. 1) 

• Zentrale Mittelstufenprüfung (ZMP). Prüfungsordnungen, Durchführungsbestim-
mungen. Bewertungsbestimmungen. München, Stand: Dezember 2003 

(804) [...] muss am darauffolgenden Prüfungstermin [...] stattfinden. (S. 3) 

• Zentrale Mittelstufenprüfung (ZMP). Modellsatz 6/2002 I. Prüferblätter. München, 
Stand: Juni 2002 

„Hinweis für die Prüferin/den Prüfer: Bei der Korrektur der Aufgabe werden Punkte nur für 
Lösungen ohne inhaltlich entstellende Grammatik- oder Orthografiefehler vergeben.“ (S. 8) 

(805) [...] telefonisch, brieflich, per Fax oder auch per e-Mail. (S. 5) 

(806) [...], aber da gibt es noch ein weitgehend ungeklärtes Phänomen. (S. 7) 

(807) [...], jetzt in einer hochtechnisierten Gesellschaft, [...] (S. 7) 

(808) Lesen Sie jetzt die fettgedruckten Fragen neben den Nummern 41-50. (S. 6) 

11.4 Fehlerhafte Anwendung der reformierten Rechtschreibregeln in Materialien 
zur Erlernung der reformierten Rechtschreibung 

• Die neue Rechtschreibung. Ein Ratgeber mit den amtlichen Regeln, Erläuterungen, 
Übungen und Wortlisten (Arbeitsgruppe Orthographie der Universität Oldenburg. 
Leitung: Prof. Dr. Wolfgang Eichler). Bergisch-Gladbach: Honos Verlag (1996) 

Laut-Buchstaben-Zuordnungen 

(809) Anschluß (S. 12, ähnlich auch S. 446).  

(810) zusammengefaßt (S. 49, zweimal, S. 253, zweimal), 

(811) zuläßt (S. 57) 

(812) läßt (S. 76, 188, 200, 201, 432) 
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(813) Regelbewußtsein (S. 110) 

(814) Ladenschlußgesetz (S. 161) 

(815) angepaßt (S. 165) 

(816) daß (S. 165, 433), 

(817) mußt (S. 199, zweimal, S. 236, zweimal, S. 255, 427, 442) 

(818) Schluß (207, 219, dreimal) 

(819) ißt (S. 224) 

(820) Fluß (S. 232) 

(821) aufgefaßt (S. 260) 

(822) paßt (S. 441) 

(823) [...] der unregelmässigen Verben (nur so) 

(824) beissen (S. 273) 

(825) fliessen, geniessen (S. 274) 

(826) heissen, hiess, geheissen, mass (S. 275) 

(827) reissen, scheissen, schiessen (S. 276) 

(828) schleissen, schleisste, geschleisst, schliessen (S. 277) 

(829) spriessen, spriesste, gespriesst, stossen, stiess, gestossen, verdriessen, vergass 
(S. 278) 

(830) weiss (S. 279) 

(831) Tips zum Schreiben [...] (S. 440) 

(832) schneuzen ?  schneuzen (zu Schnauze) (S. 10) 

(833) [...] aufwänden/aufwändig – aufwenden/aufwendig [...] (S. 174) 

Getrennt- und Zusammenschreibung 

(834) [...] im sogenannten Kolumnentitel [...] (S. 5, so auch S. 60, 161, 162, 222, 255, 
265, 415, 439) 

(835) nottun ?  Not tun (S. 16) 

(836) [...] fast immer [...] groß schreiben, [...] (S. 23, so auch S. 205, 207, 208, zweimal, 
S. 209, zweimal, S. 210, 215, 216) 

(837) In Wendungen [...] klein schreiben [...] (S. 90, so auch S. 99, 205, 208, dreimal, 
S. 209, 210, zweimal, S. 215) 

(838) [...], die darüberhinaus noch in der Aussprache variiert werden [...] (S. 24) 

(839) [...] aus gleichlautenden Wörtern gebildet werden. (S. 35, so auch S. 176, 259) 

(840) anders denkend, anders farbig, anders geschlechtlich, anders gläubig (S. 289) 

(841) [...] auf das zugrundeliegende Wort zurückleiten. (S. 43) 

(842) [...] dreimal den gleichen Buchstaben aufeinandertrifft. (S. 79) 

(843) [...] die langen und kurzen Vokale auseinanderzuhalten. (S. 169) 

(844) [...] selbständig hintereinanderstehen (S. 196, ähnlich auch S. 247, 445) 
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(845) [...] eine weitverbreitete Schreibpraxis legitimiert. (S. 153) 

(846) beisammen gewesen: Sie waren lange beisammengewesen (S. 196) (als Beispiel 
getrennt, im Mustersatz zusammen) 

(847) Schreiben Sie den Text nun aus dem Gedächtnis [...], so weit Sie können. (S. 166)  

(848) Er übte, so oft er konnte. (S. 198, zweimal) 

(849) wielange (S. 245) 

(850) [...], wieviele und welche Objekte in einem Satz vorkommen. (S. 268) 

(851) [...] wir gehen erst noch mal zum Boxen [...] (S. 186, zweimal) 

(852) Dienstag abends (S. 210, zweimal) 

(853) Er übersah alles Kleingedruckte. (S. 211) 

(854) Maschine geschrieben (S. 308, zweimal) 

Schreibung mit Bindestrich 

(855) der 17jährige ?  der 17-jährige (S. 16) 

(856) [...] einer insgesamt 1200jährigen Geschichte [...] (S. 21) 

(857) Laut-Buchstabenzuordnung (S. 166, ähnlich auch S. 181) 

Groß- und Kleinschreibung 

(858) diät halten ?  Diät halten (S. 16) (auch vor der Reform groß) 

(859) Hier ändert die Reform nur Weniges in Richtung [...] (S. 18) 

(860) [...] nicht ohne Weiteres verständlich (S. 21) 

(861) [...] reihen bildende [...] Wortteile [...] (S. 64) 

(862) Die Fälle sind im einzelnen im amtlichen Regelwerk aufgeführt. (S. 73) 

(863) [...] im folgenden minimale Zeichensetzung genannt. (S. 111) 

(864) [...] genau Hochdeutsch auszusprechen [...] (S. 169) 

(865) [...], das würde mir leid tun. (S. 202) 

(866) Der 8-Zylinder 12-Tonner Lkw stieß mit einem D-Zug zusammen. (S. 204) 

(867) [...] im de-Coster’sche Roman [...] (S. 205) 

(868) Nicht Schuld daran zu sein. (S. 231) 

(869) Gestern abend (S. 236, ähnlich auch S. 267) 

(870) [...]; alles weitere ist unsere Privatangelegenheit. (S. 435) 

(871) [...] Musterzeichen und ähnliches. (S. 438) 

(872) [...]; letztere setzt man in Klammer [...] (S. 443) 

Zeichensetzung 

(873) In nicht wenigen Grammatiken, heißt sie statt dessen Nomen [...] (S. 88) (falsches 
Komma vor heißt) 

(874) [...], ob zusammen oder getrennt geschrieben wird. (S. 190) 

(875) [...] nicht nur nach Frankfurt-Hauptbahnhof sondern auch nach Frankfurt Haupt-
bahnhof fahren. (S. 204) (Komma vor sondern fehlt) 
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(876) Nachdem es aufgehört hatte zu regnen, brachen wir auf. (S. 256)  

Worttrennung am Zeilenende 

(877) mei-sten (S. 38) 

(878) Li-ste (S. 47) 

(879) Be-sten (S. 95) 

(880) di-stanziertes (S. 109) 

(881) stili-stische (S. 110) 

(882) Li-sten (S. 132) 

(883) Leerta-ste (S. 150) 

(884) exi-stieren (S. 270) 

(885) minde-stens (S. 438) 

(886) Silbe-nauslaut (S. 49) 

(887) Flik-ken (S. 79) 

Sonstiges 

(888) Wechsel zwischen gesummtem, stimmhaften und gezischtem, scharfen (stimmlo-
sen) s (S. 183) (Deklinationsfehler) 

(889) [...]; der Punkt hinter der Ziffer 2 macht aus der Ordinalzahl ‚eins’ die Kardinal-
zahl ‚erster’. (S. 440) (Kardinal- und Ordinalzahl verwechselt) 

Druckfehler 

(890) Trenningen (S. 8), Mumerieren (S. 10), Tête-à téte (S. 11), Grizlybär, anderere 
(S. 13), zusammengeschreiben (S. 14), Bureaux (S. 25), das Lose- die Lose (S. 
52), sie (als Anrede) (S. 42, zweimal), so auch S. 129, 132), ihnen (als Anrede) (S. 
129), aber: Ihnen (keine Anrede) (S. 211), Beispielschreibungn, gerschrieben (S. 
47), minmalen (S. 138), Aspostroph (S. 145), Falte (statt Falter)(S. 157), 
Menschenaffenarten (S. 165), Obulus (S. 166, 167), aufen (S. 168), buchsataben-
orientiert (S. 169), abere (S. 173), verandte (S. 181), langt (Statt lang) (S. 195, 
196), seinere (S. 196), präpoisitionaler (S. 198), auseiander (S. 199), Zusammen-
setzngen (S. 200), [...] kaum Probleme Man muss [...] (S. 203) (Punkt fehlt), 
Kontrole (S. 207), Satzz (S. 207), „Ach, Tünn“, jammerte Scheel“, [...] (S. 219), 
stürzt (statt schürzt) (S. 233), Srichwort (S. 242), eine gute Ausreden (S. 243), 
murum (statt murus) (S. 251), sogeannten (S. 257), Intronisation, intronisieren, 
Intronisierung (S. 304), Maschinen geschrieben (S. 308), multifuktional (S. 309), 
Zentralpersektive (S. 323), Emfänger (S. 427) 

• Orthografie/Orthographie neu. Schnellkurs für Deutsch als Fremdsprache (Klaus 
Klott u. a.) Ismaning: Max Hueber Verlag (1997) 

Laut-Buchstaben-Zuordnungen 

o Der Erwerb der neuen ss-Regel setzt die Kenntnis der alten Regel voraus: „Es gibt 
weniger ß. Wo nach kurzen Vokalen bisher ß stand, steht jetzt ss: [...]“ (S. 8) 

Getrennt- und Zusammenschreibung 

(891) Man muss schief herauf und herab gehen, oft mehrere Stufen steigen, [...] (S. 54) 

(892) Nötig wäre vielmehr sich mit den Fehlern auseinanderzusetzen. (S. 58) 
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(893) Wenn sich Deutsche fragen würden, warum man z. B. bisher ‚in bezug auf’ klein, 
‚mit Bezug auf’ groß geschrieben hat, würden Sie in den meisten Fällen Ratlosig-
keit auslösen. (S. 5) 

(894) Dem Autofahrer bleibt die Stadt weitgehend verschlossen [...] (S. 54) 

(895) Ist das selbstgemacht? (S. 40) 

(896) Zur Zeit kann sie nicht in den Sportunterricht gehen, [...] (S. 53, so auch S. 56) 

Zeichensetzung 

(897) Es ist besser, wenn man viel Gemüse [...] isst und an Stelle von [...] (S. 46) 

o Keine Erwähnung der Kommaregeln bei Korrelaten. 

Worttrennung am Zeilenende 

(898) näch-sten (S. 53) 

(899) langfri-stig (S. 55) 

Druckfehler 

o Sehr viele fehlende Leerzeichen. 

• Die neue Rechtschreibung. Alle Regeln zum Lernen und Nachschlagen (Christian 
Stang). Berlin u. a.: Langenscheidt (2001) 

Laut-Buchstaben-Zuordnungen 

o Der Erwerb der neuen ss-Regel setzt die Kenntnis der alten Regel voraus: „Hier das 
neue Patentrezept: Nach kurzen Vokalen (Selbstlauten) steht anstelle von ß immer 
ss.“ (S. 11) 

o „Häufig gemachte Fehler bei Wörtern wie Tollpatsch (bisher: Tolpatsch) und 
Stängel (bisher: Stengel) lassen sich dadurch [Stammprinzip] vermeiden“. (S. 10) 
(keineswegs häufige Fehler, vgl. Kap. 8.1.) 

Getrennt- und Zusammenschreibung 

(900) [...] soweit wie möglich zu beseitigen. (S. 10) 

• Die neue Rechtschreibung kurz und schmerzlos. Ein Fitness-Training für Umsteiger 
(Christian Stang). Regensburg: Haus des Buches (2005) 

Laut-Buchstaben-Zuordnungen 

(901) Bei Infinitiv und Partizipgruppen [...] muß kein Komma gesetzt werden (S. 44) 

(902) Internationaler Kreis für Ortographie [...] (S. 48) 

Getrennt- und Zusammenschreibung 

(903) [...] sollen weitgehend formale Kriterien [...] ausschlaggebend sein. (S. 30) 

• Rechtschreibung 2000. Die aktuelle Reform. Wörterliste der geänderten 
Schreibungen (Klaus Heller). Stuttgart, Düsseldorf, Leipzig: Ernst Klett Verlag 
(2001) 

(904) Ortografie (S. 5) 

o Der Erwerb der neuen ss-Regel setzt die Kenntnis der alten Regel voraus: „ss für ß 
nach kurzem Vokal“ (S. 9) 
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• Übungen zur neuen Rechtschreibung (Diethard Lübke). Ismaning: Verlag für 
Deutsch (1997) 

Laut-Buchstaben-Zuordnungen 

o Der Erwerb der neuen ss-Regel setzt die Kenntnis der alten Regel voraus: „Nach 
kurzem Vokal schreibt man ss statt ß.“ (S. 5) 

Getrennt- und Zusammenschreibung 

(905) Das Kleingedruckte lesen (S. 16) 

(906) Der Brief ist Computer geschrieben. (S. 55) 

(907) Ich werde [...] am Freitag Vormittag gegen 11 Uhr besuchen. (S. 25, zweimal) 

• Diktat Deutsch als Fremdsprache. Grund- und Mittelstufe. Stuttgart: Heureka-Klett 
Softwareentwicklung (1996) 

Anmerkung des Verlages: „Die Schreibweise entspricht den Regeln der neuen Rechtschrei-
bung.“ 

Anleitung zur Nutzung der CD-Rom: 

Getrennt- und Zusammenschreibung 

(908) [...] auf der Festplatte speichern, um es weiter zu bearbeiten. (S. 20) 

(909) Du kannst diese Einstellung sinnvoller Weise ändern. (S. 24) 

Groß- und Kleinschreibung 

(910) Mit Fax und eMail kannst du und rund um die Uhr erreichen! (S. 25) 

(911) [...], musst du als erstes deinen Namen eingeben [...] (S. 3) 

Schreibung mit Bindestrich 

(912) Sollte die automatische Installation des DIKTAT Deutsch-Schriftfonts nicht 
geklappt haben, kannst du [...] (S. 24) 

Text auf der CD-Rom: 

Getrennt- und Zusammenschreibung 

(913) [...]: das auf Wiedersehen Sagen. 

(914) [...]: eine Frau, die kranke Zähne wieder reparieren kann. 

(915) [...] Blut, das dem Kranken entnommen und ihm wieder eingespritzt wird. 

(916) sich wohlfühlen, fühlte sich wohl, hat sich wohlgefühlt: [...] 

(917) schmerzen, schmerzte, hat geschmerzt: weh tun 

(918) Wieviel Uhr ist es? 

Zeichensetzung 

(919) Es ist völlig überflüssig dafür Geld auszugeben. 

(920) [...] Es gibt verschiedene Wege dem Kranken zu helfen. 

(921) der Bäcker, die Bäcker: jemand, dessen Beruf es ist Brot zu backen. 

(922) der Wissenschaftler, die Wissenschaftler: jemand, dessen Beruf es ist zu forschen. 

(923) der Architekt [...]: jemand, dessen Beruf es ist Baupläne für Häuser zu machen. 
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(924) der Arzt, die Ärzte: jemand, dessen Beruf es ist Kranken zu helfen. 

(925) Es ist Zeit aufzubrechen. 

(926) Es lohnt sich nicht ein zweites Auto zu kaufen. 

(927) Es ist nicht einfach die deutsche Rechtschreibung zu erlernen. 

(928) Es war sehr spannend ihrem Reisebericht zuzuhören. 

(929) Den Kindern macht es großen Spaß im Schnee zu spielen. 

(930) Nach dem neuen Tarifsystem ist es am günstgsten nachts zu telefonieren. 

• Diktate üben – so macht es Spaß! (Antje Dohrn). Berlin: Urania-Ravensburger (2001) 

Anmerkung des Verlages am Anfang: „Die Schreibweise entspricht den Regeln der neuen 
Rechtschreibung.“ 

Laut-Buchstaben-Zuordnungen 

(931)  [...] einen negativen Einfluß auf ihre sprachliche Entwicklung [...]. (S. 15) 

Getrennt- und Zusammenschreibung 

(932) Auf einer weiter entwickelten Lernstufe erkennt das Kind, [...] (S. 13) 

(933) [...] Fähigkeiten [...] ausbildet und weiter verbessert. (S. 19, ähnlich auch S. 52) 

(934) Erfolge [...] unterstützen das sich [...] weiter ausprägende Selbstvertrauen. (S. 47) 

(935) [...] Sicherheit [...], die er auf einer weiterführenden Schule braucht. (S. 21) 

(936) [...] Wissensdefizite [...], die nicht so schnell wieder aufzuholen sind. (S. 20f) 

(937) [...] der das Kind [...] misstrauisch gegenüber stehen mag. (S. 34) 

(938) [...], sondern ihm auch klar zu machen, dass [...] (S. 34) 

(939) [...] Adjektive immer klein und Nomen weiterhin groß geschrieben werden. (S. 57) 

(940) Auch die Umkehrung [...] kann Spaß fördernd sein [...] (S 37) 

(941) [...] so wie vorher der „Lehrer spielende“ Erwachsene [...] (S. 37f) 

(942) Zur Zeit befinden wir uns in einer Übergangsphase [...] (S. 22) 

Groß- und Kleinschreibung 

(943) „Diktat: Null Fehler!“ (Rückseite des Buches) 

(944) [...] die neue Amtliche Regelung [...] (S. 21) 

(945) Gegen viertel nach sieben kriechen wir in eine tiefe Höhle. (S. 94) 

Zeichensetzung 

(946) Schreib alle Wörter aus dem Diktattext, in denen der i-Laut lang ausgesprochen 
wird und unterstreich ihn, [...] (S. 94) 

(947) In diesem Zusammenhang ist es ebenfalls wichtig zu erkennen, dass [...] (S. 40) 

(948) Bilde jeweils einen Satz mit ‚hin-’ und ‚her-’, z. B. ‚Petra kommt die Treppe 
herauf.’ (Doppelpunkt nach z. B. fehlt) 

o Inkonsequente Kommasetzung bei Infinitivkonstruktionen, z. B.: 

(949) [...] Zeit haben, um sich erst einmal von den Anstrengungen des Schulvormittags zu 
erholen [...] (S. 31f), aber: [...]  was man tun kann um das Kind zu unterstützen, 
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[...] (S. 20) 

Sonstiges 

(950) Dort sollte es möglich wenig Ablenkung, sondern ausreichend Platz und Ordnung 
geben, sodass [...] (S. 42) (keine vorausgegangene Negation) 

(951) zeliweb (S. 61) (Hier sollte ein Wort aus den angegebenen Buchstaben gebildet 
werden (Zwiebel), allerdings ist das klein geschrieben, im Unterschied zu den 
anderen Beispielen: Kabirohl (Kohlrabi)) 

(952) [...] und hat deshalb größere Mühe um sich auf den Lerngegenstand zu konzentrie-
ren. (S. 32) (finales um hier falsch, es soll ein Attributsatz folgen: Hat Mühe, ... 
sich zu konzentrieren. Da Mühe in dem Fall als Korrelat fungiert, muß ein Komma 
nach Mühe gesetzt werden.) 

Druckfehler 

(953) Manche Zottelhunde tragen vone [...] (S. 73) 

(954) [...], z. B. im Wort Vater. (S. 13) (fehlende Kursivierung im Buch) 

(955) Bilde neue Wörter mit -ck [...] (S. 111) (fehlende Kursivierung im Buch) 

(956) [...], z. B. verreisen: (S. 113) (fehlende Kursivierung im Buch) 

• Duden: Wie schreibt man gutes Deutsch? 2., völlig neu bearbeitete Auflage (Ulrich 
Püschel). Mannheim (2000) 

Laut-Buchstaben-Zuordnungen 

(957) Trotzdem läßt sich auch hier etwas [...] sagen. (S. 150) 

Getrennt- und Zusammenschreibung 

(958) Aber es sei noch mal festgehalten: [...] (S. 144)  

(959) Damit wir uns nicht jedesmal zu überlegen brauchen, [...] (S. 44) 

(960) [...] Bedeutungskomponente in Form des sogenannten Gruppen-‚du’. (S. 51) 

(961) Nur ein hartgesottener Macho wird [...] (S. 59) 

(962) [...] frischgekelterter Apfelsaft [...] (S. 76) 

(963) [...], denn manche scheinbar festgefügte Regel besitzt Spielräume. (S. 153) 

(964) [...] ‚Zwerg = „kleingewachsener Mensch“’. (S. 196) (so auch S. 198) 

(965) [...], ob da nicht Inhaltlicher auseinandergerissen wird, [...] (S. 105) 

Groß- und Kleinschreibung 

(966) [...] könnte noch ‚von Unbekannt’ hinzufügen. (S. 54) 

(967) So leid es mir tut, lieber Freund, [...] (S. 50) 

(968) Frau Friedrich: Um Gottes Willen, das ist ja furchtbar! (S. 18) 

(969) Wie wir das handhaben, hängt von Verschiedenerlei ab. (S. 84) 

(970) Gut zu argumentieren, verlangt Dreierlei: [...] (S. 95) 

(971) Der erste Vorsitzende führte aus, dass der Bekanntheitsgrad des Vereins zu 
wünschen übrig lasse. Der zweite Vorsitzende schlug vor, [...] (S. 90) 

(972) [...] den Text als Ganzen [...] (S. 109) 
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(973) Was werde ich als nächstes tun? (S. 113) 

(974) [...] nur eine Auswahl oder vielleicht sogar nur ein Einziges? (S. 119) 

(975) [...] welcher Brief der ökonomischere ist: Der kurze, der im Papierkorb landete, 
oder der etwas längere, mit dem das angestrebte Zielerreicht wird? (S. 115) 

Zeichensetzung 

(976) Es wäre allerdings ein Irrtum zu glauben, [...] (S. 23) 

(977) [...], wobei es gar nicht darauf ankommt zu sagen, [...] (S. 49) 

(978) [...] in denen Unklarheit droht oder es wünschenswert ist zu differenzieren (S. 63) 

(979) [...] Atmosphäre, die den Leser dazu anregen sollte weiterzulesen. (S. 70) 

(980) Es geht lediglich darum zu prüfen, ob [...] (S. 80) 

(981) Es wäre aber ein Missverständnis zu glauben, die Qualität [...] (S. 204) 

(982) Neben der Eigenschaft konventionell zu sein, hat Stil die weitere Eigenschaft 
individuell zu sein. (S. 212) 

(983) [...], dann nämlich wenn es eine Tagesordnung gab: [...] (S. 107) 

• Duden: Wie schreibt man jetzt? CD-ROM. Bibliographisches Institut & F. A. 
Brockhaus AG ("BIFAB") (2001) 

o Der Erwerb der neuen ss-Regel setzt die Kenntnis der alten Regel voraus: „ß nach 
kurzem (betontem) Vokal wird durch ss ersetzt. Man schreibt jetzt Fass, Stress, 
Biss, Missverständnis, Boss, Fluss; sie muss (zu: müssen), er hasst (zu: hassen) u.a. 
Statt daß schreibt man jetzt dass.“ 

o Inkonsequente Fremdwortschreibungen, z. B.: 

(984) das grafische Gewerbe, aber: Orthographie, Orthographische Konferenz 

(985) [Regeln], die über den Einzelfall hinausgehen. 

(986) [...] so einfach, zuverlässig und zeitsparend wie möglich.“ 

(987) Dieser aufsehenerregende Wassersport [...] (WVZ96, D96, GWDaF01 nur 
getrennt, DUW01 nur zusammen, D04 beides. Das Rechtschreibwörterbuch, das 
dieser CD-ROM zugrundelag, ist der Duden 1996, demnach wäre hier nur 
Getrenntschreibung berechtigt gewesen.) 

• Die deutsche Rechtschreibung. Geschichte, Reformdiskussion, Neuregelung 
(Hermann Scheuringer, Christian Stang). Wien: Verlag für Literatur- und Sprach-
wissenschaft, Edition Praesens (2005) 

Getrennt- und Zusammenschreibung 

(988) Der [...] Vorschlag von 1988 wurde weiter diskutiert, [...] (S. 95) 

Groß- und Kleinschreibung 

(989) [...] Usus scribendi [...] (S. 32, so auch S. 33, zweimal)) 

(990) Der erste [...] ist Niklas von Wyle, [...] (S. 20, so auch S. 25, zweimal) 

(991) Kolross hat als erster auf den Zusammenhang [...] hingewiesen. (S. 25) 

(992) [...], Letztere eine [...] Geschichte der deutschen Orthographie [...] (S. 161) 

(993) [...] beauftragt den Halleschen Rektor Christian Gueintz, [...] (S. 31) 
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(994)  „Heysesche“ s-Regelung: [...] (S. 65) (heysesche oder Heyse’sche) 

Sonstiges 

(995) aus Substantive entstandene Adjektive: heute abend, abends, sonntags (S. 110) 
(Adverbien!) 

Druckfehler 

(996) Grizzylbär (S. 136) 

11.5 Fehlerhafte Anwendung der reformierten Rechtschreibregeln in Materialien 
für Deutsch als Fremdsprache, besonders im Internet413 

• Bildungsstandards im Fach Deutsch für den Primarbereich (Jahrgangsstufe 4)414 

(http://www.kmk.org/schul/Bildungsstandards/Grundschule_Deutsch_BS_307KMK.pdf 
Stand: 5.09.2005) 

o Inkonsequente Schreibung bei selbständig/selbstständig (mehrmals im gleichen 
Text), z. B.: 

(997) Wie lange versorgt das Igelweibchen seine Jungen, bis sie selbstständig auf 
Nahrungssuche gehen? (AB II) [Richtige Antwort dazu]: [...] Im Herbst sind sie 
selbständig und suchen sich ihre Nahrung selbst. 

o Inkonsequente Fremdwortchreibungen, z. B.: phantastische Problemlösungen, 
aber: Was wir erfahren, ist fantasievoll [...] 

(998) Die Standards und ihre Einhaltung werden [...] weiter entwickelt. 

(999) [...] notiere kurz auf dem Zettel, was darin liegt [...]. (AB II) 

(1000) [...] was aus dem Text der Sage dazu gehören könnte  

(1001) [...] die Markierung der groß zu schreibenden Wörter [...] 

(1002) Nachdem die Texte fertiggestellt sind, [...] 

(1003) Vergleiche Deine Zeichnung noch einmal mit den markierten Textstellen. 

(1004) Seine Farbe geht von Erdfarben bis Grau und Braun. 

• Jahrbuch des Auslandsschulwesens (Bundesverwaltungsamt, Zentralstelle für das 
Auslandsschulwesen (Hg.)). Wiesbaden: Universum Verlagsanstalt. (2002/ 2003) 

Laut-Buchstaben-Zuordnungen 

(1005) [...] angepaßt an das jeweilige Umfeld [...] (S. 4) 

(1006) Ich bin überzeugt, daß [...] (S. 5) 

(1007) [...] (SPNI) läßt [...] teilhaben [...] (S. 15) 

(1008) [...] persönlich begrüßt. (S. 43) 

(1009) Herr Franz Beckenbauer bekannt als „Kaiser“ der Fussballwelt, hatte als Fuss-
ballspieler [...] zum Sieg geführt. (S. 24)  

(1010) Als er noch aktiv als Fussballspieler war, [...] (S. 24) 
                                                
413  Bei einigen Beispielsätzen gibt es keine Einteilung nach Bereichen der Neuregelung (Laut-Buchstaben-

Zuordnungen usw.), die Auflistung  erfolgt jedoch in der entsprechenden Reihenfolge dieser Bereiche. 
414  vgl. auch Theodor Ickler, http://www.rechtschreibreform.de/php/einzelner_Datensatz.php?BeitragNr=27157, 

Stand: 30.10.2005. 
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(1011) [...], so daß er „Cold Ice“ genannt wurde. (S. 24) 

(1012) Frau von Potifar (S. 50) 

o Inkonsequente Stammschreibungen, z. B.: 

(1013) [...], so gestaltete sich die Renovierung der Klassenräume als außerordentlich 
zeitaufwändig. (S. 9, ähnlich auch S. 66, 87), aber: Diese Arbeit ist mühselig und 
zeitaufwendig. (S. 41) 

Getrennt- und Zusammenschreibung 

(1014) [...] die die Qualität [...] nicht nur gesichert sondern weiter verbessert haben. (S. 5) 

(1015) [...] hat er [...] wieder entdeckt und mit privatem Geld zurückgekauft. (S. 13) 

(1016) [...] auch nicht vor der Autorität des Lehrers haltmacht [...] (S. 99) 

(1017) Kritisch haben sie sich auseinandergesetzt mit [...] (S. 153) 

(1018) [...] das sogenannte „People-to-People-Programm“ [...] (S. 14, so auch S. 118)  

(1019) [...], die ihre selbstgemalten Fähnchen schwenken, [...] (S. 70, ähnlich auch S. 90)  

(1020) Ich selber bin ein spätberufener Vater, [...] (S. 76) 

(1021) [...] wurde diese Arbeit [...] bekanntgemacht. (S. 16, so auch S. 79) 

(1022) Das obengenannte Kindergartenkind ist demnach 100 % steinzeittauglich. (S. 89) 

(1023) [...] gerät den Lehrerinnen besser als hartgekochte Eier. (S. 48) 

(1024)  [...] der allgemeinbildenden Schulen [...] (S. 154, so auch S. 155) 

(1025) In ihrer vielbeachteter Festansprache [...] (S. 30, ähnlich auch S. 99) 

(1026) [...] mit einer viel versprechenden Zukunft [...] (S. 42) 

(1027) [...] an welchen erfolgversprechenden Ansätzen [...] (S. 149) 

(1028) [...] hatte er nie seine (Gesichts-) Mimik gewechselt [...] (S. 24) 

(1029) „Soviel Anfang war nie“ (S. 7) 

Groß- und Kleinschreibung 

(1030) [...] gibt dieser Maßnahme recht [...] (S. 67) 

(1031) [...], das identitätsstiftend nach Innen und Außen wirkt, [...] (S: 4) 

(1032) [...], dass sich das ganze in Ägypten abgespielt hat: [...] (S. 51) 

(1033) [...] als er [...] aufwacht, als erstes Helena sieht und [...] (S. 55) 

(1034) [...], dass die Zentralstelle sich diese Kritik nicht zu eigen macht, [...] (S. 133) 

(1035) [...] um einiges klar zu stellen: [...] (S. 134) 

(1036) [...], letztere auf Grund ihrer besonderen Rahmenbedingungen [...] (S. 137) 

(1037) [...] im wesentlichen durch den Ausbau [...] (S. 149) 

(1038) Des weiteren wurde im Rahmen der Finanzthematik [...] (S. 152) 

Zeichensetzung 

(1039) Herr Franz Beckenbauer bekannt als „Kaiser“ der Fussballwelt, hatte [...] (S. 24) 
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Worttrennung am Zeilenende 

(1040) Schiedsrichterlei-stungen (S. 25) 

(1041) mus-sten (S. 37) 

(1042) regi-striert (S. 69) 

(1043) kühn-sten (S. 79) 

(1044) Begei-sterung (S. 85) 

(1045) Ins-zenierung (S. 87) 

(1046) näch-sten (S 104) 

• DaF 4/2001 

Jens Erik Mogensen: Die neue deutsche Rechtschreibung. Probleme bei der Umsetzung 
in zweisprachigen Wörterbüchern mit Deutsch und Dänisch. DaF 4/2001, S. 214-218. 

(1047) [...] werden die Regeln zur Getrennt- und Zusammenschreibung [...] an Hand des 
amtlichen Regelwerks [...] thematisiert. 

(http://www.uni-leipzig.de/daf/archiv/2001/4/ abstracts.htm, Stand: 2.10.2005) 

• DaF im Sekundarbereich (Manfred Huth). Methoden zur Erstellung von 
Arbeitsblättern bzw. Selbstlernmaterialien zum Rechtschreibtraining 

(1048) [...] dass ein hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis hat und dass ich persönlich 
ganz ausgezeichnet finde [...] 

(1049) Für einige Wörter gibt es zwei Schreibvarianten, z. B. deutete/däutete  

(1050) Jeden Anfangsbuchstaben jeden Wortes groß schreiben  

(1051) Die Anfangsbuchstaben aller Wörter klein schreiben  

(1052) Komposita durcheinanderwürfeln (mehrmals)  

(http://www.manfred-huth.de/fbr/unterricht/beide.html#rs, Stand: 24.02.04) 

(1053) [...] reflektierter und bewußter Umgang [...] (mehrmals) 

(1054) Wir möchten Material bereitstellen [...] 

(http://www.manfred-huth.de/fbr/lernwerk.html#sek, Stand: 24.02.04) 

(1055) Den Lernprozeß verstehen: Vermitlung von Lernstrategien [...] 

(1056) Der Prozeß: Es muß mit Kontinuität mitgearbeitet werden.  

(1057) [...] das Ziel ist, daß die ProjektteilnehmerInnen [...]  

(1058) [...] diesen Schatz [...] vergrössern. [...] regelmässig wiederholt werden.  

(1059) Vokabeln lernen kann auch Spass machen.  

(1060) [...] Thema wie „Umwelt", „Kunst", [...] „e-mail-Korrespondenz usw.?  

(1061) Wieviel Wert legen Sie auf´s Vokabellernen im Laufe eines Schuljahres [...] 

(1062) [...] feststellen, wieviel Wörter er selbst und der andere beherrscht. 

(1063) [...] im DaF-Unterricht auf spanisch diskutieren. Was lernt man? wie? wann? 
wieoft? wozu? mit wem? ... usw. 

(1064) [...] Vokabelwiederholung durchführen. Entweder in dem sich die Schüler unter-
einander [...] abfragen oder im Form eines Vokabeltests o ä. 
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(1065) Wer sich nicht selbst die Arbeit machen möchte sollte sich ein Computerprogramm 
kaufen, [...] 

(1066) [...] Material bereitstellen mit dem das Benennen der eigenen Gefühle, [...] 

(1067) Wenn das Schuljahr anfängt haben wir als LehrerInnen neue Anregungen [...] 

(1068) [...], wie wichtig es ist diesen Schatz mit Lenkung zu vergrössern. 

Druckfehler 

(1069) [...] ihre genauen Kennnisse bzw. Lücken bemerken.  

(1070) [...] z. B. durch Collages, Dominosspiele, Ratenspiele, Bingo, Lieder usw. 

(http://www.manfred-huth.de/fbr/unterricht/eoi.html, Stand: 2.10.2005) 

• DaF-Zeitschriften im Internet 

German as a Foreign Language 

(1071) Und ausserdem: [...] (www.ualberta.ca/~german/ejournal/startbei.htm, Stand: 14. 
07.2004) 

Zeitschrift der Germanisten Rumäniens 

(1072) [...] beschloßen die Zweigstelle Bukarest der Gesellschaft der Germanisten 
Rumäniens und [...] (www.google.de/ search?hl=de&ie=UTF-8&oe=UTF-8&new 
window=1&q=germanisten+im+ ausland&meta, Stand: 22.08.2005) 

Deutsch lernen online 

(1073) [...] alles, was einen Artikel hat oder haben kann, groß geschrieben wird. 
(mehrmals) (www.deutsch-lernen.com/rechtschreibung_3.php, Stand: 4.11. 2004) 

(1074) Kein Komma braucht man in Zukunft nach und, oder, entweder/oder, sowohl/als 
auch und weder/noch zu setzen. Erhalten bleibt aber weiterhin das Komma vor 
aber, jedoch und sondern! (http://www.deutsch-lernen.com/rechtschreibung_4.php, 
Stand: 4.11.2004) 

(1075) Getrennt geschrieben werden nun etwa Verbindungen mit ‚wieder-‚, ‚einander-‚ 
und ‚-wärts’, weiters Verbindungen von; viel’ und ‚wenig’ mit ‚so’, ‚wie’ und ‚zu’. 

 wieder | sehen  so | viel 
 aneinander | fügen wie | viel 
 abwärts | gehen  zu | wenig 

(http://www.deutsch-lernen.com/rechtschreibung_4.php, Stand: 4.11.2004) 

• Online-Materialien vom Gilde-Verlag 

Vier Detektive und ein Dieb (Beispielseiten) 

(1076) [...], daß der blaue Clown nicht aus Köln kommt [...] (S. 19) 

(1077) Tina hat recht. (S. 19) 

(1078) Die Kölner Polizei sucht einen Dieb. ein unbekannter Mann hat ein [...] (S. 18) 

(http://www.gilde-verlag.de/VierDetektiveSeite18-19.jpg, Stand: 24.02.04) 

Die Sache mit Bernd (Beispielseiten) 

(1079) Es ist naßkalt und neblig. (S. 8) 

(1080) „Wieviel Uhr ist es wohl?“, denkt Bernd, [...] (S. 8) 
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(1081) Er kann gar nicht weiter denken. (S. 9) 

(1082) Opa, was willst du denn hier? Wo kommt der denn her?“, schreit der größte. (S. 9) 

(http://www.gilde-verlag.de/SachemitBerndSeite8-9.jpg, Stand: 24.02.04) 

Abenteuer Kaufmann (Beispielseiten) 

(1083) [...] „wir können uns freuen, daß [...] (S. 12, so auch S. 13, mehrmals) 

(1084) Arbeit paßt nicht zu einem Ritter. (S. 13) 

(1085) Er müßte sich schämen, wenn er arbeiten müßte. (S. 13, mehrmals) 

(http://www.gilde-verlag.de/Das%20AbenteuterKaufmannSeite12-13.jpg, Stand: 24.02.04) 

(1086) Unsere Lehrerin heisst Teresa Specht. [...] Liebe Grüsse, [...] 

(http://www.gilde-verlag.de/rezensionen.htm, Stand: 2.10.2004) 

• Goethe-Institute 

Goethe-Institut Amsterdam 

(1087) [...] weisen die Teilnehmer nach, daß sie sich [...] verständigen können. 

(1088) Die Prüfungen [...]  geniessen internationale Anerkennung. 

(1089) In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Volkshochschul-Verband (mehrmals) 

(http://www.goethe.de/be/ams/despruef.htm, Stand: 11.03.2004) 

(1090) Die Prüfung [...] findet an zwei aufeinanderfolgenden Tagen statt. 

(http://www.goethe.de/dll/prf/pba/gds/bst/deindex.htm, Stand: 11.03.2004) 

(1091) Textvorlage: Ordnung muß sein (Auszug) 

(1092) Die Wißbegier der Obrigkeit [...] 

(1093) [...], ohne daß der Briefträger [...] 

(1094) [...], die unsere Demokratie für mißlungen [...] halten. 

(1095) Welchen Einfluß hat Marie auf das Schicksal Woyzecks? 

(1096) [...] folgte beim nächsten Anlaß die Kerkerstrafe [...] 

(1097) [...] das Bild eines reichgewordenen Kaufmanns [...] 

(1098) Online-Einstufungstest [...] on-line Einschreibeformular 

(http://www.goethe.de/be/ams/deskurse.htm#Intens, Stand: 11.03.2004) 

Goethe-Institut Dublin 

(1099) [...], so daß unsere Förderung [...] stattfindet.  

(1100) [...] sog. Transition Year (TY). 

(1101) Der Abwärtstrend, vor allem an Eingang der Sekundarstufe, hält an. (Druckfehler) 

(1102) Einführung von obbligatorischen Fächern (Druckfehler) 

(http://www.goethe.de/gr/dub/despv.htm, Stand: 11.03.2004) 

(1103) Abschluß der Grundstufe 

(1104) [...] weisen die Teilnehmer nach, daß sie sich [...] verständigen können. 

(1105) Der Teilnehmer muß in der Lage sein, [...] 
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(1106) Anmeldeschluß: 2 Monate vor der Prüfung. (so mehrmals) 

(http://www.goethe.de/gr/dub/despruef.htm, Stand: 11.03.2004) 

(1107) [...] und sich kritisch mit diesen auseinanderzusetzen (so mehrmals) 

(1108) [...] mit einem 10prozentigen Aufschlag durchgeführt werden.  

(http://www.goethe.de/gr/dub/deskurse.htm, Stand: 11.03.2004) 

Andere Goethe-Institute 

(1109) Wir haben Ihre email erhalten [...] (GI Rothenburg) 

(1110) Mit freundlichen Grüssen 
Goethe-Institut Rothenburg 

(1111) [...] z. B. als Meinungsaustausch, Rollenspiel o.ä. (GI Frankfurt) 

• Sprachinstitute, die unter anderem Kurse für Deutsch als Fremdsprache und gezielte 
Kurse zur Erlernung der reformierten Orthographie anbieten 

Sprachinstitut Laurer in München 

(1112) [...], ob der Unterricht [...] statt finden soll. (www.dafkurse.de/kurse/dtgk.htm, 
Stand: 13.03.04) 

(1113) Institut DER TRICHTER 
Schwannstrasse 7 (Briefkopf des Sprachinstituts) 

(1114) Tandem-HAMBURG horizont dialogo e.V. 
Internationale Sprachenschule 
Schmarjestrasse 33 (Briefkopf des Sprachinstituts) 

(1115) Kurstitel: Esstörungen - Möglichkeiten der Hilfe (http://www.vhs-osterholz-
scharmbeck.de/cgi-bin/vhs.pl?kurs=2224, Stand: 22.03.04) 

• Fehlerhafte ss/ß-Schreibungen in sonstigen DaF-Materialien415 

(1116) Gross- und Kleinschreibung, Grosswörterbuch DaF, Steubenstrasse, geniessen 
(http://www.goethe.de/z/50/reform/deindex.htm#A4, Stand: 26.10.2004) 

(1117) besassen, heisst, liesse, grössten, Aussenschichten, Schwerpunktmässig, ausser-
halb, Grösse (zweimal), grösseren (zweimal) (DSH, Teilprüfung I, www.sz.uni-
erlangen.de/ abteilungen/daf/pruefungen/dsh/musterpruefung, Stand: 26.10.2004) 

(1118) Klein-/Grossschreibung beachten (http://corpora.ids-mannheim.de/~cosmas/, 
Stand: 8.01.2005) 

(1119) So heisst es zum Beispiel: Die Schweden: [...] schüchtern, höflich, faul, fleissig, 
freundlich, [...] (Kirsch, Frank-Michael: Des Humors und der Einfachheit halber. 
Schöngeistige Literatur in schwedischen Deutschlehrbüchern) 

(1120) Gross oder Klein, [...] Rechtschreibunterricht 7./8. Klasse (www.langenscheidt.de/ 
cgi-bin/vlb.pl, Stand: 4.10.2003) 

(1121) GDR (Grosses Deutsches Sprachdiplom) (www.goethe.de/br/sap/prov/prsprov.htm, 
Stand: 28.02.2004) 

                                                
415  Schreiben des DAAD, der Goethe-Institute, sonstiger Stipendienorganisationen, Schreiben der Universitäten 

(Anmeldeformulare, Studienführer, Bibliotheken, studentischen Organisationen), Schreiben der Behörden 
(Anmeldeformulare Einwohnermeldeamt, Formulare Ausländerbehörde). 
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(1122) Langenscheidts Grosswörterbuch Deutsch als Fremdsprache (www.goethe.de/hs/ 
bue/deicdr02.htm, Stand: 3.10.2003) 

(1123) Langenscheidts Grosswörterbuch Deutsch als Fremdsprache (www.goethe.de/z/ 
50/reform/, Stand: 1.03.2004) 

(1124) Willkommen im Goethe-Institut Mannheim-Heidelberg, Stubenstrasse 44 [...] 
(www.goethe.de/ins/de/ort/ust/man/ins/deindex.htm, Stand: 28.02. 2004) 

(1125) Übungen zur deutschen Rechtschreibung. [...] Bd. 2: Gross- und Kleinschreibung. 
[...] Langenscheidts Grosswörterbuch Deutsch als Fremdsprache (www.goethe.de/ 
z/50/reform/deindex.htm#A4, Stand: 4.11.2003) 

(1126) Fenster schliessen (www.duden.de/scripte/mailform.php, Stand: 6.02.2004) 

• Universitätsbibliothek Erlangen-Nürnberg 

(1127) Bibliothekssystem ausser Betrieb [...] wird das Bibliothekssystem [...] ausser 
Betrieb sein. [...] Datenbanken, die ausschliesslich darüber angeboten werden. 
(www.ub.uni-erlangen.de/aktuell/index1.htm, Stand: 7.11.2003) 

(1128) CD-ROM-Server ausser Betrieb (www.ub.uni-erlangen.de, Stand: 14.08.2003) 

(1129) Schuhstrasse 1a [...] CD-ROM-Datenbanken ausser Betrieb [...] Allg.-Fussnoten 
(www.ub.uni-erlangen.de, Stand: 17.09.2003) 

(1130) Universitätsbibliothek Erlangen-Nürnberg [...] Schuhstrasse 1a [...] CD-ROM-
Datenbanken ausser Betrieb (www.ub.uni-erlangen.de, Stand: 13.11. 2003) 

(1131) Universitätsbibliothek [...] Schuhstrasse (www.ub.uni-erlangen.de, 7.01. 2004) 

(1132) Aufderstrasse, Hartmut: Themen aktuell [...] Aufderstraße, Hartmut: Themen neu 
(www.bvb2.bib.de/VQXGFIK7MVD24G6JNQHGSYLC1GAC1GACIQDCIQDC
TRJL3IA, Stand: 22.10.2004) 

(1133) [...] eine Email mit näheren [...]. Wenn Sie in Ihren Benutzerdaten keine 
Emailadresse angegeben haben [...], dann geht diese Email an [...] (http://bvbd2. 
bib-bvb.de/cgi-bin/order.cgi, Stand: 6.10.2005) 

(1134) Speiseplan der Mensen: Schliesszeiten (www.studentenwerk.uni-erlangen.de/ 
Mensa.htm, Stand: 24.09.2003 

(1135) [...] Cafebar in der Oberen Karlstrasse in Erlangen [...] (www.studentenwerk.uni-
erlangen.de/Aktionen/Cafebar%20UB.htm, Stand: 24.09. 2003) 

11.6 Fehlerhafte Anwendung der reformierten Rechtschreibregeln in wissenschaft-
lichen Texten, mit denen DaF-Studierende konfrontiert werden 

• Einführung in die Phonetik. (Bernd Pompino-Marschall). Berlin: de Gruyter (2003) 

Laut-Buchstaben-Zuordnungen 

(1136) Und schliesslich können wir [...] (S. 3) 

(1137) Eine ‚rauhe Stimme’ (engl. ‚breathy voice’) entsteht durch [...] (S. 40) 

Getrennt- und Zusammenschreibung 

(1138) Während die [...] Luftpartikel lediglich hin und her schwingen, [...] (S. 90) 

(1139) [...] uns mit den Grundbegriffen [...] bekanntmachen. (S. 87) 

(1140) [...] mit einer vitalen Frage der Phonetik auseinandersetzen können, [...] (S. 13) 
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(1141) [...] die vorderen (Vokalis-)Fortsätze [...] auseinanderbewegen. (S. 36) 

(1142) [...] d.h. aneinanderliegende (adduzierte) Stimmlippen [...] (S. 38) 

(1143) [...] eng beieinanderliegender Sinoidalkomponenten [...] (S. 91) 

(1144) [...], d.h. z. B. den Abstand zweier aufeinanderfolgender Maxima, [...] (S. 91) 

(1145) [...] den jeweils tieferliegenden Kernen [...]. (S. 151)  

(1146) [...] der sogenannten Sprachwissenschaften [...] (Vorwort, S. IX, so auch S. 8) 

(1147) Der [...] als roter Faden zugrundegelegte Gedanke war, [...] (Vorwort, S. IX) 

(1148) [...] sind wir allzuleicht verführt, [...] (S. 1) 

(1149) [...] so werde ich auch jedesmal wieder dasselbe zu Gehör bekommen. (S. 154) 

(1150) Ein aber weitaus schwerwiegendes Problem bei der Gleichsetzung [...] (S. 2) 

(1151) [...] feinabgestimmte Bewegungen zu vollziehen haben, [...] (S. 19, so auch S. 73) 

(1152) Da mit dem [...] neuentwickelten Sonographen [...] (S. 159) 

(1153) [...] war die Idee naheliegend, [...] (S. 159) 

Groß- und Kleinschreibung 

(1154) [...] im wesentlichen signalphonetischen Betrachtung. (S. 4, so auch S. 47, S. 57) 

(1155) [...] und dabei als erster die Taschenbandfalten entdeckt [...] (S. 5) 

(1156) Bis vor Kurzem – auch noch während der Abfassung der ersten Auflage [...] (S 10) 

(1157)  [...] für letztere damit den Wunsch verbinde, [...] (Vorwort, S. XI, so auch S. 32) 

(1158) Leises Sprechen ist i. a. resonanzärmer als lautes. (S. 101) 

(1159) [...] ein während des zweiten Weltkrieges entwickeltes Gerät, [...] (S. 108) 

Worttrennung am Zeilenende 

(1160) synergi-stisch (S. 18) 

(1161) gepul-sten (S. 82) 

(1162) aku-stisch (S. 85) 

• Sociolinguistics/Soziolinguistik. 2. Auflage, Vol. 1 (Ulrich Ammon u. a. (Hgg.)). 
Berlin: de Gruyter (HSK 3.1) (2004) 

Untersucht wurden: Norbert Dittmar, Register/Register, S. 216-226; Hartmut Häußermann, 
Stadt/City, S. 443-461; Gerhard Augst, Orthografie/Orthography, S. 646-652. 

Laut-Buchstaben-Zuordnungen 

(1163) [...] auflösen läßt [...] (S. 224) 

(1164) Im Prozeß dieser Dekonzentration [...] (S. 447, so auch S. 450, 451) 

(1165) Studien [...] zeigen, dass der Suburbanisierungsprozeß [...] (S. 447) 

(1166) [...] geltend machen, daß es eine [...] gibt, [...] (S. 223, so auch S. 449) 

(1167) [...], weil ein revolutionäres Bewußtsein [...] entstehen kann. (S. 449) 

(1168) Diese Unterschiede mußten sich [...] abschwächen. (S. 450) 

(1169) [...] und die Personen bewußt auswählen, [...] (S. 452) 
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(1170) [...] läßt sich als durchschnittliche Umgangssprache verstehen (S. 218) 

(1171) 1992 lebten in Deutschland 31 % der Bevölkerung in Grosstädten, [...] (S. 447) 

(1172) [...] durch erhebliche Normverstösse gekennzeichnet; [...] (S. 218) 

(1173) [...] in einem schwierigen Prozess des Ausbalanzierens [...] (S. 641) 

(1174) [...] in dem anspruchsvollen, pretentiösen Sprachstil [...] (S. 218) 

(1175) [...] in der francophonen Forschung [...] (S. 218, so auch S. 219 

Getrennt- und Zusammenschreibung 

(1176) [...] unterscheidet sogenannte ‚Niveaux de langue’: [...] (S. 218, so auch S. 224) 

(1177) [...] war weltweit einer der meist gelesenen Linguisten. (S. 700) 

(1178) Orthografie ist vielmehr als die Technik des richtigen Schreibens; [...] (S. 646) 

Groß- und Kleinschreibung 

(1179) Dialekte unterscheiden sich des weiteren durch Bewertungen, die [...] (S. 219) 

(1180) Anfang der fünfziger Jahre tauchte der Begriff des öfteren auf. (S. 700) 

(1181) [...], in dem letzterer eine Bewerbung ablehnt[...] (S. 649) 

(1182) [...], dass [...] als erster [...] den Begriff „sociolinguistics“ benutzt habe. (S. 699) 

(1183) [...]  nach dem zweiten Weltkrieg [...]. (S. 649) 

Zeichensetzung 

(1184) Dies führte im Zeitalter des Humanismus, als die nationalen Orthografien sich 
entwickelten dazu, dass [...] (S. 649) 

• Althochdeutsche Grammatik II: Syntax (Richard Schrodt). Tübingen: Niemeyer. 
(2004) 

Laut-Buchstaben-Zuordnungen 

(1185) [...] dessen Existenz und Wirksamkeit sich erst erweisen muß. (S. 82) 

(1186) [...] weist Christus darauf hin, daß [...] (S. 83, zweimal, so auch S. 195, dreimal) 

o Inkonsequente Schreibung bei selbständig/selbstständig, z. B.: 

(1187) [...], so dass man selbständige (freie) von unselbständigen Relativsätzen unter-
scheiden kann. (S. 195), aber: [...] in selbstständigen Sätzen unterscheidet. (S. 195) 

Getrennt- und Zusammenschreibung 

(1188) Der Konjunktiv scheint hier der Negation entgegenzuwirken: [...] (S. 195) 

(1189) [...] für allgemeingültige Aussagen. (S. 11) 

(1190)  [...] syndetisch oder asyndetisch aneinandergereihte Adjektive [...] (S. 30) 

(1191) [...] es lassen sich keine aufeinanderfolgenden Phasen feststellen. (S. 102) 

(1192) [...] die Bedeutungen ‚tun’, ‚machen’, ‚zustandebringen’, ‚hervorbringen’. (S. 58f) 

(1193) Agens oder Patiens einer zugrundeliegenden Verbalhandlung, [...] (S. 35) 

(1194) Im gegenüber liegenden Bereich, in Richtung auf etwas, [...] (S. 46) 

(1195) Es gibt verschiedene gleich berechtigte Möglichkeiten, [...] (S. 49) 
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Groß- und Kleinschreibung 

(1196) [...] Klassifikationen [...] sind nichts Anderes als Kontextbedeutungen, [...] (S. 34) 

(1197) [...] nur die Sichtweise ist eine Andere. (S. 105) 

(1198) (Genitivus) auctoris, [...] comparationis materiae [...] (S. 34) 

(1199) Funktionsverbgefüge enthalten ein desemantisiertes Verb und ein abstraktes 
Nomen actionis, [...] (S. 71) 

(1200) [...] Kategorisierung nach Person, Tempus und Genus verbi [...] (S. 135) 

(1201) Der reiz  wird im allgemeinen in dem Moment aufhören, [...] (S. 115) 

(1202) In kompakten Substantivgruppen konnte seit Alters her [...] (S. 22) 

(1203) [...] oder es ist von Vornherein nicht vorhanden), [...] (S. 161) 

(1204) Bei Notker überwiegt bei ‚horen’ der komplexive Gebrauch bei Weitem. (S. 107) 

Zeichensetzung 

(1205) Der alternierende Gebrauch [...] ermöglicht es Otfrid seinen Text lebhafter zu ge-
stalten, [...] (S. 115) 

Druckfehler 

(1206) enstehen (S. 7), Grechtigkeit (S. 22), mit dem geringerem Volk (S. 24), mensch-
lische (S. 25), duch (S. 26), rhytmischen (S. 29), Inifinitiv (S. 36), Päpositional-
phrasen (S. 65), habe er er (S. 71), das Akkusativ (S. 78), eigeleitete (S. 79), 
Inifinitv (S. 80), in den beiden Belege (S. 82), die Stelle eine Adverbialphrase (S. 
85), die Subjektsfähig (S. 95), statistisch (S. 121) (gemeint ist: statisch), kommen 
Sie (S. 149) (gemeint ist: sie), verallgemeindernden (S. 170), Konsekuitivsätze (S. 
181), Spachgeschichte (S. 188), Duchwegs (S. 190), uspezifischer (S. 205), 
Inifinitiv (S. 218), beizeichnet (S. 224), Kolloqiums (S. 230) 

• Wissenschaftliche Lexikographie im deutschsprachigen Raum (Thomas Städtler 
(Hg.)). Heidelberg: Winter (2003) 

Laut-Buchstaben-Zuordnungen 

(1207) Die 24 Punkte werden hier im Anschluß noch einmal aufgeführt. (S. VII) 

(1208) [...], daß diese Etymologie falsch ist. (S. 5) 

(1209) [...] elektronische Erschliessungs- und Publikations-verfahren [...] (S. VII) 

Getrennt- und Zusammenschreibung 

(1210) Erfahrungsgemäß lagert sich aber soviel Ungefragtes an, dass [...] (S. 325) 

Groß- und Kleinschreibung 

(1211) Die Vorgehensweise war im wesentlichen onomasiologisch. (S. 324) 

Zeichensetzung 

(1212) [...], dass es nicht ganz leicht ist zu ermitteln, [...] (S. 9) 

Worttrennung am Zeilenende 

(1213) Germani-sten (S. 10 

• Deutsch - Englisch - Europäisch. Mannheim (Duden Thema Deutsch, Band 3). 
(Rudolf Hoberg (Hg.)). (2002) 
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(1214) [...] läßt sich [...] herstellen. (S. 76) 

(1215) [...] das bewußte Erkennen [...] (S. 87) 

(1216) [...] muß [...] erscheinen. (S. 94) 

(1217) [...] eine prestigemässige Aufwertung. (S. 160) 

(1218) [...] von aussen einzugreifen [...] (S. 168) 

(1219) [...] Vokale und Diphtonge (S. 225, zweimal) 

Getrennt- und Zusammenschreibung 

(1220) [...] seine Stellung im öffentlichen Leben wieder gewann, [...] (S. 119) 

(1221) [...] nach dem Zweiten Weltkrieg zurück berufen. (S. 141) 

(1222) [...] die getrennte Behandlung eines polysemen Ausdrucks nahelegen. (S. 207) 

(1223) [...] so weitreichende und durchgreifende Veränderungen [...] (S. 11) 

(1224) [...] Gemeinschaft von Deutsch-Sprachigen [...] (S. 26, zweimal) 

(1225) [...] deutschen Englischlerndenden [...] (S. 129) 

(1226) [...] den Deutschlernenden bewusst gemacht werden (S. 144, mehrmals) 

(1227) [...] eine Sprache nur soviel wert ist, wie ihre Sprecher sie wertschätzen. (S. 39) 

(1228) [...] Unbehagen [...], das mich nicht mehr los lässt. (S. 54) 

(1229) [...], die nicht mit Mundarten [...] gleich gesetzt werden dürfen; (S. 58) 

(1230) Sie mit Gesetzen, Geboten und Verboten „reinzuhalten“, [...] (S. 86) 

(1231) [...]: einfach zuhause zu bleiben und Grammatiken zu pauken. (S. 80) 

(1232) [...] dieses mühsame und zeitraubende Geschäft [...] (S. 8) 

(1233) [...], dass die Einsichten der Kontakt bezogenen Sprachbeschreibung [...] (S. 63) 

(1234) [...], wo eine Förderung notwendig und Erfolg versprechend ist. (S. 71)  

(1235) [...] ein ehrfurchtgebietendes [...] Erscheinungsbild [...] (S. 99) 

(1236) [...] ist wohl nur für diejenigen besorgniserregend, [...] (S. 156) 

(1237) Insbesondere bezugnehmend auf [...] (S. 224) 

(1238) [...] einige Verse des Matthäus Evangeliums [...] (S. 113) 

(1239) [...], die an dieser Lautverschiebung Teil haben, [...] (S. 115) 

(1240) In Folge dieser Entwicklung kommt es [...] (S. 117) 

(1241) Die AE Kasusendungen sind weitgehend verlorengegangen; (S. 121) 

(1242) [...] Synkope des schwachbetonten ‚-e-’ [...] (S. 125) 

(1243) [...] von der [...] alleingültigen Mundartlichkeit zu befreien. (S. 135) 

(1244) [...] allgemeinverständliche Antwort [...] (S. 220, ähnlich auch S. 221) 

(1245) [...] konstruktiv auseinanderzusetzen. (S. 167, so auch S. 248) 

(1246) [...] Datenbanken wurden großen Teils [...] geschluckt. (S. 143) 

(1247) [...] seine Vormachtstellung [...] aufrecht erhalten konnte. (S. 145, so auch S. 243) 

(1248) [...] des neugegründeten Völkerbundes. (S. 146, ähnlich S. 206, zweimal) 
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(1249) [...] dem einseitig Prestige befrachteten Begriff [...] (S. 152) 

(1250) [...] wird zurecht als Herausforderung verstanden. (S. 154) 

(1251) [...], dass die Domestikation um so vollständiger ist, [...] (S. 187) 

Groß- und Kleinschreibung 

(1252) [...] und mündeten schließlich in den 100 Jährigen Krieg, [...] (S. 119) 

(1253) [...], die Bestimmungen [...] im einzelnen zur Diskussion zu stellen, [...] (S. 41) 

(1254) [...] eine gewisse Prima-vista-Plausibilität [...] (S. 47, ähnlich auch S. 53) 

(1255) [...]; letztere ist jetzt besonders gut [...] (S. 58, so auch S. 199, ähnlich auch S. 67) 

(1256) Als Beispiel für ersteres [...] (S.224) 

(1257) Wichtig ist folgendes: [...] (S. 78, so auch S. 203) 

(1258) [...]; ähnliches gilt auch für den Plural-Umlaut. (S. 132) 

(1259) [...] gehört als erstes der Grad der Übereinstimmung [...] (S. 186) 

(1260) [...], dem das Deutsche im übrigen viel komplizierter [...] erscheint. (S. 94) 

(1261) [...] im wesentlichen [...] beschränkt. (S. 160, so auch S. 161, S. 165, zweimal) 

(1262) [...] Lernprozess im allgemeinen und zur Herkunft [...] im besonderen. (S. 201) 

(1263) Im folgenden werden [...] klassifiziert. (S. 207) 

(1264) [...] im nachhinein „aufbereitete“ Fragebogen [...] (S. 238) 

(1265) [...] die freundlich-offene Haltung der Italiener zu eigen machen, [...] (S. 103) 

(1266) In bezug auf den Wortschatz [...] (S. 115) 

(1267) [...] alles davon abweichende [...] klassifiziert werden. (S. 252) 

(1268) [...] Bedrohung für das eigene [...] empfunden. (S. 252) 

(1269) [...] anfang der 80er Jahre [...] (S. 253) 

Zeichensetzung 

(1270) [...] das mit keiner anderen, bekannten Sprache verwandt ist, [...] (S. 24) (falsches 
Komma nach bekannten) 

(1271) Und sind sie dafür zu begeistern die deutsche Sprache zu lernen? (S. 54) 

Worttrennung am Zeilenende 

(1272) Chri-stianisierung (S. 112) 

(1273) exi-stieren (S. 113) 

(1274) kontra-stiert (S. 166) 

(1275) spra-chökologischen (S. 160) 

• Valenztheorie (Vilmos Ágel). Tübingen: Narr (2000) 

Laut-Buchstaben-Zuordnungen 

(1276) aufgefaßt (S. 23) 

(1277) Dem hierarchisch höher plazierten Wort [...] (S. 34) 
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Getrennt- und Zusammenschreibung 

(1278) [...]: Ob ein Wort knotenbildend sein kann oder nicht. (S. 36) 

(1279) [...] und der Valenz veränderten Potenz [...] (S. 117) 

(1280) [...] ist eine Englisch basierte Pidgin- und Kreolsprache [...] (S. 118) 

(1281) [...], wenn man sich mit (2) auseinandersetzt. (S. 47) 

(1282) Die Idee [...] ist nahe liegend. (S. 72) 

Groß- und Kleinschreibung 

(1283) [...], dass auch die Valenztheorie Einiges zu bieten hat, [...] (S. 8) 

(1284) Eine wichtige Frage [...] ist nämlich die Folgende: [...] (S. 39) 

(1285) Während nämlich der erste Typ [...] gehört der Zweite [...] (S. 53) 

(1286) [...] sowohl den formalen als auch den funktionalen Rektionsbegriff. Den Formalen 
brauchen wir überall dort, [...], den Funktionalen dort, [...] (S. 55) 

(1287) [...] zwei Leerstellen (wobei die Zweite [...] (S. 64) 

(1288) Eroms' Idee ist die Folgende: [...] (S. 93) 

• Merkmale und Relationen: Diachrone Studien zur Nominalphrase im Deutschen 
(Ulrike Demske). Berlin, New York: de Gruyter (2001) 

Laut-Buchstaben-Zuordnungen 

(1289) [...] deutete darauf hin, daß [...] (S. 161, zwiemal) 

(1290) Denn diese Differenzierung vernachlässigt, dass, [...] (S. 273) 

(1291) [...] und die genitivische Form scheint obligatorisch phraseninizial, [...] (S. 208) 

o Inkonsequente Fremdwortschreibungen, z. B.: 

(1292) [...] Eigenschaften dieses Systempotenzials. (S. 341) 

Getrennt- und Zusammenschreibung 

(1293) Aus diesem Grund sind Analysen [...] nur schwer aufrecht zu erhalten. (S. 145) 

(1294) Die Begriffe [...] strikt auseinanderzuhalten. (S. 330) 

(1295) [...] wie sich tiefgreifende Unterschiede in der Syntax [...] (S. 333) 

(1296) [...] erscheint mir dieses Unterfangen erfolgversprechender. (S. 342) 

(1297) [...] nur ein nicht-iniziales Element [...] (S. 287) 

(1298) [...] analysieren, umso die relative Bewegungsfreiheit [...] zu erfassen. (S. 273) 

Groß- und Kleinschreibung 

(1299) [...], ist Kroch und Lass sicher recht zu geben, [...] (S. 342) 

(1300) [...], dass letztere nicht über die Projektionen [...] verfügen. (S. 333) 

(1301) Im folgenden werde ich [...] (S. 207) 

(1302) [...] Serialisierungen wie die folgenden [...] (S. 282) 

(1303) [...] zum ersten ihre [...] Flexion, zum zweiten der [...] Wortartwechsel [...] (S. 48) 

(1304) Und bei letzterer liegt [...] keineswegs eine Spezifikationsrelation vor, [...] (S. 52) 



11 Anhang: Auflistung der Fehlschreibungen in den untersuchten Materialien 263 

(1305) [...] den Gegenwartsdeutschen Stand reflektiert, [...] (S. 83, so auch S. 101, 153) 

(1306) Im Vorausgehenden Kapitel ist dafür argumentiert worden, [...] (S. 178) 

(1307) [...], weshalb der Artikel als Einzige Pränominale Konstituente [...] (S. 21) 

Zeichensetzung 

(1308) [...], d.h. daß es [...] eine weitere Gruppe von Büchern gibt, [...] (S. 161) 

Worttrennung am Zeilenende 

(1309) Possesi-vartikel (S. 201) 

(1310) gelei-stet (S. 130) 

(1311) Defini-theit (S. 82, so auch S. 113, S. 124, S. 125, S. 126, S. 157) 

(1312) theori-eimmanentes (S. 23) 

(1313) Synta-xwandel (S. 327) 

(1314) gete-stete (S. 326) 

(1315) Rea-nalyse (S. 340) 

Sonstiges 

(1316) [...] gehen davon aus, dass das Possesivpronomina im Französischen (S. 182) 
(Subst. in Pluralform, Artikel in Singularform!) 

Druckfehler 

(1317) [...], wie das folgende Beispiele [...] zeigt: (S. 161) 

(1318) [...] handelt sich um Verbindungen aus einem possesivem Adjektiv [...] (S, 168) 

(1319) Daneben ist weist das Frnhd. [...] auf [...] (S. 282) 

(1320) erscheindender (S. 218) 

• Syntax der deutschen Sprache (Hans-Werner Eroms). Berlin, New York: de Gruyter 
(2000) 

Laut-Buchstaben-Zuordnungen 

(1321) [...]  ist an der richtigen Stelle plaziert. (S. 60) 

Getrennt- und Zusammenschreibung 

(1322) [...] durch die Prädizierung [...]  zustandekommt. (S. 69, so auch S. 78) 

(1323) Prinzipien ineinandergreifen. (S. 64) 

(1324) [...] und können sie je nach Bedarf auseinanderziehen [...] (S. 84) 

(1325) [...] die beiden diametral auseinanderliegenden [...] (S. 72) 

(1326) [...], die die Sätze sehr eng aneinanderklammern. (S. 16) 

(1327) [...] die Bezugswege dieser drei Kategorien auseinandergehalten werden. (S. 24) 

(1328) Die ‚Subjunktionen’, die Nebensatz einleitenden Konjunktionen, [...] (S. 39) 

(1329) das Haus, dessen Dach rot ist – das rotbedachte Haus (S. 78) 

(1330) [...] träten sie jedesmal für einen Satz neu zusammen. (S. 21) 

(1331) [...] sogenannte regressive [...] Projektivität. (S. 83) 
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(1332) Sie sind [...] schwer zu bestimmen, um so wichtiger ist ihre [...] Funktion. (S. 32) 

Groß- und Kleinschreibung 

(1333) Denn allenfalls die ersten wird der linguistische Laie benennen können. (S. 20) 

(1334) Das zweite, was zu bedenken gilt, ist, [...] (S. 45) 

(1335) Unter syntaktischem Aspekt ist besonders das letztere relevant. (S. 45) 

(1336) Das erste hat darstellungstechnisch Konsequenzen; [...] Das zweite gilt [...] (S. 46) 

(1337) Weitere Beschränkungen sind die folgenden, [...] (S. 48) 

(1338) [...] geht im wesentlichen auf [...] Wilhelm Wundt zurück. (S. 52) 

(1339) [...] trotz aller Unterschiede im einzelnen [...] (S. 65) 

Zeichensetzung 

(1340) Es wäre wenig sinnvoll anzunehmen [...] (S. 21) 

• Neue deutsche Sprachgeschichte (Dieter Cherubim u. a. (Hg.)). Berlin, New York: 
Walter de Gruyter 2002 

Laut-Buchstaben-Zuordnungen 

(1341) Eine Sprache ist dem Einfluß [...]  unterworfen; [...] (S. 29) 

Getrennt- und Zusammenschreibung 

(1342)  [...] der Fundus, mit dem sich die Nachfolger auseinanderzusetzen haben. (S. 208) 

(1343) Kultur als selbstgesponnenes Bedeutungsgewebe [...] (S. 43) 

(1344) [...] und um so frappierender sind wirkende Merkmale [...] (S.  210) 

Groß- und Kleinschreibung 

(1345) Das Tagungsthema [...] hat etwas mit dem Genius loci von Dresden zu tun. (S. 1) 

(1346) [...] einmal das erstere [...] betont und das zweite relativiert (S. 27, zweimal) 

(1347) [...]; im übrigen sagt Sonderegger selbst: (S. 28) 

(1348)  [...], sind sie durchweg ohne Weiteres verständlich [...] (S. 67) 

Druckfehler 

(1349) Cherubin (Deckseite) 

• Sprachstil – Zugänge und Anwendungen. Ulla Fix zum 60. Geburtstag (Irmhild Barz 
u. a. (Hgg.)). Heidelberg: Winter 2003 

Laut-Buchstaben-Zuordnungen 

(1350) [...] aus einem „Ausschußbericht“) [...] (S. 81) 

Getrennt- und Zusammenschreibung 

(1351) Dass aber die graphische Definition [...] nicht weiter führt, [...] (S. 78) 

(1352) [...], von der aus in jedem Einzelfall fest gestellt werden muss, dass [...] (S. 78) 

(1353) [...] können wir fest halten, dass [...] (S. 78) 

(1354) [...] die transphrastischen Beziehungen [...] fest zu stellen. (S. 83) 

(1355) [...], weil die Parenthese [...] in den Trägersatz hinein gezwängt wird, [...] (S. 84) 
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(1356) Ob es sich [...] um eine „Nebeninformation“ [...] handelt, sei dahin gestellt. (S. 85) 

(1357) [...] wohl still schweigend [...]. (S: 78) 

(1358) [...] fiel mir auf, dass die sogenannte Parenthese [...] (S. 77) (so auch S. 81, 83) 

Groß- und Kleinschreibung 

(1359) (der Schaltsatz beginnt z. B. mit ‚und’, ‚denn’, o. ä.) (S. 83) 

Zeichensetzung 

(1360) Dadurch dass Gotthard Schreiter in seiner Habilitationsschrift von 1988 die 
Parenthese als ein Vertextungstyp beschrieb [...] (S. 82) 

Sonstiges 

(1361)  [...] auch für Patrick Süßkinds „Das Parfum“ [...] (S. 85) 

• Sprache, Sprechen, Sprichwörter. Festschrift für Dieter Stellmacher zum 65. 
Geburtstag. ZDL-Beiheft 126 (Maik Lehmberg (Hg.)). Stuttgart: Franz Steiner 
Verlag (2004) 

Laut-Buchstaben-Zuordnungen 

(1362) [...] läßt eine solche alte Genitivform vermuten. (S. 52) 

(1363) Zusammenfassend lässt sich festhalten, daß [...] (S. 294) 

(1364) [...] ist die eines Verschlußlautes. (S. 366, zweimal) 

Getrennt- und Zusammenschreibung 

(1365) [...], der uns wirklich an alles noch mal erinnern will: [...] (S. 450) 

(1366) In sofern stellt das Adjektiv den Kern des Prädikats dar und entspricht in soweit 
dem Verb [...] (S. 442) 

Groß- und Kleinschreibung 

(1367) Als 75jähriger charakterisiert Freudenthal [...] (S. 97, so auch S. 454) 

(1368) [...], wie das eine oder andere Ding auf italienisch heißt [...] (S. 446) 

(1369) [...] im allgemeinen [...] aufgerufen, [...] (S. 447) 

(1370) Als erstes biete sich ‚ stiefweeren’ an. (S. 50) 

Worttrennung am Zeilenende 

(1371) We-sten (S. 466) 

• Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod (Bastian Sick). Köln: Kiepenheuer und Witsch 
(2004) 

Getrennt- und Zusammenschreibung 

(1372) [...] in der hoch exklusiven Kaffeebar [...] (S. 37). 

(1373) [...] hängt noch mal ein „s“ an: [...] (S. 37f). (Dazu auf S. 220: „Genau wie 'erst 
mal' wird auch 'noch mal' in zwei Wörtern geschrieben, daran hat sich auch durch 
die Rechtschreibreform nichts geändert“.) 

(1374) [...] vor dem fleischgewordenen Denkmal [...] (S. 129) 

Groß- und Kleinschreibung 

(1375) [...], dass man „das einzige“ nicht steigern könne. (S. 42) 
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(1376) Und zum zweiten? (S. 119) 

• Lernen. Gehirnforschung und die Schule des Lebens (Manfred Spitzer). Heidelberg: 
Spektrum Akademischer Verlag (2002) 

Laut-Buchstaben-Zuordnungen 

(1377) Spass an Mathematik (S. 271 

(1378) weiss (S. 244, mehrmals) 

Getrennt- und Zusammenschreibung 

(1379) [...], aber nicht bei ihm stehenbleibt. (S. 385) 

(1380) [...] für solche selbstgemachten Ereignisse [...] (S. 416) 

(1381) [...] Toleranz gegenüber Andersdenkenden [...] (S. 427) 

(1382) [...], dass jemals irgendwo ein Schüler [...] sitzengeblieben wäre. (S. 433) 

(1383) sogenannt (passim) 

(1384) [...],  dass man dem geigespielenden Sohn vom Fußball abraten muss, [...] (S. 109) 

(1385) [...], weil wir uns sinnstiftend in der Welt verhalten. (S. 198) 

(1386)  [...] bei weiter auseinanderliegenden Klicklauten [...]. (S. 251) 

(1387) [...], sondern ihn zeitlich auseinanderziehen [...] (S. 251) 

(1388) [...], wenn es sich mit einem [...] Dilemma auseinandersetzt. (S. 351) 

(1389) um so (durchgängig) 

Schreibung mit Bindestrich 

(1390) 84prozentig (ähnlich mehrmals) 

Groß- und Kleinschreibung 

(1391) [...] und sich am Montag wieder seinen human ressources zuwendet, [...] (S. 347f) 

(1392) [...] und zum zweiten ist es nicht weiter schlimm, wenn ein Neuron ausfällt. (S. 97) 

(1393) [...], letzteres allerdings nur dann [...] (S. 106) 

(1394) [...], die sich diese Prinzipien zu eigen gemacht hat, [...] (S. 427, zweimal) 

(1395) „Um Gottes Willen“ werden sie sagen, [...] (S. 326) 

(1396) [...] erginge es wie Ihnen, [...] ihnen beiden [...] den Prozess zu machen. (S. 297) 

Druckfehler 

(1397) damitm (S. 103), mt (S. 134), zeigeen (S. 168), sichh (S. 315), Jungendlichen 
(S. 354) 

• Die sprachliche Zukunft Europas (Heinrich P. Kelz (Hg.)). Baden.Baden: Nomos 
(2002) 

Laut-Buchstaben-Zuordnungen 

(1398) [...] in die Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg paßten, [...] (S. 123) 

(1399) Hier wird unmißverständlich [...] festgehalten, [...] (S. 132) 

(1400) Dann müßte [...] Realität sein [...] (S. 137) 

(1401) Sicher scheint mir, daß [...] (S. 170, dreimal) 
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(1402) Es muß vordringlich Aufgabe zukünftiger Anstrengungen sein, [...] (S. 228) 

(1403) Entwicklung von Wissen und Bewußtsein sprachlicher Strukturen [...] (S. 233) 

(1404) [...] so ist doch eines gewiß: [...] (S. 138) 

(1405) [...] mit dem sozialen Netz, dass die Familie in jenen Ländern noch bietet. (S. 217) 

(1406) [...], der erfaharungsgemäss [...] beeinflusst werden kann. (S. 80) 

(1407) Das Echo [...] findet seinen Wiederhall [...] (S. 89) 

Getrennt- und Zusammenschreibung 

(1408) [...] solange nicht mehr teilnehmen werde, bis die alte Regelung wieder hergestellt 
wird. (S. 58) (wiederherstellen ist im Wörterverzeichnis der Neuregelung nicht 
angegeben, im DUW01, Bertelsmann02, Duden04 wird es zusammengeschrieben) 

(1409) Wird ihm genüge getan, wenn man sich darum bemüht, [...] (S. 243) 

(1410) [...] Funktion der sogenannten Arbeitssprachen [...] (S. 27, so auch S. 68, 251) 

(1411) [...], ob die vielbeschworene Mehrsprachigkeit [...] erhalten bleibt. (S. 43) 

(1412) [...] in eine Vielzahl von Esperanto-Dialekten auseinanderdriften. (S. 165) 

(1413) [...] die Satzung des neugegründeten Völkerbunds [...] (S. 39) 

(1414) [...] die Schaltstellen neueingerichteter Fernsehsender [...] (S. 45) 

(1415) „Wissensgesellschaft“ ist ein prestigeheischender Ausdruck, [...] (S. 82) 

(1416) [...] nur englischsprechende Redakteure [...] (S. 48) 

(1417) [...] die arabischsprechenden Staaten  [...] (S. 56) 

(1418) [...] das Bewusst machen [...] (S. 236, so auch S. 237, 239) 

(1419) Das Deutsche als [...] zweit meist gesprochenes Idiom im EU-Raum [...] (S. 37) 

(1420) Es funktioniert nur solange, wie die [...] mitspielen, [...] (S. 163) 

(1421) [...] ist – zumindest zur Zeit – noch nicht realisierbar, [...] (S. 37) 

(1422) [...] akzeptieren [...] in dem sie es in ihre eigene Äußerung integrieren. (S. 187) 

Schreibung mit Bindestrich 

(1423) [...]  nach dem Ende des 30jährigen Krieges. (S. 39, ähnlich auch S. 54, 224) 

Groß- und Kleinschreibung 

(1424) Die Dokumente sind in der Regel original Englisch abgefasst; [...] (S. 215) 

(1425) [...] zum wirtschaftlichen Vorteil letzterer und anderes. (S. 34) 

(1426) Dieser Vorteil [...] ist es ja im wesentlichen [...] (S. 34, so auch S. 80, 86, 87) 

(1427) [...] ist Englisch bei weitem nicht die weit verbreiteste Muttersprache [...] (S. 65) 

(1428) Vieles spricht im übrigen dafür, dass [...] (S. 173, so auch S. 74, 193) 

(1429) Unter diesem Blickwinkel wird im folgenden die Frage gestellt, [...] (S. 193) 

(1430) [...], nennt man sich dort im allgemeinen aber nicht „Euregio“. (S. 193) 

(1431) Im besonderen ist dabei herauszustellen, [...] (S. 239) 
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Zeichensetzung 

(1432) [...], weswegen es ja nicht immer leicht ist herauszufinden, [...] (S. 163) 

(1433) Es gehört zur „sprachlichen Kompetenz“ der Sprecher zu wissen, [...] (S. 178) 

Worttrennung am Zeilenende 

(1434) ü-ber (S. 193) 

(1435) a-ber (S. 216) 

11.7 Fehlerhafte Anwendung der reformierten Rechtschreibregeln in sonstigen 
Materialien416 (Fernsehen, Werbung, Zeitschriften usw.) 

Laut-Buchstaben-Zuordnungen 

ss/ß-Schreibung 

(1436) [...] Gewebe, dass das Tageslicht durchschimmern lässt [...] (IKEA-Frühlings-
katalog 2005, S. 8) 

(1437) Bei jeder Fehlentscheidungen sofort zu unterstellen, das irgend etwas manipuliert 
worden ist, dass ist gestern nicht möglich gewesen und das wird auch morgen nicht 
möglich sein. (Pressemitteilung des DFB mit Aussagen von Herrn Mayer-Vorfelder 
in einer ARD-Sendung, gesehen: www.rechtschreibreform.com, Stand: 7.02.2005) 

(1438) Die Oberhof - Information weißt noch einmal darauf hin, das Oberhof keine 
Unterkunft mehr vermittelt werden kann. (www.oberhof.de/redaktion_v2/print.php 
?id=OI2004-01-15-4315, Stand: 22.01.04) 

(1439) [...] arbeitete als erste mit dem Mellotron, einem Gerät, dass auf 35 
Tonbandschleifen jeweils drei verschiedene Instrumente enthielt, [...] (Reinhard 
Lakomy: Es war doch nicht das letzte Mal. Verlag Das Neue Berlin 2000, S. 204, 
gesehen: http://www.rechtschreibreform-neindanke.de/, Stand: 6.09.04) 

(1440) [...] ein neues Marktsegment ist, dass  vielen Menschen hilft. (Schreiben des MVM 
Medien-Verlags Mertens, gesehen: www.rechtschreibreform.com, Stand: 30.11. 
2004) 

(1441) [...] einverstanden, das meine Daten [...] verwendet werden [...] (www.cdu.de/kon-
takt/213.htm, Stand: 29.09.2005) 

(1442) Wir haben grossen Wert darauf gelegt, [...] (Doris Ahnen, Ministerin für Bildung, 
Frauen und Jugend, www.mbfj.rlp.de/wirueberuns/index.html, Stand: 15.07.2004) 

(1443) Grosse Neueröffnung [...] (Werbeplakat des Handelskonzerns Media-Markt) 

(1444) [...] grosser Druckunterschied (ARD-Text am 25.01.2004, S. 100) 

(1445) Die grössten Weltrekorde (Werbung für die Sendung Die größten Weltrekorde, 
(RTL) am 14.01.2005, 10:48) 

(1446) Der grosse IQ-Test  [...] (http://www.iq-tests.biz/g/, Stand: 13.09. 2004) 

(1447) [...] einer befreundeten Grossmacht. (Programm des Theatervereins fifty fifty e.V. 
in Erlangen, November/Dezember 2004, S. 10) 

(1448) „[...] kann inzwischen zurecht in einem Atemzug mit Grössen wie [...] genannt 

                                                
416  Schriftmaterial, mit dem ausländische Studierende während ihres Studienaufenthaltes in Deutschland 

konfrontiert werden. 
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werden.“ (Programm des Theatervereins fifty fifty e.V. in Erlangen, 
November/Dezember 2004, S. 12, Zitat aus der Freisinger Zeitung) 

(1449) Seitengrösse (www.canoo.net/services/GermanSpellingRules/trennung/adverbial 
phrasen.jsp?htm, Stand: 5.05.2004) 

(1450) Jacqueline Ditt – Frau Potifar [Bild] vergroessern (www.universal-arts.de/ 
public/JD/e92040.htm, Stand: 28.07.2003) 

(1451) Grosse Neueröffnung [...] (Werbeplakat der Handelskette Media-Markt) 

(1452) Fusbalabend im Edith-Stein Wohnheim! (Aushang im Studentenwohnheim Edith 
Stein, Erlangen, am 15.06.2004) 

(1453) Fussbal live im DSF (Werbung DSF am 22.01.2004, 17:11) 

(1454) Fussball-Freundschaftsspiel (DSF-Text am 25.01.2004, S. 334) 

(1455) „Fussball Manager 06“ [...] Gerald Köhler und sein „Fussball Manager 06“-
Team von Ausländern halten, bleibt rätselhaft. Dafür wissen wir aber ganz genau, 
was sie von der neuen deutschen Rechtschreibung halten: Das heißt Fußball, ihr 
Flaschen! (http://www.krawall.de/news.php?s=&news_id=16875, Stand: 11.09.2 
005) 

(1456) Thomas Strunz: Fussball-Europameister 1996 (Sat1 am 22.05.2004, Sendung Der 
große deutsche Prominenten-Buchstabier-Test, präsentiert von Duden) 

(1457) Fussball-Bergkirchweihturnier für guten Zweck [...] lädt die Universität Erlangen-
Nürnberg zu ihrem traditionellen Kleinfeld-Fussballturnier [...] (www.uni-
erlangen.de/infocenter/presse/presse mitteilungen/ nachrichten_2003.htm, Stand: 
9.06.2003 

(1458) Fusspuder (Werbung für Kosmetika, HSE 24 am 15.02.2004) 

(1459) Feiern Sie mit uns am 28 Juni 2003 ab 11 Uhr direkt am Fusse der Stadtmauer 
(Werbeplakat der Stadtwerke in Solingen) 

(1460) Ihre Grusskarte an [...] Schicken Sie doch gleich noch eine Grusskarte! [...] Ihr 
WEB.DE Grusskarten-Service (http://grusskarten.web.de, Stand: 24.02.2004) 

(1461) Mit freundlichen Grüssen, [...] (Brief eines deutschen Universitätsprofessors) 

(1462) Schöne Grüsse. (Grußkarten auf www.dasoertliche.de (www.dasoertliche.de, 
Stand: 12.07.2004) 

(1463) Wir freuen uns, Sie bald wieder bei Peek & Cloppenburg begrüssen zu dürfen. 
(Werbeprospekt Peek & Cloppenburg, 14.03.2004) 

(1464) Masshemden & Blusen (Werbeprospekt der Firma Camicia in Erlangen) 

(1465) Viel Spass&Erfolg. (Intelligenztest, http://www.web-hamster.de/ texte/z-
intellitest.html, Stand: 13.09.2004) 

(1466) [...] wie intelligent er ist. Das macht viel Spass [...] (Intelligenztest, www.iq-
tests.li/iqstart.php?UserID=1&ProgramID=51&SiteID=1, Stand: 13.09.2004) 

(1467) Es weisst keinerlei Gebrauchsspuren auf! [...] Viel Spass beim Bieten!!! 
(http://cgi.ebay.de/NOKIA-3200-IN-top-Zustand-GRATIS-GEHAUSE-MIT-TAS 
TATUR_W0QQitemZ6435 918558QQcategory Z57555QQrdZ1QQcmdZView 
Item, Stand: 30.09.2005) 

(1468) Die neue Auflage des Dudens hat es in sich. Nicht nur das neue, zeitgemässe 
Erscheinungsbild [...]  (www.ebay.de, Stand: 29.01.2004) 
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(1469) Sehen Sie regelmässig die Tagesthemen? (Programm des Theatervereins fifty fifty 
e.V. in Erlangen, November/Dezember 2004, S. 2) 

(1470) [...] mit Schlafsitzen und integrierten Laptopanschlüßen (Werbeplakat KLM) 

(1471) Sie wurden ordnungsgemäss vom System abgemeldet (Online-Banking Sparkasse) 

(1472) Jeden Mittwoch Familientag – ermässigte Preise (Werbeplakat Hamburger Dom, 
gesehen: www.rechtschreibreform.com, Stand: 24.07.2004) 

(1473) [...] mit Süssungsmitteln (Verpackung für ein Getränk der Marke Capri-Sonne) 

(1474) Italiener und andere Süssigkeiten (Werbung, RTL am 22.01.2004, 13:30) 

(1475) Hipp Soo Gross [...] Efasit Fusscreme [...] Strassenmalkreide Süssware (Werbe-
prospekt der Drogerie Müller) 

(1476) [...] die Süsse der Früchte (Werbung für Joghurt, RTL am 14.05.2005) 

(1477) Dosierer 2 in 1 für Zucker- und Süssstoff aus 18/10 Edelstahl (Werbung der 
Supermarktkette Plus im Mai 2003) 

(1478) Laserjet 4100 Series [...] setzen den Massstab in diesem Preissegment. 
(Werbekatalog 2002 der Firma ARP DATACON GmbH in Dietzenbach) 

(1479) Bloss keine Experimente [...] (Fernsehzeitschrift prisma 1/2002, S. 4) 

(1480) Justinus-Kerner-Schule Ludwigsburg: [...] Karlstrasse 27 [...] (Werbeprospekt der 
benannten Schule) 

(1481) Mußstrasse 7, 96047 Bamberg (Prospekt der Gaststätte Plückers in Bamberg 
(2004); im neueren Prospekt (2005): Mussstrasse) 

(1482) [...] Deutsche Übungsgrammatik [...] weißt Gebrauchsspuren auf. (www.ebay.de, 
Stand: 20.10.2004) 

(1483) Imbisstube (Plakat am Eingang eines Supermarktes) 

(1484) Kontrastverhältniss  (Werbung der Handelskette Media Markt am 8.11.2003) 

(1485) Halten Sie das Behältniss zwischen dem Daumen und Zeigefinger. (Beipackzettel 
Panotile Cipro) 

(1486) Firniss (Katalog MoMa 2004, Berlin) 

(1487) [...] hält viele Stunden heiss oder kalt (http://shop.plus.de/is-bin/INTERSHOP. 
enfinity/eCS/Store/de/-/EUR/PlusRe2Frameset-Start;sid=UpkibH 
j2PTcmvDjgpUnjcBxz00U-d6k0B7c=, Stand: 27.01.04) 

(1488) Heisse Luft (http://www.gefa-flug.de/gefa/index.htm, Stand: 2.03.2004) 

(1489) Heisse Tasse (Werbung RTL am 19.01.2004, 22.38) 

(1490) Heisser Milchreis (Verpackung für Milchreis der Marke Müller) 

(1491) Inferno® brandheisse Preise (Werbeplakat des Kaufhauses Inferno in Solingen) 

(1492) Heisse Tasse ist jetzt von Erasco [...] so, wie Sie es von Heisse Tasse gewohnt sind. 
(Verpackung für Suppe der Marke Erasco, Fa. Campbellis) 

(1493) Ich habe Heisshungerattacken, [...] (Prospekt einer Arztpraxis) 

(1494) Weisse Crisp [...] Weisse Schokolade [...] (Verpackung für Chokolade der Marke 
Choceur, Fa. WIHA GmbH) 

(1495) Weisse Chocolade [...] in weisser Lindt-Chokolade [...] (Verpackung für Schokola-
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de der Marke Lindt, Fa. Lindt & Srüngli) 

(1496) [...] weiss (Werbeprospekt des Möbelhauses Fischer in Herzogenaurach) 

(1497) Champignon weiss (Verpackung für Champignons, Fa. Herveco) 

(1498) Briefkuvert 100 Stk. weiss [...] (Werbeprospekt der Drogerie Müller) 

(1499) Perlweiss [...] für noch weissere Zähne [...] Intensiv-Weiss (Verpackung für 
Zahnpasta der Marke Perlweiß) 

(1500) Aus hygienischem, weissen Kunststoff (http://shop.plus.de/is-bin/INTERSHOP. 
enfinity/eCS/Store/de/-/EUR/PlusRe2Frameset-Start;sid=HmrixVanAOvi3Rb1Fz0j 
2TIin7b-3l7x7B4=, Stand: 12.03.04) 

(1501) Blendamed Medic Weiss (Werbung Sat1 am 6.05.2004, 20.57) 

(1502) Für weissere Zähne die strahlen (Werbung für Zahnpasta, RTL am 14.01.2004) 

(1503) Gibt [...] das natürliche Weiss zurück. [...] erbsengrosse Menge verwenden [...] 
(Verpackung für Zahnpasta der Marke Colgate Total plus, Fa. Colgate-Palmolive) 

(1504) [...] Weisse Zähne [...] das natürliche Weiss Ihrer Zähne. [...] Ihre Zähne werden 
weisser, [...] eine erbsengrosse Menge verwenden. (Verpackung für Zahnpasta der 
Marke Colgate Zahnsteinschutz & Whitening, Fa. Colgate-Palmolive) 

(1505) Natürliches Weiss (Verpackung für Zahnpasta der Marke Blend-a-med complete 
plus, Fa. Procter & Gamble) 

(1506) [...] Wie heisst die fünfte Tochter? (http://www.web-hamster.de/texte/z-intellitest. 
html, Stand: 13.09.2004) 

(1507) Hinweise [...] finden Sie ausserdem im Internet [...] Qualitätsoptimierung beim 
Spritzgiessen [...] Name... Vorname ... Firma ... Strasse ... (Leistungsbroschüre des 
Lehrstuhls für Kunststofftechnik, Universität Erlangen-Nürnberg) 

(1508) Scheisshaussepp [...] (Altstadtzeitung Erlangen, Ausgabe 10/2005, S. 3) 

(1509) Geniessen Sie jeden Monat neu [...] (Quittung der DB Fernverkehr AG, gesehen: 
www.rechtschreibreform.com, Stand: 4.11.2004) 

(1510) Geniess dich fit! (Werbung für Reis, SAT1 am 2.03.2004, 18:55) 

(1511) Desira Geniesser Joghurt (Verpackung für Joghurt der Marke Desira) 

(1512) [...] in luftiger Höhe geniessen. (Altstadtzeitung Erlangen, Ausgabe 10/2005, S. 1) 

(1513) Jack Wolfskin [...] Ausrüstung für Draussen (www.wolfskin.de/bausteine/ 
bausteine/zeige_bild.asp?biid=12849&id=18137&domid=1027, Stand: 2.03.2004) 

(1514) draussen zu hause: Katalog Jack Wolfskin (gesehen: www.rechtschreibreform.com, 
Stand: 2.03.2004) 

(1515) Mit Innenseite nach aussen [...] (Waschanleitung für Jeans, Marke *good jeans) 

(1516) [...] ist äusserst einfach: [...] (Intelligenztest, www.iq-tests.biz/g/, Stand: 13.09. 
2004) 

(1517) [...], sondern sich ausserdem darüber informieren, [...] (Altstadtzeitung Erlangen, 
Ausgabe 10/2005, S. 1) 

(1518) Aussenleuchte mit Bewegungsmelder (http://shop.plus.de/is-bin/INTERSHOP. 
enfinity/eCS/Store/de/-/EUR/PlusRe2Frameset-Start;sid=lO6bIdetydObJZbpBqZaP 
bMpjkFt7t_7Zpo, Stand: 12.09.2004) 
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(1519) Hergestellt für MERKUR Aussenhandel (Verpackung für Kidney-Bohnen der 
Marke Happy Harvest) 

(1520) Kontrollieren Sie anschliessend, ob [...] (Anleitung zur Installation der CD-Rom 
Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache, Langenscheidt (PC-Bibliothek 
Version 2.0, 2002) 

(1521) [...] gehören einschliesslich des Net-Lexikons [...] Als akademie.de-Mitglied 
geniessen Sie außerdem erhebliche Preisvorteile [...]" (www.akademie.de/info-
bereich/index.html, Stand: 23.05.2005) 

(1522) Das Abtropfwasser abgiessen [...] in sehr heissem Öl [...] anbraten [...] mit 
Mayonaise [...] geniessen. (Anleitung zur Zubereitung von Riesengarnelen der 
Marke King Prawns, Fa. Ristic AG) 

(1523) Folienschweiss-Automat FO 1910 (www.shop.plus.de/is-bin/INTERSHOP.enfinity 
/eCS/STORE/de(-/EUR/PlusPKDisplay.htm, Stand: 21.07.2004) 

(1524) Schönheit geniessen. [...] Geniessen Sie die vitalisierende [...] (Verpackung eines 
Joghurt-Getränks der Marke Emmi, Fa. Emmi GmbH) 

(1525) [...] schwappt mittlerweile über  in völlig unpreussische Gefilde: [...] (Programm 
des Theatervereins fifty fifty e.V. in Erlangen, November/Dezember 2004, S. 5) 

(1526) Wir bremsen auch für Preussen! (Werbeplakat des Radiosenders Antenne Bayern 
anläßlich der Ausstellung Boot 2004 in Düsseldorf) 

(1527) [...] und Sie dürfen sich über Topp-Spülergebnisse und Topp-Verbrauchswerte 
freuen. (Katalog Quelle Nr. 100, Seite 1217) 

(1528) Gebrauchtwagen ... in Topp-Qualität (Plakat vor der BMW-Zweigniederlassung in 
Dortmund, gesehen: www.rechtschreibreform.com, Stand: 4.04.2004) 

(1529) subsummieren (Katalog MoMa 2004, Berlin, gesehen: 
www.rechtschreibrform.com, Stand: 16.04.2004) 

(1530) Sollte das Holocaust-Mahnmahl zum Mahnmahl aller Opfer [...] werden? 
(http://www.gesine-schwan.de/servlet/PB/menu/1500583/, Stand: 20.05.2004) 

(1531) Stehgreif (Katalog MoMa 2004) 

(1532) [...] Geburtsstadt des Komponisten Schuhmann. (Prospekt des Reisedienstes des 
Studentenwerks Erlangen-Nürnberg, 3.04.2004) 

(1533) Extra´s: Joguhrt [...] (http://www.tio-erlangen.de/breakfast.htm, Stand: 7.08.2005) 

(1534) [...] Cafe’s und Restaurants. (Altstadtzeitung Erlangen, Ausgabe 10/2005, S. 1) 

(1535) „ [...] Das macht den geschliffenen Banalitäten-HipHop so symphatisch.“ 
(Programm des Theatervereins fifty fifty e.V. in Erlangen, November/Dezember 
2004, S. 10, Zitat aus der Esslinger Zeitung) 

(1536) Die Recherche zum Müll wird weiter vortgeführt (Protokoll einer Abteilungsbe-
sprechung an der Universität Erlangen-Nürnberg am 3.11.2003) 

Getrennt- und Zusammenschreibung 

(1537) [...], weil eines Nachts meine Eltern zufällig zusammen kamen, oder bin ich ein 
Gedanke Gottes?" (Wiens Kardinal Christoph Schönborn beim Weltjugendtag, 
Salzburger Nachrichten, 19.8.2005) 

(1538) „[...] verbindet, was nicht zusammen gehören darf? [...]“  (Programm des 
Theatervereins fifty fifty e.V. in Erlangen, November/Dezember 2004, S. 15, Zitat 
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aus der Koblenzer Rhein-Zeitung) 

(1539) Wir wissen was wir wollen wenn wir weiter bilden (Werbeprospekt einer Volks-
hochschule in Düsseldorf) 

(1540) Wenn Multikulti schief läuft? (Trainingshandbuch „Meditation in der 
interkulturellen Arbeit“, Verlag an der Ruhr, gesehen: www.sprachforschung.org/ 
forum/show_comments.php?topic_id=39#240, Stand: 21.08.05)  

(1541) [...], das Spektakel [...] mit zu erleben, [...] (www.oberhof.de/redaktion_v2/print. 
php?id=OI2004-01-15-4315, Stand: 22.01.04) 

(1542) [...] "stark genug, das durch zu stehen". (ZDFtext S. 252, am 11.03.2005) 

(1543) [...] das Erlebte [...] hinein zu bringen.  (Programm des Theatervereins fifty fifty 
e.V. in Erlangen, November/Dezember 2004, S. 5) 

(1544) Zwischendrin steht er Denkmal artig vor der Kulisse der [...] Reichstagskuppel [...] 
(Süddeutsche Zeitung, 15. Oktober 2003) 

(1545) Internet gestützte Fortbildungsmaßnahme (Mitteilungsblatt der Apothekerkammer 
Niedersachsen, gesehen: www.rechtschreibreform.com, Stand: 24.11.2004) 

(1546) [...] ein noch Gewinn bringenderes Folgeinvestiment [...] (Werbung der Deutschen 
Bank, gesehen: www.rechtschreibreform.com, Stand: 10.03.2005) 

(1547) [...] erlitten durch Aprikosen bis Tennisball große Hagelkörner Schnittwunden am 
Kopf. (ZDFtext, dpa 28.06.06) 

(1548) Dazu sei es notwendig, Familien freundliche Arbeitszeiten fest zu schreiben [...] 
(Renate Schmidt im Interview mit der Zeitschrift „Eltern“, www.eltern.de/familie 
_erziehung/familienpolitik/renate_schmidt.html, Stand: 29.11.2002) 

(1549) Er steht auf der US-Liste der 22 meist gesuchten Terroristen. (ZDF text, 2.3.2003) 

(1550) [...] Platz zwei der meist gesprochenen Sprachen (ZDFtext am 23.09.2005, S. 100) 

(1551) Weniger gebildete Schwangere können das Rauchen nicht lassen. (Bild der 
Wissenschaft News, 30.10.2002) 

(1552) Gencydo Nasenspray enthält wohl komponierte Auszüge von Zitrone und Quitte. 
(Weleda Schweiz (Webseite)) 

(1553) Frischgebackene Brötchen (Werbung des Supermarkts Penny Markt, 23.04.2004) 

(1554) Lauf Socken, 2er-Pack (Werbung des Supermarkts Plus am 21.03.2004) 

(1555) [...] trösteten das riesen Talent (RTL-Text, 14.12.2003, S. 804) 

(1556) [...] da durch nicht geändert (RTL, Sendung: Explosiv-Weekend am 7.02.2004) 

(1557) Am Anfang steht ein Kennen Lernen. (Sokrates aktuell 3/2003, hg. von der KMK, 
gesehen: www.rechtschreibreform.com, Stand: 21.10.2003) 

(1558) Immer wieder haben sich Menschen auf unsere Kosten krank gelacht (Programm 
des Theatervereins fifty fifty e.V. in Erlangen, November/Dezember 2004, S. 6) 

(1559) Wieviele Kinder hat [...]? (RTL, Sendung Punkt 12 am 27.08.2004, 12:59) 

(1560) Wieviele Geburtstage hat ein Mensch im Durchschnitt? 
[...] Wieviel mal kannst du eins von zehn abziehen? 
[...] Nach wievielen Minuten hast du keine Tabletten mehr? 
[...] Wieviele Tiere von jedem Geschlecht nahm Moses mit auf die Arche? 
[...] Wieviele zwei Cent Briefmarken sind in einem Dutzend? 
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[...] 100 Katzen fressen 100 Mäuse in wievielen Minuten 
[...] Wie viele Gänse sind es? (Intelligenztest, www.web-hamster.de/texte/z-
intellitest.html, Stand: 13.09.2004) 

(1561) [...] Fragen, mit denen sich Wirtschaftsethiker auseinandersetzen. (Uni Magazin 
Heft 6/2005, S. 2) 

(1562) Um sich bei der Arbeit wohl zu fühlen, [...] (Uni Magazin Heft 6/2005, S. 43) 

(1563) [...] tief im heiß umkämpften Spielwarenmarkt. (Uni Magazin Heft 6/2005, S. 52) 

(1564) Die Gemeinde trifft sich regelmäßig am Dienstag Abend [...] (Wegweiser für aus-
ländische Studierende in Erlangen 3000/September 2004) 

(1565) Das Kennen lernen [...]  wird gefördert. (Deutsch-Offensive Erlangen. Förderung 
der Sprachkompetenz. Hg. vom Ausländerbeirat Erlangen, 2500/März 2002) 

(1566) [...] WEB.Cent gut geschrieben werden. (https://www1.webcentsammeln.web.de/ 
formular/login/?si=53nCG.1gxcuY.WE37O.1q**, Stand: 9.10.2006) 

(1567) [...] Satelliten gestützte Übertragungswagen [...] (www.heise.de/newsticker/mel-
dung/44267, Stand: 3.02.2004) 

(1568) Einkaufs TIPP (http://www.aldi-essen.de/, Stand: 13.10.2006) 

Schreibung mit Bindestrich 

(1569) [...] Obermaterial aus hochwertigem Kalbsnappa-Leder (http://germany.aldi.com/, 
Stand: 5.03.2005) 

(1570) Inkrafttreten, In-Kraft-Treten (§ 57 Neuregelung, Neufassung 2004)  

(1571) [...] bereiteten sich die Drei auf’s Halbfinale vor. (RTL-Text, 21.02.2004, S. 804) 

(1572) [...] wickelt die 35-jährige ihr Publikum um den kleinen Finger [...]. (Programm 
des Theatervereins fifty fifty e.V. in Erlangen, November/Dezember 2004, S. 15) 

(1573) Anti-Staubtücher (Verpackung von Staubtüchern der Marke Optiwisch®) 

(1574) Bisher war hierzu meist ein 1 bis 2-stündiger Dekantierprozess notwendig. 
(Altstadtzeitung Erlangen, Ausgabe 10/2005, S. 2) 

(1575) 80er Party (Altstadtzeitung Erlangen, Ausgabe 10/2005, S. 3) 

(1576) [...] 3 Sterne Komfort [...] (Altstadtzeitung Erlangen, Ausgabe 10/2005, S. 3) 

(1577) Anti Falten Serum (Werbung des Supermarkts Lidl, http://www.lidl.de/de/home. 
nsf/pages/c.o.20050919.p. Anti_Falten_ Serum.ar4, Sand: 12.09.2005) 

(1578) [...] in einem temporeich inszenierten Hick Hack. (Programm des Theatervereins 
fifty fifty e.V. in Erlangen, November/ Dezember 2004, S. 10) 

(1579) Natürlich kommt auch das Polit-Stand Up nicht zu kurz (Programm des Theater-
vereins fifty fifty e.V. in Erlangen, November/Dezember 2004, S.4) 

(1580) Mischung aus Standup comedy und eindriglichen Songs [...] (Programm des 
Theatervereins fifty fifty e.V. in Erlangen, November/Dezember 2004, S. 6) 

(1581) [...] Deutschlands jüngste a capella Boyband [...] (Programm des Theatervereins 
fifty fifty e.V. in Erlangen, November/Dezember 2004, S. 13) 

(1582) [...], diese tanzende a capella Show [...] (Programm des Theatervereins fifty fifty 
e.V. in Erlangen, November/ Dezember 2004, S. 13) 

(1583) original-profi collection [...] multi-cook Einsatz (Werbeprospekt der Firma 
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Fissler) 

(1584) [...] eine Email [...] keine Emailadresse angegeben haben [...] (Hauptbibliothek 
Erlangen, http://bvbd2.bib-bvb.de/cgi-bin/order.cgi, Stand: 6.10.2005) 

(1585) Off-Line Prozeßanalyse [...] (Leistungsbroschüre des Lehrstuhls für Kunststoff-
technik, Universität Erlangen-Nürnberg, Stand: November 2004) 

Groß- und Kleinschreibung 

(1586) Jack Wolfskin Ausrüstung für Draussen (www.wolfskin.de, Stand: 2.03.2004) 

(1587) [...] Gen-Experiment: man hat versucht den [...] zu kreuzen [...] (Programm des 
Theatervereins fifty fifty e.V. in Erlangen, November/Dezember 2004, S. 14) 

(1588) Dieses spezifische Know-How [...] (Leistungsbroschüre des Lehrstuhls für Kunst-
stofftechnik, Universität Erlangen-Nürnberg, Stand: November 2004) 

(1589) Die 35-Jährige Pamela Ernst [...] (Uni Magazin Heft 6/2005, S. 56) 

Zeichensetzung 

(1590) (Altes Schild): Heinos Eisspezialitäten. 
(Neueres Schild): Heino's Eislädchen 
(Neuestes Schild): Heino's Eis Lädchen (Ladenschilder eines Eisgeschäfts in Juist, 
gesehen: www.rechtschreibreform.com, Stand: 14.02.2005) 

(1591) Qualitätssicherung in Schleswig-Holstein's Schulen (http://www.schulleitung.de/ 
public1/schule/home.nsf/startwo?OpenFrameset, Stand: 5.07.2004) 

(1592) Gesundheit die sich sehen läßt. (Werbung Sat1 am 6.05.2004, 20.57) 

(1593) Jeder möchte wissen wie intelligent er ist. (www.iq-tests.li/iqstart.php?UserID 
=1&ProgramID=51&SiteID=1, Stand: 13.09.2004) 

(1594) Mit diesem Test kannst du herausfinden wie intelligent du wirklich bist. [...] und 
meinen du wärst saudumm? [...] bereits tot da seine Frau ja Witwe ist. [...] Es geht 
darum wann die Tabletten weg sind. (Intelligenztest, www.web-hamster.de/texte/z-
intelli test.html, Stand: 13.09.2004) 

(1595) Gibt es ein Tier das höher springen kann als der Kölner Dom? (http://www.web-
hamster.de/iq-test/intelligenztest.php, Stand: 13.09.2004) 

(1596) Für weissere Zähne die strahlen (Werbung für Zahnpasta, RTL am 14.01.2004) 

(1597) [...] brüskiert nur die, die es verdienen und davon gibt es immer mehr. (Programm 
des Theatervereins fifty fifty e.V. in Erlangen, November/Dezember 2004, S. 4) 

(1598) Sie trommelt mit Händen und Füßen auf allem was zur Verfügung steht und singt 
dazu mit tiefer toller Stimme. (Programm des Theatervereins fifty fifty e.V. in 
Erlangen, November/Dezember 2004, S. 7) 

(1599) Erwirbt der Investor die Position ohne die zu Grunde liegenden Basiswerte in 
seinem Bestand zu halten hat er eindeutige Erwartungen [...] (Bestmann, Uwe 
(2000): Finanz- und Börsenlexikon. München, DTB, S. 570) 

(1600) Nur wer mitschreibt, kann gewinnen. Matthias Tretter tuts  [...]  (Programm des 
Theatervereins fifty fifty e.V. in Erlangen, November/Dezember 2004, S. 2) 

(1601) Dann gehts zur Vergangenheitsbewältigung ins fifty-fifty.  (Programm des Theater-
vereins fifty fifty e.V. in Erlangen, November/Dezember 2004, S. 2) 

(1602) Haben Sie schon‚ mal unter der Dusche gesungen? (Programm des Theatervereins 
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fifty fifty e.V. in Erlangen, November/Dezember 2004, S. 3) 

(1603) Nichts liegt heute mehr im Trend, als bewusste und gesunde Ernährung. (Werbe-
prospekt der Firma Fissler) (falsches Komma vor als) 

(1604) Dabei geht es auch darum die Chancen der Rechtschreibreform richtig zu nutzen. 
(Jeide-Stengel, U., Stillemunkes, C. (2003): Rechtschreibung gut erklärt, Vorwort) 

(1605) Ammen erzogen Säuglinge dazu das vorgesetzte Essen allein zu sich zu nehmen. 
(Jeide-Stengel, U., Stillemunkes, C. (2003): Rechtschreibung gut erklärt, S. 21) 

(1606) Die Erziehung bestand vor allem darin das Gehorchen zu erlernen. (Jeide-Stengel, 
Uta, Stillemunkes, Christoph (2003): Rechtschreibung gut erklärt, S. 21) 

(1607) Sie ist z. B. gesetzlich notwendige Voraussetzung für das Recht bestimmter Inhaber 
bestimmter Namensaktien [...] entsenden zu dürfen. (Bestmann, Uwe (2000): 
Finanz- und Börsenlexikon. München: Deutscher Taschenbuch Verlag, S. 868) 

Worttrennung am Zeilenende 

(1608) Mord-saufstand (David Grossman: Wohin du mich führst, Carl Hanser Verlag) 

(1609) emig-riert, tagsü-ber, verläs-st (Plan Post, September 2005) 
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