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Die Orthografie als Norm der Schreibung einer Sprache un-

terscheidet sich in einer Reihe von Punkten von anderen 

sprachlichen Normen (vgl. Nerius 2007, S. 34-38). Sie exis-

tiert in unserer Sprache heute als eine externe, kodifizierte 

Norm, die in der jüngeren Vergangenheit einen im Vergleich 

zu anderen Sprachnormen besonders hohen allgemeinen 

Verbindlichkeitsgrad erlangt hat, der vor allem durch die 

von staatlichen Behörden verfügte, amtliche Verbindlich-

keit für Bildungseinrichtungen und Behörden verursacht 

und gestützt wird und sich dann auch rasch auf die gesamte 

öffentliche Kommunikation ausweitet. Grundlage dafür wa-

ren bekanntlich für den gesamten deutschen Sprachraum 

die Beschlüsse der sogenannten II. Orthographischen Kon-

ferenz von 1901. Das dort beschlossene Regelwerk bildete bis 

1996 die Basis für alle orthografischen Regelungsdarstellun-

gen mit offiziellem Anspruch.

Normkodifizierung und Schreibgebrauch
Während sich vor der Herausbildung und Durchsetzung ei-

ner solchen einheitlichen Norm die Entwicklung der Ortho-

grafie in einer ständigen Wechselwirkung von Schreibge-

brauch und Normkodifizierung vollzog, wird nach der Eta-

blierung dieser einheitlichen und allgemein gültigen Norm 

die externe Normkodifizierung immer mehr dominierend 

für den Usus. Die Orthografie wird gewissermaßen in einem 

bestimmten Zustand festgeschrieben. Allerdings ist diese 

Festschreibung nicht so komplett, dass es keinen Einfluss 

des Schreibgebrauchs mehr gäbe. Vor allem in kodifikati-

onsoffenen Bereichen wie der Fremdwortschreibung oder in 

Kodifikationsnischen wie der Groß- oder Kleinschreibung 

fester nominaler Fügungen terminologischer oder phraseo-

logischer Art haben sich beispielsweise im Laufe der Zeit 

durchaus Änderungen in Einzelfällen im Schreibgebrauch 

vollzogen, die dann von den Orthografiewörterbüchern re-

gistriert und verbreitet wurden. In Bezug auf einzelfallüber-
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greifende Regeln finden solche Änderungen im Schreibge-

brauch aber nicht statt, weil die mit offizieller Verbindlich-

keit ausgestattete und immer wieder reproduzierte Norm 

das nicht zulässt. Für solche Änderungen bedarf es einer 

Umkodifizierung der Regelung durch dazu bevollmächtigte 

Gremien oder Personen sowie der Zustimmung und Durch-

setzung durch die zuständigen staatlichen Institutionen. 

Solche Neu- oder Umkodifizierungen bisheriger Regeln be-

zeichnet man allgemein als Orthografiereform, wogegen 

dieser relativ pauschale linguistische Begriff für bloße Ein-

zelfalländerungen nicht verwendet wird. Dass solche Or-

thografiereformen auch in entwickelten Schriftsystemen 

vorkommen und möglich sind, belegt schon die Tatsache, 

dass im 20. Jahrhundert in den europäischen Sprachen etwa 20 

dieser Reformen durchgeführt wurden (vgl. Nerius 1994,  

S. 730-732). Darunter waren auch relativ tiefgreifende wie 

die Abschaffung der Substantivgroßschreibung im Däni-

schen 1948, mehrfache Eingriffe in die Phonem-Graphem-

Beziehungen im Niederländischen und die Abschaffung ein-

zelner Buchstaben im Russischen 1918.

Reform der deutschen Rechtschreibung: Bestim-
mungsfaktoren und Vorschläge zur Realisierung
Für das Deutsche gab es im 20. Jahrhundert etwa 100 Ortho-

grafiereformvorschläge, die sich in ihren Positionen und 

Forderungen mehr oder weniger unterschieden oder nahe-

standen. Sie alle kamen bis zu der Reform von 1996 über das 

allgemeine Diskussionsstadium nicht hinaus, auch wenn 

einzelne von ihnen, wie die Stuttgarter Empfehlungen von 

1954 und die Wiesbadener Empfehlungen von 1958, einer 

tatsächlichen Realisierung relativ nahe zu sein schienen. 

Dass es dazu nicht kam, hängt maßgeblich mit dem sehr 

komplexen und komplizierten Bedingungsgefüge einer Or-

thografiereform zusammen, denn nur bei einer angemesse-

nen Berücksichtigung und Ausbalancierung aller Bestim-

mungsfaktoren einer solchen Sprachlenkungsmaßnahme 

und geeigneter äußerer Rahmenbedingungen ist eine Or-

thografiereform möglich.

In der Tat war es natürlich auch für das Deutsche legitim zu 

prüfen, ob nach Jahrzehnten das von der II. Orthographi-

schen Konferenz verabschiedete, doch relativ lückenhafte 

und unvollständige Regelwerk, das zum Beispiel zur Ge-

trennt- und Zusammenschreibung sowie zur Interpunktion 

gar keine Angaben enthielt, den Funktionen und Anforde-

rungen der heutigen schriftlichen Kommunikation und der 

Notwendigkeit der Erlernung und annähernden Beherrschung 

der Orthografie durch möglichst alle Sprachteilnehmer im 

erforderlichen Maße gerecht wird. Einer solchen Prüfung 

sowie den gegebenenfalls daraus resultierenden Weiterent-

wicklungsvorschlägen sollten natürlich klare Begründun-

gen, Kriterien und Zielsetzungen bei angemessener Berück-

sichtigung der komplexen Bestimmungsfaktoren einer Or-

thografiereform zugrunde liegen. Bei den  Bestimmungs- 

faktoren einer solchen Sprachlenkungsmaßnahme muss un-

terschieden werden zwischen linguistischen und außerlin-

guistischen Gesichtspunkten. In der linguistischen Begrün-

dung und Zielsetzung einer Orthografiereform spielen na-

türlich die Auffassungen der beteiligten Protagonisten zur 

sprachwissenschaftlichen Einordnung, zur Struktur und zu 

den Funktionen der Rechtschreibung eine entscheidende Rolle. 

Eine Differenzierung der Schreibung nach inhaltlichen 

Kriterien wird zugunsten der Getrenntschreibung auch 

in Fällen wie den folgenden aufgegeben:

alte Schreibung neue Schreibung

abwärtsgehen (schlechter 

werden), 

aber abwärts gehen 

(einen Weg)

abwärts gehen

In den folgenden Fällen wird aus Gründen der Analogie 

zu bereits bestehenden Schreibungen getrennt 

geschrieben:

alte Schreibung neue Schreibung

gefangennehmen,

aber getrennt schreiben

gefangen nehmen

(wie getrennt schreiben)

übrigbleiben,

aber artig grüßen

übrig bleiben

(wie artig grüßen)

Bereinigt wird die Regelung von Verbindungen wie 

aneinander/auseinander/beieinander +Verb, und zwar 

durch generelle Getrenntschreibung, die für viele, aber 

nicht für alle Einzelfälle schon bisher galt.

alte Schreibung neue Schreibung

aneinanderfügen,

aber aneinander denken

aneinander fügen 

(wie aneinander denken)

zueinanderfinden,

aber zueinander passen

zueinander finden

(wie zueinander passen)

Die Schreibung der Partizipformen richtet sich immer 

nach der Schreibung der Infinitivformen:

alte Schreibung neue Schreibung

nahestehend nahe stehend 

(weil nahe stehen)

laubtragende/

Laub tragende (Bäume)

Laub tragende (Bäume)

(weil Laub tragen)

Abb. 1: Auszug aus der Neuregelung von 1996  
            (Heller 1996, S. 14)



10    IDS SPRACHREPORT 1/2022 

BEI DEN BESTIMMUNGSFAKTOREN EINER 
SOLCHEN SPRACHLENKUNGSMAßNAHME 
MUSS UNTERSCHIEDEN WERDEN ZWISCHEN 
LINGUISTISCHEN UND AUßERLINGUISTISCHEN 
GESICHTSPUNKTEN

Hier haben sich in der jüngeren Vergangenheit in der Lin-

guistik erhebliche Positionsänderungen vollzogen, die bei-

spielsweise darin bestehen, dass eine strikt phonografische, 

also auf die Phonem-Graphem-Beziehungen fokussierte 

Orientierung, wie sie bis weit ins 20. Jahrhundert die Ortho-

grafiedarstellungen dominierte, heute kaum mehr vertreten 

wird. Stattdessen haben solche Positionen an Boden gewon-

nen, die in der Schreibung eine strukturell und funktional 

eigenständige Komponente des Sprachsystems sehen und 

nicht mehr nur ein sekundäres Abbild der Lautung. Eine sol-

che Position hat natürlich auch deutliche Konsequenzen für 

die linguistische Begründung und Zielsetzung einer Ortho-

grafiereform und rückt die strukturelle und funktionale An-

gemessenheit dieser Sprachlenkungsmaßnahme in den Vor-

dergrund. Danach sollte eine Orthografiereform funktional 

und strukturell inadäquate, unzweckmäßige oder unvoll-

ständige Festlegungen der voraufgehenden Regelung be-

hutsam korrigieren und die Rechtschreibung im Rahmen 

der bestehenden Möglichkeiten in Übereinstimmung mit der 

Entwicklung auf anderen Ebenen des Systems der Standard-

sprache in Richtung auf eine optimale Funktionserfüllung 

weiterentwickeln. Diese Orientierung zielt darauf ab, in den 

in Frage kommenden Teilbereichen der Orthografie eine 

größere Einfachheit, Übersichtlichkeit und gegebenenfalls 

Vollständigkeit und damit eine leichtere Erlernbarkeit und 

Handhabbarkeit der Orthografie zu erreichen, ohne die Auf-

gaben der Rechtschreibung in Hinsicht auf die Überschau-

barkeit des Geschriebenen und die rasche Bedeutungserfas-

sung zu gefährden. Das bedeutet eine ausgewogene Berück-

sichtigung der Interessen der Schreibenden im Rahmen der 

Aufzeichnungsfunktion und der Interessen der Lesenden im 

Rahmen der Erfassungsfunktion der Schreibung (vgl. Nerius 

2007, S. 27-29). Beides ist gleichermaßen wichtig, denn es 

darf nicht einer der beiden Partner der schriftlichen Kom-

munikation bevorzugt oder benachteiligt werden. Die auf 

diese Weise angezielte Verbesserung der Orthografie für die 

Sprachteilnehmer sollte auch sichtbar werden in einer grö-

ßeren Vollständigkeit der Kodifikation, einer Erhöhung der 

Systematik und einer stärkeren Generalisierung der Rege-

lung durch die Reduzierung von Ausnahmen und Sonderre-

geln und die Beseitigung von Widersprüchen zwischen Re-

gelungen auf unterschiedlichen hierarchischen Stufen. Auch 

wenn solche allgemeinen Grundsätze für eine Orthografie-

reform heute außer bei denjenigen, die eine Reform über-

haupt ablehnen, wahrscheinlich relativ unstrittig sind, be-

deutet das nicht, dass sie im Detail durchweg zu einheitli-

chen Reformvorschlägen führen. Das war auch in der 

Vorlaufphase zur Orthografiereform von 1996 so, zumal hier 

natürlich auch die außerlinguistischen Bestimmungsfakto-

ren einer Orthografiereform einen differenzierenden Ein-

fluss auf die Gestaltung der Reformvorschläge ausübten. 

Solche Faktoren bestimmen die Möglichkeiten und Grenzen 

einer Änderung der bestehenden orthografischen Regelung 

heutzutage nicht weniger stark als die linguistischen Über-

legungen. Dazu gehören in vereinfachender Zusammenfas-

sung (vgl. genauer Nerius 2007, S. 379-381) pädagogisch-didak-

tische Gesichtspunkte der Lehr- und Lernbarkeit der Ortho-

grafie mit entsprechenden Anforderungen an die Gestal- 

tung der Regelung; bildungspolitisch-soziale Gesichtspunk-

te etwa des leichteren und einfacheren Zugangs zur Schrift-

lichkeit für möglichst alle Schichten der Bevölkerung und 

des Abbaus entsprechender sprachlicher Barrieren; das Ver-

hältnis zur Schrifttradition und speziell die Sicherung der 

Kontinuität der Zugänglichkeit zu früheren Schrifterzeug-

nissen, wobei allerdings der Zeitraum des Zurückreichens 

der Schriften meist unklar bleibt; Umstellungsschwierigkei-

ten und Umstellungsaufwand bis zu den ökonomisch-tech-

nischen Faktoren und den Kosten. Es ist offensichtlich, dass 

nur die angemessene Berücksichtigung dieser Faktoren die 

Akzeptanz einer Orthografiereform in der Öffentlichkeit si-

chert. Zu den Rahmenbedingungen für eine solche Reform 

gehört außerdem noch die Bereitschaft der politischen Ent-

scheidungsinstanzen, diese Maßnahme auch umzusetzen 

und in der Praxis zu verwirklichen.

Die Rechtschreibreform von 1996 – ein erfolgreicher 
Kompromiss?
Im Kontext all dieser Bestimmungsfaktoren ist auch die Or-

thografiereform von 1996 zu sehen und zustande gekom-

men. Es ist durchaus sehr bemerkenswert, dass es damit 

erstmals seit 1901 gelungen ist, in Anbetracht des erwähnten 

komplexen Bedingungsgefüges und sogar über Staatsgren-

zen hinweg einen gemeinsamen Beschluss zur Orthogra-

fiereform zu fassen und es ist überhaupt nicht verwunder-

lich, dass dabei keine vollkommene und alle zufriedenstel-

lende Lösung herausgekommen ist, sondern ein Kompromiss 
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zwischen den verschiedenen Einflussfaktoren. Dabei gibt es 

deutliche Parallelen zu der durch die Beschlüsse der II. Or-

thographischen Konferenz von 1901 zustande gekommenen, 

bis 1996 geltenden orthografischen Regelung. Auch damals 

gab es im Vorfeld dieser Reform heftige Auseinandersetzungen 

und mannigfache Änderungswünsche, von denen schließ-

lich einige wie die Abschaffung des th in heimischen Wör-

tern (Thür, thun, Thau usw.) und eine weitgehende Erset-

zung von c durch k oder z bei Fremdwörtern entsprechend 

der Lautung (Cultur, Cigarre usw.) und damit eine stärkere 

grafische Integration von Fremdwörtern in die Neuregelung 

Eingang fanden. Die sprachwissenschaftlichen Protagonis-

ten der II. Orthographischen Konferenz Wilhelm Wilmanns 

und Konrad Duden wollten eigentlich eine viel weiterge-

hende Reform, stimmten aber den Beschlüssen im Interesse 

der endlich erreichten Einheitlichkeit der deutschen Recht-

schreibung zu und gaben damit ein Beispiel für die Notwen-

digkeit der Orientierung auf das unter den gegebenen Be-

dingungen Machbare. Selbst diese Regelung wurde aber sei-

nerzeit von konservativen Kräften abgelehnt und bekämpft, 

wenn auch der Widerspruch nicht mehr ganz so heftig war 

wie nach den Beschlüssen der I. Orthographischen Konfe-

renz von 1876. Der oberste Repräsentant dieser Kräfte, Kai-

ser Wilhelm II., verlangte beispielsweise noch bis zum Jahre 

1911, dass Schreiben an ihn in der alten Orthografie abzufas-

sen seien (vgl. Lohff 1980, S. 325). Da aber die Kultusbehör-

den die Neuregelung nicht zurücknahmen, war ihre rasche 

allgemeine Durchsetzung unaufhaltsam. Ein Ewigkeits-

wert, wie es in manchen neueren Diskussionen um die Or-

thografiereform von  1996 erschien, erwächst dieser Rege-

lung von 1901 daraus aber selbstverständlich nicht. 

Die jetzige Neuregelung von 1996 bis 2006 trägt ähnlich 

kompromisshafte Züge wie die alte Regelung. Ihre Grundla-

ge und ihr Ausgangspunkt waren Vorarbeiten von Arbeits-

gruppen aus den damals vier deutschsprachigen Staaten 

BRD, DDR, Österreich und der Schweiz, die sich seit Ende 

der 70er Jahre des vorigen Jahrhunderts mit sprachwissen-

schaftlichen Untersuchungen der Orthografie und ihrer Re-

form beschäftigten. Beteiligt daran waren: 

•  die Kommission für Rechtschreibfragen des Instituts für

Deutsche Sprache in Mannheim,

•  die Forschungsgruppe Orthografie der Akademie der

Wissenschaften der DDR und der Universität Rostock,

•  die Wissenschaftliche Arbeitsgruppe des Koordinations-

komitees für Orthografie beim Bundesministerium für

Unterricht und Kunst in Wien,

•  die Arbeitsgruppe Rechtschreibreform der Schweizeri-

schen Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren

in Bern.

Hier war also ein beträchtliches linguistisches Potenzial mit 

hoher Sachkompetenz versammelt. Das war auch notwen-

dig, denn es stellte sich schnell heraus, dass fundierte Vor-

schläge für eine Orthografiereform und auch die Erstellung 

eines Gesamtregelwerks der Rechtschreibung nicht im Schnell-

gang zu haben waren, sondern umfangreiche Untersuchungen 

Abb. 2: Zur Neuregelung der deutschen Rechtschreibung 1996 – die Wiener Absichtserklärung (Auszüge)  
             (siehe Zabel 1997, S. 31 und 33)
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zu theoretischen und praktischen Problemen der Orthogra-

fie erforderten. Mit solchen Untersuchungen gaben die be-

teiligten Sprachwissenschaftler auch einen wichtigen Im-

puls zur intensiveren Beschäftigung mit Problemen der ge-

schriebenen Sprache und trugen bei zur Entwicklung des 

breiten, weit über die Belange einer Orthografiereform hin-

ausreichenden Forschungsfeldes der Schriftlinguistik, die 

heute schon ein etablierter Bestandteil der Sprachwissen-

schaft geworden ist. 

GRUNDLAGE DER NEUREGELUNG VON 1996 
BIS 2006 WAREN VORARBEITEN VON ARBEITS- 
GRUPPEN AUS DEN DAMALS VIER DEUTSCH- 
SPRACHIGEN STAATEN BRD, DDR, ÖSTERREICH 
UND DER SCHWEIZ

Die erwähnten Arbeitsgruppen nahmen Ende der 70er Jahre 

auf Initiative des damaligen Präsidenten des Internationalen 

Germanistenverbandes, Heinz Rupp (Basel), Kontakt mitein-

ander auf und bildeten den Internationalen Arbeitskreis für 

Orthografie mit dem Ziel, die teilweise unterschiedlichen 

Konzepte und Reformvorschläge abzustimmen und einen 

gemeinsamen Neuregelungsvorschlag zu erarbeiten. Schon 

dabei waren Kompromisse, Zugeständnisse und Mehrheits-

entscheidungen im Interesse einer einheitlichen Lösung un-

vermeidlich. So hat beispielsweise die DDR-Forschungs-

gruppe auf dem schwierigen Gebiet der Getrennt- und Zu-

sammenschreibung andere, stärker auf die Univerbierung 

gerichtete Lösungen vertreten als sie dann im gemeinsamen 

Neuregelungsvorschlag zum Zuge kamen (vgl. Herberg 1981). 

Der gesamte, gemeinsame Neuregelungsvorschlag lag 1991 

nach intensiven Diskussionen und vielen gemeinsamen Ta-

gungen in den 80er Jahren vor und wurde 1992 publiziert. Er 

bildete die Grundlage für den weiteren Reformprozess.

Reaktion und Revision
Anfang der 90er Jahre begann dann der politische Entschei-

dungsprozess in Sachen Orthografiereform, und die politi-

schen Entscheidungsinstanzen, im inzwischen wiederverei-

nigten Deutschland waren das vor allem die Kultusminister-

konferenz und ihr Schulausschuss, befassten sich nun mit 

dieser Problematik, was hier nicht im Einzelnen nachge-

zeichnet werden soll (vgl. Nerius 2007, S. 396-399). Das mün-

dete dann in die Wiener Orthografiekonferenz vom Juli 1996, 

auf der von Vertretern nahezu aller Staaten mit Deutsch als 

Gesamtsprache oder Teilsprache eine Orthografiereform 

auf der Grundlage einer überarbeiteten Fassung der Rege-

lungsvorlage des Arbeitskreises beschlossen wurde. Die 

überarbeitete Fassung wich vor allem aufgrund einer Stel-

lungnahme der Kultusministerkonferenz und einer öffentli-

chen Anhörung in Bonn im Mai  1993 darin von der ur-

sprünglichen Fassung des Neuregelungsvorschlages ab, dass 

die vom Arbeitskreis empfohlene Einführung der „gemäßig-

ten Kleinschreibung“, das heißt die Beschränkung der Groß-

schreibung auf Textanfänge, Satzanfänge, Eigennamen, be-

stimmte ehrende Bezeichnungen und das Anredepronomen 

Sie, durch eine modifizierte Großschreibung, das heißt die 

Beibehaltung der Substantivgroßschreibung, ersetzt wurde. 

Die Einführung dieser Neuregelung in den Schulen und in 

den Schreibgebrauch der Behörden und damit auch den öf-

fentlichen Schreibgebrauch führte dann neuerlich zu teil-

weise heftigen Auseinandersetzungen in der Öffentlichkeit, 

die vor allem in den Medien geführt wurden. Daran beteiligt 

waren natürlich Sprachwissenschaftler, aber auch Journalis-

ten, Schriftsteller, Lehrer, Politiker und viele andere Ange-

hörige der deutschen Sprachgemeinschaft. In den Wortmel-

dungen wurden mit unterschiedlicher Gewichtung und 

Heftigkeit die erwähnten Aspekte und Bestimmungsfakto-

ren einer Orthografiereform thematisiert und die jeweils für 

ausschlaggebend gehaltenen Gesichtspunkte mit mehr oder 

weniger großer Intensität vertreten. Die Spannbreite der 

Äußerungen reichte vom rationalen und abwägenden Dis-

kurs bis zur Verabsolutierung der eigenen Position und zu 

emotionalen Bekundungen, die jeder Sachkunde und ratio-

nalen Grundlage entbehrten. In Anbetracht der Heftigkeit 

des Widerstands gegen die Neuregelung in den Medien und 

speziell von Seiten mancher Schriftsteller wurde von den 

zuständigen Institutionen der Bundesrepublik Deutschland 

mit Zustimmung Österreichs und der Schweiz, um den 

„Rechtschreibfrieden“ wieder herzustellen, 2004 anstelle 

der bisher für die Neuregelungsfassung zuständigen, relativ 

kleinen und nur aus Sprachwissenschaftlern und Didakti-

kern bestehenden Zwischenstaatlichen Kommission für deut-

sche Rechtschreibung, die gemäß dem Reformbeschluss 

von 1996 gebildet worden war, ein wesentlich größerer Rat 

für deutsche Rechtschreibung geschaffen, dem Vertreter der 

verschiedensten, mit geschriebener Sprache befassten Be-

rufsgruppen angehören und der den Auftrag erhielt, die 

1996 beschlossene Neuregelung der deutschen Orthografie 

mit dem Ziel zu überarbeiten, eine höhere Akzeptanz in der 

Öffentlichkeit zu erreichen. Dies geschah im Laufe des Jah-
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res 2005, und Anfang 2006 wurde eine in einigen Teilgebie-

ten partiell veränderte Neufassung der Neuregelung der 

deutschen Orthografie vorgelegt, die im März 2006 von der 

Kultusministerkonferenz akzeptiert und am 1. August 2006 

für Bildungseinrichtungen und Behörden verbindlich wur-

de. Dem schlossen sich auch Österreich und die Schweiz an. 

Danach ebbte die öffentliche Auseinandersetzung deutlich 

ab, von kurzen Aufwallungen während der runden Jahres-

tage einmal abgesehen, und die Neuregelung setzte sich re-

lativ rasch und geräuschlos im öffentlichen Sprachgebrauch 

durch. Schon deshalb kann man nicht, wie es in konservati-

ven Presseorganen immer mal wieder geschieht, von einem 

allgemeinen Katzenjammer über die Reform oder gar von 

ihrem völligen Misslingen sprechen. Diese Ansicht gibt es of-

fensichtlich vor allem bei den entschiedenen Gegnern einer 

Orthografiereform. Ungeachtet solcher Behauptungen fes-

tigt sich die Neuregelung mit jedem Jahrgang, der die Schu-

le verlässt, im öffentlichen Sprachgebrauch weiter und wird 

dann allmählich ebenso selbstverständlich, wie das seiner-

zeit mit der Neuregelung von 1901 der Fall war.

Orthografische Varianz – ein Weg zur Überbrückung 
von Meinungsverschiedenheiten?
Als Hauptweg der Überarbeitung der Neuregelungsfassung 

von 1996 wählte der Rat für deutsche Rechtschreibung, über 

dessen Tätigkeit im Einzelnen an anderer Stelle in diesem 

Heft des Sprachreports berichtet wird (vgl.  Krome 2022, S. 26-37), 

ein Verfahren, das wiederum sehr deutliche Parallelen zu 

dem Vorgehen der II. Orthographischen Konferenz von 1901 

aufweist, nämlich die Einführung bzw. Zulassung orthogra-

fischer Varianten. Heute wie damals ist dies ein wichtiges 

Mittel zur Überbrückung von Meinungsverschiedenheiten. 

Nur in ganz wenigen Einzelfällen werden Festlegungen von 

1996 vollständig zurückgenommen (z. B. Leid tun, neu: leidtun, 

es tut mir leid oder die Abtrennung von Einzelbuchstaben 

bei der Worttrennung). In den meisten Fällen werden Vari-

anten zugelassen, wodurch die Zahl der schon 1996 einge-

führten Varianten nochmals deutlich vergrößert wird. Be-

troffen sind vor allem die großen und in den Diskussionen 

umstrittensten Gebiete der Getrennt- und Zusammenschrei-

bung und der Groß- und Kleinschreibung. Bei dem sehr kom-

plizierten und wahrscheinlich kaum generell eindeutig re-

gelbaren Gebiet der Getrennt- und Zusammenschreibung 

führte der Versuch der Fassung von 1996, klare und eindeu-

tige Regeln durch formale, leicht beherrschbare Kriterien 

aufzustellen, mitunter zu Kollisionen mit dem allgemeinen 

Verständnis der semantischen und folglich auch formalen 

Zusammengehörigkeit der Bestandteile. Bei der Überarbei-

tung wurden daher Kriterien wie die Steigerbarkeit von Ad-

jektiven in Adjektivverbindungen (fest halten, aber festhal-

ten) oder die generelle Getrenntschreibung von Verb + Verb 

Verbindungen (sitzen bleiben) wieder aufgegeben und durch 

das neue Kriterium der „idiomatisierten Gesamtbedeutung“ 

für die Zusammenschreibung ersetzt, was aber natürlich 

sehr schwer in eindeutige Regeln zu fassen ist. 

VOR ALLEM BEI DEN UMSTRITTENSTEN 
GEBIETEN DER GETRENNT- UND ZUSAMMEN- 
SCHREIBUNG WURDEN ORTHOGRAFISCHE 
VARIANTEN ALS WICHTIGES MITTEL ZUR 
ÜBERBRÜCKUNG VON MEINUNGS- 
VERSCHIEDENHEITEN ZUGELASSEN

Bei der Groß- und Kleinschreibung wird zum Beispiel auf-

grund der idiomatisierten Gesamtbedeutung von festen no-

minalen Wortgruppen aus Adjektiv und Substantiv auch die 

Großschreibung des Adjektivs als Variante zugelassen (Schwar-

zes Brett, Weißer Tod ), ebenso können die Anredepronomen 

du und ihr mit ihren entsprechenden Possessivpronomen in 

Briefen fakultativ wieder großgeschrieben werden.

Die deutsche Rechtschreibung 1996–2006: Ergeb-
nisse und Erfolge       
Wenn man den Gesamtprozess der Entwicklung und der 

Auswirkungen sowie die direkten Resultate der Orthogra-

fiereform von 1996 und ihrer Überarbeitung bis 2006 über-

schaut, so kann man zusammenfassend folgende Fakten als 

Hauptergebnisse dieses Prozesses festhalten:

1) Die erstmalige Vorlage eines kompletten Gesamtregel-

werks der deutschen Rechtschreibung in allen ihren

Teilbereichen mit amtlicher Verbindlichkeit für den

Schriftgebrauch in Bildungseinrichtungen und Behör-

den: Dieses Regelwerk bildet auch die Grundlage für

alle weiteren Anwendungsbereiche und Anwendungs-

zwecke mit orthografischem Bezug und somit auch für

die Rechtschreibwörterbücher.

2) Die erstmalige Durchsetzung einer Neuregelung der

deutschen Rechtschreibung seit der Orthografiereform

von 1901: Die vorgenommenen Änderungen und Ergän-

zungen der voraufgehenden Regelung zielen nicht nur
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auf eine größere Vollständigkeit der Kodifizierung, son-

dern auch auf eine Vereinfachung und stärkere Genera-

lisierung der Regeln und damit auf eine Erleichterung 

der Lern- und Lehrbarkeit der Rechtschreibung. Diese 

Erleichterung wird begleitet durch die Zulassung einer 

großen Zahl von orthografischen Varianten, was aller-

dings zwar nicht zu einer Erhöhung der Fehlerhaftigkeit 

der Schreibung, aber doch zu einer gewissen Schreibun-

sicherheit beiträgt. 

 Als wirkungsminderndes Resultat der Reform kann zu-

dem gesehen werden, dass die von den meisten Reform-

befürwortern gewünschte Einführung der „gemäßigten 

Kleinschreibung“ nicht realisiert werden konnte. 

3) Die erstmalige Bildung eines offiziellen und dauerhaf-

ten staatlichen Gremiums in Deutschland in Gestalt des

Rats für deutsche Rechtschreibung, das für die Betreu-

ung, Beobachtung und gegebenenfalls auch Weiterent-

wicklung der Orthografie zuständig ist: Im Verbund mit

Vertretern aus Österreich und der Schweiz sorgt dieses

Gremium auch für die Sicherung der Einheitlichkeit der

Rechtschreibung im gesamten deutschen Sprachgebiet.

4) Die linguistischen Untersuchungen im Zusammenhang

mit der Orthografiereform sowohl von Befürwortern

und Vorbereitern als auch von Gegnern der Reform tru-

gen maßgeblich zur Entwicklung eines breiten For-

schungsfeldes zur Schriftlichkeit und damit zur Ent-

wicklung der Schriftlinguistik bei, die heute schon ei-

nen festen Bestandteil der Sprachwissenschaft darstellt.

DIE ERGEBNISSE DER ORTHOGRAFIE- 
REFORM BEZEUGEN EINEN DURCHAUS
NICHT UNBEDEUTENDEN EINFLUSS IN
UNSERER HEUTIGEN GESELLSCHAFT UND
IN DER SPRACHWISSENSCHAFT

Diese Ergebnisse bezeugen einen durchaus nicht unbedeu-

tenden Einfluss der Orthografiereformbemühungen in un-

serer heutigen Gesellschaft und in der Sprachwissenschaft. 

Dadurch wird auch unterstrichen, dass die Rechtschreibung 

ein Teil der lebendigen und sich verändernden Sprache ist, 

der nicht auf Dauer außerhalb der Entwicklung stehen kann 

und der als einheitlicher Bestandteil der deutschen Sprache 

bewahrt werden muss. I
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