
Zur Viel-Schichtigkeit der Diskussion einer 
Rechtschrei breform

Von Wolfgang Mentrup, Mannheim

Der herrschende Schreibgebrauch ist 
weil er ist
noch nicht vernünftig

(Weinhold 1852. 94)

I. Zusammenfassung

1. Die 1901/1902 unter dem Gesichtspunkt der ‘Einheitlichkeit der
Rechtschreibung im deutschsprachigen Raum’ amtlich eingeführten 
Regeln gelten noch heute. Seit 1902 werden sie von ihren ‘Vätern’ und 
Benutzern als Benutzer-unfreundlich scharf kritisiert; und immer wie-
der wird ihre Reform gefordert: Sie sind zu kompliziert, so daß nur die 
wenigsten sie beherrschen (was auch sozial-diskriminierende Folgen 
hat). All dies trotz der überaus aufwendigen Bemühungen im Unterricht 
von Deutsch sowohl als Muttersprache (s. Anm. 1) wie auch als Fremd-
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spräche (s. Anm. 2). Seit Jahren spricht sich eine klare Mehrheit insbe-
sondere für die Einführung der international üblichen gemäßigten 
Kleinschreibung (= Abschaffung der Substantivgroßschreibung) aus 
(s. Anm. 3), doch hat eine Minderheit diese bislang verhindert, obwohl 
in Dänemark nach der Umstellung die Fehlerzahl in diesem Bereich um 
65% gesunken ist.

2. Alle zuständigen amtlichen Stellen aller vier deutschsprachigen 
Länder sind sich einig, nur gemeinsam zu reformieren. Dabei nimmt 
Österreich eine Vermittlerrolle ein. Das zeigt sich schon an den in Wien 
veranstalteten Colloquien; aber auch daran, daß die von Wissenschaft-
lern aus den vier Ländern erarbeiteten einheitlichen Regeln der gemä-
ßigten Kleinschreibung dem österreichischen Bundesministerium für 
Unterricht und Kunst 1982 zugestellt, 1984 von der Österreichischen 
Botschaft (Bonn) dem Auswärtigen Amt übermittelt und von diesem an 
die amtlichen Stellen der Bundesrepublik Deutschland weitergeleitet 
wurden.

3. Bereits 1973 hatte sich die Kultusministerkonferenz für eine Re-
form i.S. der «Wiesbadener Empfehlungen» (inklusive der gemäßigten 
Kleinschreibung) ausgesprochen und bereits 1974 die Wiederbelebung 
eines offiziellen Arbeitskreises zur Koordinierung der Standpunkte auch 
im Rahmen der internationalen Diskussion vereinbart. Doch ist es bis-
her bei diesen Absichtserklärungen geblieben.

4. Die von den Politikern gegenüber den Wissenschaftlern immer wie-
der erhobene Forderung, die Probleme der Orthographie-Reform zu un-
tersuchen, die Standpunkte abzustimmen und praktikable Reformvor-
schläge vorzulegen, ist sehr erst genommen worden (s. das Literaturver-
zeichnis). Seit 1975 sind -  zunächst in der DDR, dann aber auch insbe-
sondere in der Bundesrepublik Deutschland -  systematisch alle Bereiche 
aufgearbeitet, die geltenden Regeln analysiert und Reformvorschläge ab-
geleitet worden. Die internationale Zusammenarbeit führte zu dem ge-
meinsamen Vorschlag der gemäßigten Kleinschreibung, zu dem seit 
1982 mit der modifizierten Substantiv-Großschreibung ein Altemativ- 
Vorschlag vorliegt, der m.E. jedoch keine Vereinfachung gegenüber den 
geltenden Regeln darstellt (s. Anm. 4 und 5). Die vorliegenden Reform-
vorschläge zur Interpunktion und Silbentrennung werden z.Zt. disku-
tiert und voraussichtlich Ende 1984 aufeinander abgestimmt sein, an-
schließend dann die zur Getrennt- und Zusammenschreibung und zur 
Fremdwortschreibung: Noch nie war eine Reform wissenschaftlich so 
gut vorbereitet wie heute.

5. Ein in der Bundesrepublik Deutschland eingesetzter offizieller Ar-
beitskreis könnte -  auch auf internationaler Ebene -  sofort mit der Ar-
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beit im Bereich ‘Groß/klein’ beginnen und sukzessive die anderen Berei-
che einbeziehen.

II. Bericht über die Diskussion

Ein Aspekt und Gradmesser der Vielschichtigkeit einer Diskussion ist, 
wer alles sich je spezifisch wann bzw. über welchen Zeitraum hinweg 
warum wie wozu und mit welchem Effekt an der Diskussion beteiligt. 
Ein anderer, über was -  mit welchem Grad an Komplexität -  diskutiert 
wird.

Gegenstand dieses Berichtes ist die Diskussion der geltenden Recht-
schreibung (einschließlich der Interpunktion) sowie ihrer Reform als 
[schulisch-jgesellschaftliches, politisches und wissenschaftliches Pro-
blem.

Ich möchte -  bezogen auf den ersten Aspekt (W er. . .  warum . . .  wo-
zu ... ?) und insgesamt skizzenhaft -  vier Ebenen der Reform-Diskussion 
unterscheiden. Gedanken zum zweiten Aspekt, zur thematischen Kom-
plexität, fließen dabei eher beiläufig mit ein.

1. Die Ebene der öffentlichen Diskussion 
(in der Bundesrepublik Deutschland)

Die Orthographie und ihre Reform ist das sprachliche Thema Numero 
eins in der öffentlichen Diskussion. Dies wird allein schon mit der Zahl 
der ‘Pressewellen’ etwa im Jahre 1982 zu diesem Thema dokumentiert; 
und noch eindrucksvoller damit, daß seit der amtlichen Einführung der 
deutschen Einheitsschreibung (s. Beratungen 1901) in regelmäßig auf-
einanderfolgenden ‘Diskussionswellen’ die «Regeln für die deutsche 
Rechtschreibung» (s. Regeln 1902) als Problem, weil benutzerunfreund-
lich, und damit als dringend reformbedürftig ‘ins Gerede’ kamen (s. 
u.v.a. die Überblicke in Weisgerber 1964; Nerius 1975, 78ff.; Mentrup 
1983, 11 ff.), noch immer ‘im Gerede’ sind und fürderhin bleiben wer-
den, falls die Politiker (s. unten 2) nicht endlich reformieren. Dies The-
ma rangiert -  bezogen auf das Interesse, die Beteiligung und die Leiden-
schaft -  noch vor der Frage der sog. Fremdwörter, der Fachwörter in Ge-
brauchstexten für den Laien (wie Bedienungsanleitungen für technische 
Geräte und Packungsbeilagen von Medikamenten) oder auch vor der 
Frage, ob die Existenz zweier deutscher Staaten zu zwei deutschen Spra-
chen bereits geführt habe oder zu führen drohe.

Gründe für diesen ‘ersten Rang’ sind;
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(1) Das Schreiben betrifft jeden Sprachbenutzer bis zum Ende zumin-
dest dieses Lebens.

(2) Die Regeln der Orthographie sind aufgrund ihrer jahrhundertelan-
gen, mehr mechanistisch-konzeptionslosen Entwicklung bis heute 
(Mentrup 1979c) insgesamt sehr kompliziert -  dies aber unnötig, wie die 
bereits erarbeiteten Reform-Vorschläge zu verschiedenen Bereichen zei-
gen.

(3) Alle Sprachbenutzer müssen die Orthographie[regeln] in der Schu-
le lernen -  und zwar mit hohem Aufwand an Zeit und zumeist unter gro-
ßen Mühen. Aber die Effektivität dieser Bemühungen ist mehr als zwei-
felhaft. Denn die wenigsten beherrschen sie dann, und das allenfalls leid-
lich -  wobei die Regeln der Interpunktion und der Groß- und Klein-
schreibung die größten Probleme bilden.

(4) Verstöße gegen die Regeln, also Fehler, haben schon im schuli-
schen Bereich, aber auch weiterfuhrend ihre negativen Folgen. Zudem 
werden sie im öffentlichen Bewußtsein unangemessen hoch bewertet 
und haben, etwa bei Bewerbungen, auch sozial-diskriminierende Kon-
sequenzen: «eine große positive Korrelation von Rechtschreibkenntnis-
sen und sozialer Achtung» (Ruhfus 1980, 134).

Neu sind diese Überlegungen und der Hinweis auf die Haupt-Pro-
blembereiche nicht. Zwar feierten die ‘Väter’ des amtlichen Regelwerks 
von 1902, daß mit diesem das «zunächst und vor allen Dingen zu erstre-
bende Ziel», nämlich «die Einheit der Rechtschreibung» im deutsch-
sprachigen Raum, erreicht sei. Aber: «Daß die so entstandene ‘deutsche 
Rechtschreibung’ weit davon entfernt ist, ein Meisterwerk zu sein, das 
weiß niemand besser, als wer daran mitzuarbeiten berufen war. [...] Nur 
ein Zwischenziel ist erreicht» (Konrad Duden 1902, 7. Auflage, Vor-
wort). Und so forderten im Sinne der Vereinfachung und Benutzer-
freundlichkeit Oskar Brenner bereits im gleichen Jahr (nämlich 1902) 
u.a. «große Buchstaben in engster Beschränkung» und Konrad Duden 
1908 die «Beseitigung der großen Anfangsbuchstaben, die für Lehrer 
und Schüler ein wahres Kreuz sind», sowie Brenner 1914 und schon Jüt- 
ting 1886 u.a. (s. das Zitat unten auf S. 114) eine Reform der Interpunk-
tion.

Neu sind allerdings genauere, weil abgesicherte Erkenntnisse über die 
tatsächliche ‘Schwere’ der Lage an deutschen, insbesondere auch weiter-
führenden Schulen sowie auch über die Verteilung der Probleme und 
Fehler auf die verschiedenen Bereiche. Insgesamt ergibt sich eine sehr 
negative Bilanz.
Zu einer Zusammenstellung einiger Fakten, die dieses Urteil stützen, s. unten 
Anm. 1.
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Betroffen sind nicht nur die deutschsprachigen Schüler und allgemein 
die deutschen Muttersprachler, sondern in erheblichem Maße auch die-
jenigen, die Deutsch als Femdsprache lernen -  und zwar insbesondere 
auch im Bereich ‘Groß/klein’. Dies leuchtet deshalb unmittelbar ein, 
weil nur das Deutsche die Großschreibung der Substantive hat, während 
alle anderen Sprachen entweder i.S. der gemäßigten Kleinschreibung 
nur Satzanfange, Eigennamen und bestimmte Anredepronomen groß 
schreiben (wie z.B. das Englische) oder aber überhaupt keine Großbuch-
staben haben (wie z. B. das Arabische) und daß häufig Deutsch als Zweit- 
Fremdsprache nach oder neben Englisch als Erst-Fremdsprache gelernt 
wird.

Zu negativen Berichten über den Unterricht von Deutsch als Fremdsprache im 
Ausland wie auch in Deutschland s. unten Anm. 2.

Angesichts dieser allgemein negativen Lage ist eine Reform i.S. der Ver-
einfachung der Regeln sinnvoll und notwendig. Das ist nicht nur meine 
private, sondern öffentliche Meinung -  zumindest bezogen auf die Ein-
führung der gemäßigten Kleinschreibung ( = Abschaffung der Substan-
tiv-Großschreibung), wie zwei gleichlautende, im Abstand von 10 Jah-
ren durchgeführte Umfragen belegen.

Allensbach
1973

Küppers
1982

Habe davon gehört 77% 90,34%

Habe bisher noch nicht davon gehört 23% 9,66%

Ich würde es begrüßen 53% 62,98%

Ich würde es nicht begrüßen 23% 30,77%

Unentschieden oder gleichgültig 24% 6,25%

Zu weiteren Umfragen im In- und Ausland s. unten Anm. 3.

Bedenkenswert für die Diskussion ist, daß Küppers 1982, 243 f. seine 
umfang- und materialreiche, besonders auf die Diskussion des Bereichs 
‘Groß/klein’ bezogene Arbeit «Orthographiereform und Öffentlichkeit» 
1876-1982 so resümiert:
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schung der Orthographie ein Privileg erblickt, das es vor anderen Schich-
ten auszeichnet und darüber hinaus auch materielle Vorteile sichert. Auf 
der anderen Seite [ ...]  die Verleger und Buchhändler [...] , die bei einer 
Neuregelung der Rechtschreibung erhebliche Verluste in ihrer Branche be-
furchten (243/244).

Bestätigt wird Küppers Zwei-Gruppen-Analyse zunächst durch den gegenüber 
der gemäßigten Kleinschreibung polemischen Auftritt österreichischer Literaten 
auf der Wiener Veranstaltung 1979 (Mentrup 1980a). Und auch dadurch, daß 
laut dpa (Juli 1982) der Verband deutscher Schriftsteller, der Freie Deutsche Au-
torenverband, der Börsenverein des Deutschen Buchhandels und das P.E.N.- 
Zentrum zu Dieter Herbergs Interview im DDR-Rundfunk, in dem er über den 
Stand der DDR-Forschung und ihre Präferenz für die gemäßigte Kleinschrei-
bung berichtet hatte, insgesamt ablehnend Stellung nahmen.

Der ersten Gruppe ist die Mehrzahl der Schriftsteller zuzurechnen, die 
eine Reform ablehnen (eine ‘Kostprobe’ gibt Sebestyen 1979). Doch:

Ihre Argumentationsstrukturen waren zumeist mit den [... oben] als nicht 
wissenschaftlich, emotional und ideologisch beeinflußt zurückgewiesenen 
Thesen identisch. [ ...]  Bedenklich stimmt vor allem, wie wenig bewußt ei-
ner großen Anzahl von Dichtem die gesellschaftliche (pädagogisch-sozia-
le) Relevanz einer Orthographiereform ist (Küppers 1982, 255).

Was die zweite Gruppe, die Verleger und Buchhändler, angeht, so sollte 
man sich nicht an den Kassandra-artigen Verlust-Schätzungen deut-
scher Vertreter orientieren, die sich in Millionen- oder gar Milliarden-
höhe bewegen, sondern an den praktischen Erfahrungen in Dänemark, 
die insgesamt positiv sind und diese Schätzungen Lügen strafen.

Für vier von fünf befragten dänischen Verlagen hat die Umstellung seit 1948 ins-
gesamt nur Vorteile gebracht, bei dem fünften halten sich Vor- und Nachteile die 
Waage. Alle Befragten betrachten die Reform von 1948 (insbesondere die Ein-
führung der gemäßigten Kleinschreibung) als begrüßenswerten Fortschritt (Küp-
pers 1982, 240ff.; s. auch Hiestand 1974, 139f.).

Daß die gemäßigte Kleinschreibung eine Reform i.S. der Vereinfachung 
ist, zeigt eine andere Erfahrung aus Dänemark: Nach der Umstellung 
1948 sank in diesem Bereich die Fehlerquote um 65% (s. Hansen o.J.).

Zu weiteren Gesichtspunkten und einigen Argumenten ‘Pro und Contra’ s. unten 
Anm. 4.

2. Die Ebene der politischen Entscheidung

Die Entscheidung über die Einführung einer reformierten Orthographie 
liegt bei den Politikern. Zur allgemeinen Lage:

Die zuständigen politischen Institutionen zeigen sich in der DDR reform-
aufgeschlossen, in der Schweiz abwartend-neutral, in Österreich freund-
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lich-bemüht, in der Bundesrepublik Deutschland abwehrend-unwillig 
(Augst/Zabel 1979, 21).

2.0 Die Stellungnahmen der politisch zuständigen Stellen dieser vier 
Länder insbesondere aus den Jahren 1976-1980 enthalten folgenden 
Katalog an Gemeinsamkeiten:
-  große Bedeutung der Rechtschreibung und grundsätzliches Interesse 

an ihrer Reform
-  Durchführung einer Reform nur bei Beteiligung aller deutschsprachi-

gen Länder
-  dementsprechend Notwendigkeit von Kontakten zwischen den Poli-

tikern dieser Länder, was z.B. dazu führte, daß 1977 zwischen den 
amtlichen Stellen Österreichs und der Bundesrepublik eine Doku-
mentation zum Bereich ‘Groß/klein’ vereinbart und 1979 von dem 
zuständigen österreichischen Bundesministerium für Unterricht und 
Kunst vorgelegt wurde (s. Back 1979: «Zur Klein- und Großschrei-
bung im Deutschen: Probleme und Standpunkte»; im folgenden kurz: 
österreichische Dokumentation)

-  Notwendigkeit der auch international kooperativen wissenschaftli-
chen Vorbereitung einer Reform, d.h.: die Untersuchung der Pro-
bleme der Orthographie und ihrer Reform, die Abstimmung der un-
terschiedlichen Standpunkte sowie die Entwicklung einheitlicher und 
praktikabler Reformvorschläge

Insgesamt nimmt Österreich eine allseits anerkannte Vermittlerrolle ein. 
Dies zeigt sich einerseits an den drei in Wien veranstalteten, vom öster-
reichischen Ministerium geforderten Colloquien, deren Übersicht, auf 
die im folgenden mehrfach Bezug genommen wird, um die in Mannheim 
1979 und Basel 1980 durchgeführten Veranstaltungen zu ergänzen ist:

Wien Oktober 1978: Internationale sprachwissenschaftliche Tagung zur Re-
form der deutschen Orthographie: Weitgehend Befürworter der gemäßigten 
Kleinschreibungaus den vier deutschsprachigen Ländern; Diskussion vor allem 
der Probleme bei der Bestimmung der Eigennamen: keine Einigung auf ein Re-
gelwerk (s. Mentrup/Pacolt/Wiesmann 1979; Mentrup 1979b)

Mannheim Mai 1979: Wissenschaftliche Arbeitstagung zur deutschen Ortho-
graphie im Institut für deutsche Sprache: Teilnehmer aus der Bundesrepublik 
Deutschland; [den Stand der Forschung aufarbeitende] Diskussion der verschie-
denen Bereiche der Orthographie und ihrer Reform, insbesondere der beiden 
Vorschläge der gemäßigten Kleinschreibung und der liberalisierten oder berei-
nigten Großschreibung (s. Mentrup 1979a)

Wien Oktober 1979: Internationales Kolloquium «Die Zukunft der deutschen 
Rechtschreibung»: Weitgehend Befürworter der Beibehaltung und «Bereini-
gung» der geltenden Substantivgroßschreibung (ohne DDR-Beteiligung); inten-
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sive Diskussion eines von der Gesellschaft für deutsche Sprache, Wiesbaden (s. 
Vorschlag 1979), vorgelegten Regelwerks, das jener nicht standhielt und nach 
der Tagung von den Autoren offiziell zurückgezogen wurde (wie schon sein Vor-
gänger, s. Nüssler u.a. 1976; zur Tagung s. Mentrup 1980a; zum Regelwerk 
Augst 1979a)

Basel August 1980; Arbeitsberatung: erste Abstimmung der aus den vier Län-
dern vorliegenden Vorschläge zur gemäßigten Kleinschreibung

Wien Juni 1982; Arbeitsberatung: in Fortführung von Basel 1980 Einigung auf 
ein gemeinsames Regelwerk der gemäßigten Kleinschreibung, das im Anschluß 
von den vier in Basel vertretenen Arbeitskreisen insgesamt gebilligt wurde (s. 
Groß- und kleinschreibung 1982)

Die Vermittlerrolle Österreichs zeigt sich andererseits auch daran, daß 
der in Basel 1980 und Wien 1982 erarbeitete gemeinsame Reformvor-
schlag zur gemäßigten Kleinschreibung
-  1982 dem österreichischen Ministerium mit der Bitte, auf dieser 

Grundlage zwischenstaatliche Verhandlungen über eine Reform in 
die Wege zu leiten, zugestellt

-  1984 von der Österreichischen Botschaft, Bonn, dem Auswärtigen 
Amt übermittelt

-  1984 von diesem seinerseits an die amtlichen Stellen der Bundesrepu-
blik Deutschland weitergeleitet wurde

Innerhalb dieses gemeinsamen Rahmens sind jedoch je spezifische [Ak-
zentuierungen der] Standpunkte innerhalb der vier Länder zu beobach-
ten, die im folgenden zu skizzieren sind.

2.1 DDR: Im Sinne des obigen Katalogs äußerte sich am 14.7.1976das 
Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten der DDR in einer Note an 
die Schweizerische Botschaft in Ost-Berlin. Eine Neuregelung erfordere

«nicht nur die Lösung vielfältiger sprachlicher und wissenschaftlicher Pro-
bleme, sondern erfordert eine gründliche wissenschaftliche Untersuchung 
damit verbundener bildungspolitischer und ökonomischer Fragen sowie 
die Berücksichtigung aussenpolitischer Gesichtspunkte.» Die gründliche 
Vorbereitung einer Reform setzt nach Meinung der DDR die Mitwirkung 
aller betroffenen bzw. interessierten Staaten voraus (Brief des Eidgenössi-
schen Departements des Innern vom 20.10.1976).

Das hohe Gewicht, das auch offiziell der wissenschaftlichen Erforschung 
dieses Bereichs zugemessen wird, zeigt sich daran

(1) daß es seit Anfang der 70er Jahre die offizielle, relativ große For-
schungsgruppe «Orthographie» des Zentralinstituts für Sprachwissen-
schaft der Akademie der Wissenschaften der DDR, Berlin, unter Leitung 
von Dieter Neriusgibt, die seit 1975 eine Fülle an theoretischen Studien
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sowie daraus abgeleitete Reformüberlegungen bzw. -regelwerke vorge-
legt hat

(2) daß die Ergebnisse dieser Forschungen nicht nur in zahlreichen 
Fach-Publikationen zugänglich sind, sondern auch außerhalb der DDR 
auf verschiedenen internationalen Kongressen und Tagungen, so etwa 
Wien 1978, Basel 1980 und Wien 1982, von Mitgliedern der For-
schungsgruppe vorgelegt und vorgetragen wurden

(3) daß -  abgesehen von den Reformvorschlägen -  die Ergebnisse in-
nerhalb der DDR ‘Folgen’ hatten insofern, als sie auch in allgemeineren 
Grammatiken und handbuchartigen Nachschlagewerken berücksichtigt 
wurden (s. Sommerfeldt u.a. 1981; Kurze Grammatik 1982; Enzyklopä-
die 1983)

(4) daß die Ergebnisse innerhalb der DDR nicht nur fachintem disku-
tiert werden, sondern etwa auch in der interfachlichen Zeitschrift spec- 
trum -  «Die Monatszeitschrift für den Wissenschaftler» (s. Schmidt 
1981)

(5) daß unter Bezug auf diesen Aufsatz im Neuen Deutschland am 
29./30.8.1981, 10 unter der Überschrift «Drei Varianten für eine einfa-
chere Orthographie» ein kürzerer Bericht mit dem Satz schließt: «Ob-
wohl die radikale Variante zweifellos die größtmögliche Vereinfachung 
bedeuten würde, vermerkt der Autor, neigen die Fachleute in der DDR 
stärker der ‘gemäßigten Kleinschreibung’ zu»

(6) daß -  wie schon gesagt -  Dieter Herberg im Juli 1982 vom DDR- 
Rundfunk in Fragen ‘Rechtschreibung und ihrer Reform’ interviewt 
wurde und einen Rechenschaftsbericht über die Arbeit der Forschungs-
gruppe und Auskünfte über die weiteren Pläne gab (s. dpa 1982)

2.2. Schw eiz: In der Schweiz erinnern amtliche Äußerungen des feder-
führenden Eidgenössischen Departments des Innern (EDI) aus den Jah-
ren 1976 bis 1980 zunächst daran, daß es bereits 1972 seinen «Vorbe-
reitenden Ausschuss für Fragen der Rechtschreibreform» eingesetzt ha-
be. Zudem habe

sich die Erziehungsdirektorenkonferenzschon 1975 unter bestimmten Be-
dingungen für die gemäßigte Kleinschreibung ausgesprochen, ohne aber in 
dieser Angelegenheit aktiv werden zu wollen -  obwohl die Gesetzgebungs-
kompetenz in Bildungsfragen bei den Kantonen liegt (4.1.1980).
[.. .] die Schweiz als nur teilweise deutschsprachiges Land [sei] nicht ei-
gentlich berufen [...] . die Rolle der treibenden Kraft in Fragen der hoch-
deutschen Rechtschreibreform zu übernehmen (Eidgenössisches Politi-
sches Departement 11.3.1977).

Sie überlasse bei aller Notwendigkeit und Wünschbarkeit internationa-
ler Kontakte und bei aller Bereitschaft zur Teilnahme an internationa-
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len Verhandlungen entsprechende Schritte dem österreichischen Ermes-
sen. Zu der Frage der Beteiligung aller deutschsprachiger Länder an ei-
ner Reform lägen positive Erklärungen aus der Bundesrepublik 
Deutschland, aus der DDR und aus Österreich vor (EDI 20.10.1976). 
Allerdings sei es so, daß trotz Wien 1978 die Expertengespräche «an ei-
nem toten Punkt angelangt [. ..]» seien (Schweizerische Botschaft Wien 
14.2.1979). Der Vorbereitende Ausschuß sei weiterhin «für die Fertig-
stellung der wissenschaftlichen Untersuchungen besorgt», wobei ange-
merkt wird, daß «diese Arbeiten [...] mittlerweile abgeschlossen [sind]» 
[was sich vermutlich auf die österreichische Dokumentation bezieht]. 
Doch hätten auch die Tagungen Mannheim 1979 und Wien 1979 «we-
der zu einer Einigung noch zu konkreten Reformvorschlägen geführt» 
(EDI 4.1.1980).

2.3. Österreich : Die oben bereits und auch von der Schweiz angespro-
chene Schlüssel- oder Vermittlerrolle Österreichs wird von dem für Fra-
gen der Rechtschreibung zuständigen Bundesministerium für Unterricht 
und Kunst wahrgenommen, das seit langem seine amtliche Kommission 
für Orthographiereform eingerichtet hat.

Im Anschluß an Wien 1978 wird in einer Gesprächsnotiz aus dem Mi-
nisterium (14.2.1979) zunächst auf die beiden Ebenen der Diskussion 
hingewiesen, die «Ebene der Fachexperten» und die «der Politiker (of-
fizielle Ebene)», wobei die Diskussionen «sich bisher als unbefriedigend 
erwiesen» hätten, da «die ersten wohl über die Fachkenntnisse verfugen, 
aber nicht über die Entscheidungskraft, während bei den zweiten in der 
Regel das Gegenteil zutrifft». Zudem wird festgestellt, daß sich die Be-
fürworterdergemäßigten Kleinschreibung Wien 1978 «aufkein brauch-
bares Regelwerk einigen konnte[n] und dass die Frage, ob sich die ‘Sub-
stantivgrossschreiber’ ihrerseits [. ..] werden einigen können, bis Okto-
ber dieses Jahres [Wien 1979] offen bleiben wird». Man wolle die Resul-
tate dieses Kongresses abwarten und danach möglicherweise ein weiteres 
internationales Treffen organisieren.

Es folgte das erfolglose Colloquium zur bereinigten Großschreibung 
Wien 1979, im gleichen Jahr die österreichische Dokumentation sowie 
die Arbeitsberatung Wien 1982 und die Übergabe des einheitlichen Re-
gelwerks zur gemäßigten Kleinschreibung mit einem Memorandum an 
das österreichische Ministerium, und zwar mit der Bitte,

es den zuständigen Stellen im deutschsprachigen Raum zu übermitteln 
und damit die geplanten zwischenstaatlichen Verhandlungen über eine 
Reform der deutschen Orthographie in die Wege zu leiten (s. Groß- und 
kleinschreibung 1982, 1).
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Am 12.1.1984 sandte die Österreichische Botschaft, Bonn, eine Verbal-
note sowie das Regelwerk mit Memorandum an das Auswärtige Amt der 
Bundesrepublik Deutschland, und zwar mit der Bitte

um Bekanntgabe des Meinungsstandes der offiziellen Stellen der Bundes-
republik Deutschland zur Frage der Neuregelung der Groß- und Klein-
schreibung im Deutschen im allgemeinen sowie zu [. .. dem beigelegten] 
Regelwerk [...]  im besonderen (Verbalnote der Botschaft vom 12.1.1984).

2.4 Bundesrepublik D eutschland: Die politische Situation in der 
Bundesrepublik Deutschland ist insofern außerordentlich vielschichtig, 
als folgende Stellen für diesen Fragenkomplex zuständig sind oder sich 
davon [mit]betroffen fühlen: die Bundesregierung allgemein und speziell 
das Bundesministerium des Innern sowie die Kultusministerkonferenz 
der Länder; die Schulbehörden u.ä. zumindest in einigen Ländern; das 
Bundesministerium für Bildung und Wissenschaft; das Auswärtige Amt 
sowie das Bundesministerium für innerdeutsche Beziehungen (bezogen 
auf Österreich und die Schweiz bzw. auf die DDR).

Die mir vorliegenden vier Stellungnahmen der Bundesregierung 
(1978-1980) zu drei Anfragen von Hermann Schmitt-Vockenhausen 
und einer Anfrage von Dieter Lattmann haben weitgehend die gleiche 
Argumentationsstruktur, die ich vor allem auch zur Erinnerung an den 
oben unter 2.0 angeführten Katalog gemeinsamer Gesichtspunkte hier 
möglichst vollständig referiere:
-  Hinweis auf die große Bedeutung, die sie der Frage einer Rechtschreib-

reform beimißt, auf ihr Interesse an den Problemen der Rechtschrei-
bung sowie auf die staatliche Förderung der Gesellschaft für deutsche 
Sprache, Wiesbaden, und des Instituts für deutsche Sprache, Mann-
heim

-  Durchführung einer Reform nur bei Beteiligung aller deutschsprachi-
ger Länder

-  angesichts der Vielzahl und Vielfalt vorliegender Reform Vorschläge 
Notwendigkeit einer 1977 mit dem Österreichischen Bundesministe-
rium für Unterricht und Kunst abgesprochenen Bestandsaufnahme

-  Notwendigkeit der Annäherung der wissenschaftlichen Standpunkte, 
der weiteren Abklärung und eines breiten wissenschaftlichen Konsen-
ses

-  Entscheidung über eigene Maßnahmen erst dann, wenn die fachliche 
Diskussion ein Stadium erreicht hat, das konkrete Ergebnisse erwar-
ten läßt

-  Hinweis auf den engen Kontakt mit der Kultusministerkonferenz
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Positiv ist dabei u.a., daß die Veranstaltungen Wien 1978 und 1979 so-
wie Mannheim 1979 zur Kenntnis genommen werden, daß der verstärk-
ten Kooperation der Wissenschaftler im deutschsprachigen Raum eine 
«wesentliche Bedeutung» zugemessen (21.6.1979) und der Eingang der 
österreichischen Dokumentation (19.3.1980) bestätigt wird. Dabei si-
gnalisiert jedoch der Zusatz, daß die Ergebnisse der Wiener Tagungen 
darin noch nicht berücksichtigt werden konnten, daß die Bestandsauf-
nahme als noch nicht abgeschlossen angesehen wird und daß dieser 
«Erst dann-wenn»-Standpunkt sich natürlich [beliebig] lange beibehal-
ten läßt. Bekräftigt wurde er 1980-1981 erneut in drei Verlautbarungen 
des Bundesministeriums des Innern. Immerhin bescheinigte der dama-
lige Innenminister Gerhart Baum (30.10.1980; auch Baum 1974: «ein-
hundert jahre sind wirklich genug») der wissenschaftlichen Diskussion, 
sie habe sich insgesamt erfreulich versachlicht, ‘klinkte’ (7, 1981) den 
Hinweis auf die weitere Dokumentation aus der Argumentation ‘aus’ 
(«[...] nicht länger angebracht, den Abschluß der [...] Dokumentation 
[...] abzuwarten») und stellte ein Gespräch zwischen seinem Ministe-
rium und der Kultusministerkonferenz «in Kürze» in Aussicht.

In der Antwort des Senats der Bürgerschaft der Freien und Hansestadt 
Hamburg vom 15.8.1979 auf die Anfrage des Abgeordneten Schümann 
erklärte der Senat seine Bereitschaft, «eine auf breiter Basis getragene 
Reform in Übereinstimmung mit den anderen deutschsprachigen Län-
dern [zu] unterstützen.» Er wies u.a. hin

-  auf die «von der Kultusministerkonferenz im Jahre 1973 ausgesprochene Be-
fürwortung einer Rechtschreibreform auf der Grundlage der ‘Wiesbadener 
Empfehlungen’»

-  auf Gespräche zwischen dem Präsidenten der Kultusministerkonferenz mit 
den österreichischen Stellen (1977)

-  auf die «erneute Willensbekundung der Kultusministerkonferenz [. . .], die 
Rechtschreibreform maßgeblich voranzutreiben» (1978)

-  auf die oben bereits genannten Tagungen in Wien 1978 und Mannheim 1979

Zudem berichtete der Senat überden «Entwicklungsstand in den einzel-
nen Nachbarländern»:

die amtliche österreichische Kommission sei für die gemäßigte Kleinschreibung, 
aber eine offizielle Entscheidung stehe noch aus; in der DDR sei eine Vorent-
scheidung zugunsten der gemäßigten Kleinschreibung gefallen, Durchführung 
erst nach Abstimmung mit den anderen Ländern; in der Schweiz sei die Ableh-
nung der Wiesbadener Empfehlungen aufgegeben: «Ein Widerspruch gegen die 
gemäßigte Kleinschreibung scheint nicht mehr vorhanden zu sein.»

Am 23.12.1982 schickte das Institut für deutsche Sprache auf Anregung 
seiner Kommission für Rechtschreibfragen den gemeinsamen Reform-
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Vorschlag zur gemäßigten Kleinschreibung an die amtlichen Stellen in 
der Bundesrepublik Deutschland. In der Antwort vom 16.2.1983 schrieb 
das Sekretariat der Kultusministerkonferenz, «daß vorgesehen ist, die 
Angelegenheit in den Gremien der Kultusministerkonferenz zu bera-
ten ».

Am 20.1.1984 übermittelte das Auswärtige Amt -  entsprechend der 
Verbalnote der Österreichischen Botschaft, Bonn, vom 12.1.1984, 
«Betr.: Reform der Rechtschreibung» und unter «Bezug: Schreiben des 
Instituts für Deutsche Sprache in Mannheim vom 23.12.1982»-den an-
deren amtlichen Stellen in der Bundesrepublik Deutschland das Schrei-
ben der Botschaft, und zwar mit der Bitte um Information «über den ge-
genwärtigen Stand der Diskussion zwecks Beantwortung der österreichi-
schen Anfrage».

3. Die Ebene der autorisierten wissenschaftlichen Diskussion

Zu den von der Bundesregierung mehrfach angesprochenen eigenen 
Maßnahmen, über die erst dann entschieden werden soll, wenn . . . ,  ge-
hört auch die «Wiederbelebung» eines offiziell beauftragten Arbeitskrei-
ses «zur Koordinierung der Standpunkte innerhalb der Bundesrepublik 
Deutschland sowie deren Vertretung im Rahmen der internationalen 
Diskussion» (Bundesregierung 17.11.1978).

Vereinbart war die Einrichtung einer solchen Expertenkommission 
von der Kultusministerkonferenz bereits 1974, da der früher bestehende 
Arbeitskreis sich aufgelöst hatte. Gefordert wurde dieser immer wieder; 
von politischen Stellen mehrfach angeregt auch: so am 15.8.1979 vom 
Hamburger Senat und 1980-1982 vom Innenministerium.

Bis heute ist ein solcher Kreis nicht eingerichtet worden, so daß hier 
nichts weiter zu berichten ist. Vielleicht führt die Initiative des Auswär-
tigen Amtes dazu, daß die Vereinbarung der Kultusminister von 1974 
eingelöst wird? Vielleicht auch bald?

4. Die Ebene der allgemeinen wissenschaftlichen Diskussion

Daß die amtlichen Stellen (insbesondere der Bundesrepublik Deutsch-
land) immer wieder auf die Vielzahl und Vielfalt der Reform vorschläge 
hingewiesen haben, erscheint zunächst als berechtigt, wenn man be-
denkt, wie viele Kommissionen u.ä. sich über wie viele Jahre hin an der 
Diskussion beteiligen, wobei diese dies nur zum geringeren Teil amtlich-
autorisiert (in der Aufstellung mit * markiert) tun. DDR: *Forschungs- 
gruppe «Orthographie» des Zentralinstituts für Sprachwissenschaft der

110



Akademie der Wissenschaften der DDR, Berlin; Schweiz: ♦Vorberei-
tender Ausschuß für Fragen der Rechtschreibreform beim EDI, Bern; 
Bund für vereinfachte rechtschreibung, Zürich; Österreich: ♦Kommis-
sion für die Orthographiereform beim Bundesministerium für Unter-
richt und Kunst, Wien; Österreichische gesellschaft für Sprachpflege und 
rechtschreibemeuerung, Wien; Bundesrepublik Deutschland: Kommis-
sion für Rechtschreibfragen des Instituts für deutsche Sprache, Mann-
heim; aktion kleinschreibung, Immendingen. Während diese Institutio-
nen Für die gemäßigte Kleinschreibung eintreten, befürworten die fol-
genden die grundsätzliche Beibehaltung der geltenden Substantivgroß-
schreibung bei gleichzeitiger «Modifizierung» bzw. «Bereinigung» der-
selben. Österreich: Kommission für Rechtschreibfragen der österreichi-
schen Akademie der Wissenschaften, Wien; Bundesrepublik Deutsch-
land: Gesellschaft für deutsche Sprache, Wiesbaden; Reform-Initiative 
«Leichter lesen -  freier schreiben», Göttingen, die vom Börsenverein 
unterstützt wird.

Das kann verwirren -  vor allem auch dann, wenn man neben den viel-
fältigen Publikationen aus diesen Institutionen noch die Vielzahl und 
Vielfalt der Beiträge Institutions-'Extemer’ mit einbezieht.

S. u.v.a. Bramann 1982, Garbe 1978, Hasse 1981, Heinle 1982, Höchli 1981, 
Jansen 1982, Kessel 1977, Krämer/Zeiger 1978, Küppers 1982, Menzel/Sitta 
1982, Risse 1980, Ruhfus 1980, Schlaefer 1980, Zinke 1974; insgesamt s. 
Augst/Hermann/Zabel 1979 und das unten angefügte Literaturverzeichnis, das 
-  insbesondere bezogen auf die zahlreichen Aufsätze zu Einzelfragen -  alles an-
dere als vollständig ist.

Doch zeigt sich daran erstens, wie intensiv die allgemeine wissenschaft-
liche Diskussion [insbesondere seit 1975 geworden] ist.

Zweitens meine ich, daß ein etwa 1975, 1978 oder 1980 in der Bun-
desrepublik Deutschland eingerichteter amtlicher Arbeitskreis -  auch in 
Zusammenhang mit dem im folgenden Berichteten -  bereits fruchtbare 
koordinierende und weiterführende Arbeit hätte leisten können -  auch 
in Richtung auf einen höheren Grad amtlicher Verbindlichkeit der bis-
her rein inoffiziellen Ergebnisse.

Und drittens ist -  bezogen auf die Reformbemühungen und Reform-
vorschläge -  folgendes festzustellen:

Während um 1972 die öffentliche und auch wissenschaftliche Diskus-
sion sich mit der Verabschiedung mehr allgemeiner Empfehlungen und 
z.T. politisierender Proklamationen vor allem pro und contra Substan-
tivkleinschreibung begnügte (1. Phase), begann um 1975 eine neue Ent-
wicklung. Es zeigte sich sehr schnell, daß in bezug auf den allgemeinen 
Rahmen für neue Überlegungen unter allen Beteiligten ein übergreifen-



der Konsens bestand, zu dem Punkte gehören wie Abbau der Überbe-
wertung der Orthographie, Notwendigkeit einer Reform in den verschie-
denen Bereichen, Benutzerfreundlichkeit als Maßstab einer Reform, 
einheitliche Reform in allen deutschsprachigen Staaten (hierzu s. auch 
Nerius/Feudel 1979, 50: «[...] daß eine Veränderung der gegenwärtig 
geltenden Orthographie und die Einführung neuer Regeln nur bei einer 
Übereinkunft aller deutschsprachigen Länder möglich ist»), internatio-
nale Kooperation der Wissenschaftler, Einrichtung eines nationalen und 
internationalen amtlichen Arbeitskreises (insgesamt s. Augst/Mentrup 
1979; Mentrup 1979d). Vor diesem Hintergrund wurden in verschiede-
nen der oben genannten Institutionen die geltenden Regeln der Groß- 
und Kleinschreibung, aber auch anderer Bereiche wie Interpunktion, 
Zusammen- und Getrenntschreibung, Silbentrennung und Fremdwort-
schreibung analysiert, auf dieser Grundlage Reformüberlegungen ange-
stellt, Reform Vorschläge entwickelt und intern verabschiedet (2. Phase).

Im Sinne der auch von den amtlichen Stellen aller vier deutschspra-
chiger Länder (s. oben 2) nachdrücklich und immer wieder geforderten 
und befürworteten wissenschaftlichen Kooperation im deutschsprachi-
gen Raum begann als 3. Phase die z.T. harte, aber immer sachliche Aus-
einandersetzung mit den jeweils anderen Vorschlägen, der Austausch 
der Kritikpunkte und die wechselseitige Angleichung der Vorschläge. 
Das erste Ergebnis ist der in Basel 1980 und Wien 1982 (auf der Grund-
lage u.a. von Nerius 1975; BVR o.J.; Österreichische Gesellschaft 1978; 
Mentrup 1979, 1979e; IdS-Kommission 1979) erarbeitete gemeinsame 
Reformvorschlag der gemäßigten Kleinschreibung, der -  wie berichtet -  
über Österreich nunmehr die amtlichen Stellen der Bundesrepublik 
Deutschland erreicht hat. Von der Gesellschaft für deutsche Sprache 
wurde 1982 als Alternativ-Vorschlag die «Modifizierte Großschrei-
bung» vorgelegt.

Die 3. Phase dauert an. Auf der Grundlage vorliegender und diskutier-
ter Reform Vorschläge zur Interpunktion (s. Baudusch 1981; Mentrup 
1983; IdS-Kommission 1984) und zur Silbentrennung (s. Hofrichter 
1980; IdS-Kommission 1982; Pacolt 1983) wird 1984 in einerweiteren 
Arbeitsberatung deren Abstimmung in Angriff genommen. Die Zusam-
men- und Getrenntschreibung (s. Herberg 1981; Schaeder 1982), die 
Fremdwortschreibung (s. Heller 1980; Zabel 1984) sowie Einzelproble-
me wiesAs^-Schreibung (s. Witzmann 1980;Zabel 1983a) werden fol-
gen.

Dabei zeichnet sich schon heute ab, daß es in diesen Bereichen nicht 
zu der Emotionalisierung der Diskussion und kaum zu der bestehenden 
Polarisierung in Form einer Reform-Alternative wie im Bereich
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‘Groß/klein’ kommen wird. Aber selbst hier sind es ja nunmehr nur 
noch zwei Vorschläge.

Dabei ist anzumerken, daß die «Modifizierte Großschreibung» m.E. 
gegenüber der geltenden Regelung keine Vereinfachung darstellt; so 
zeigt sich z.B. auf mehr als 2'h eng gedruckten Seiten, die nach diesem 
Regelwerk geschrieben sind, nur eine einzige Abweichung von den gel-
tenden Regeln (s. Burkhardt/Frese 1983).

Zu einer Gegenüberstellung beider Vorschläge s. unten Anm. 5.

Ich halte dies alles für einen immensen, insbesondere auch qualitativen 
Fortschritt -  und zwar nicht nur im Rückblick bis 1972, sondern zurück 
bis 1901/1902: Noch nie wareine Rechtschreibreform wissenschaftlich 
so gut vorbereitet wie heute.

Daß diese positive Sicht nicht die interne Scheuklappensicht eines 
Rechtschreib[reform]fexes ist, zeigen die Beurteilungen zweier Institu- 
tions-'extemer’ Beobachter und Berichterstatter (zu einem weiteren Be-
richt s. Theoretische Probleme 1981):

Die Orthographie- und Orthographiereformdiskussion hat in den letzten 
Jahren [...]  eine neue Qualität gewonnen, sie wird mit wesentlich weniger 
Emotionalität und mit wesentlich mehr Sachlichkeit. Fundiertheit und 
Differenziertheit geführt als in früheren Diskussionsphasen (Öhlschläger 
1979.95).
Wir [. ..] begrüßen, daß die Diskussion [ . . . ] -  endlich -  aus der Phase der 
Proklamationen und Deklamationen herausgetreten ist. [. ..] Wer sich 
jetzt noch an dieser Diskussion beteiligen will, muß Arbeit vorweisen 
(Weinrich 1980,404).

5. Ausblick

Ich meine, daß der «Erst dann -  wenn »-Standpunkt der Bundesregie-
rung -  wenn er nicht rein taktisch, sondern ernst und ehrlich gemeint ist 
und sie glaubwürdig bleiben will -  von ihr zu überdenken ist. Ein amt-
licher Arbeitskreis könnte sofort auf der Grundlage der beiden vorgeleg-
ten Vorschläge zur Reform des Bereichs ‘Groß/klein’ mit der Arbeit be-
ginnen, amtlich autorisiert mit den offiziellen Kommissionen der ande-
ren deutschsprachigen Länder Zusammenarbeiten, sukzessive die ande-
ren Bereiche mit einbeziehen und entsprechende Entscheidungshilfen 
den amtlichen Stellen vorlegen.

Die als Anfangsmotto gewählte Feststellung Weinholds 1852 gilt nach 
inzwischen 132 Jahren trotz der Regeln von 1902 heute noch immer. Es 
ist an derZeit dafür zu sorgen, daß die Berechtigung der als Schlußmotto
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folgenden konjunktivisch-futuristischen [Aufforderung aus Jütting 
1886, 412 nicht demnächst ihr lOOjähriges Jubiläum feiert:

Soweit ich die Lage zu beurteilen vermag, dürfte 
sich eine orthographische Reichskommission be-
sonders mit folgenden Aufgaben zu beschäftigen 
haben:
[•••]
2) Welche weiteren Einschränkungen sind zur 

Zeit wünschenswert oder möglich:
a. in der Großschreibung der Substantive;
[ .. .]
c. in dem Gebrauch der Interpunktions- und
sonstigen Schriftzeichen
[•••]

3) Welche Wörterverbindungen sind zu Kompo-
siten zusammenzuziehen?

4) Welche orthographischen Regeln sind über-
haupt zu verbessern, namentlich zu vereinfa-
chen und zu verdeutlichen?

Es ist zu hoffen, daß bald die indikativisch-präsentische Feststellung ge-
troffen werden kann: «Der amtlich eingerichtete Arbeitskreis ‘Recht-
schreibreform’ [oder wie er auch heißen mag] beschäftigt sich seit län-
gerem intensiv mit folgenden Aufgaben: [...]»

III. Anmerkungen

I Das Problem der deutschen Rechtschreibung im Unterricht von Deutschals Mutterspra-
che

(1) Nach einer Schätzung werden jährlich 200 Mio. Schüler-und 7 Mio. Lehrerstunden 
für das Erlernen der Groß- und Kleinschreibung aufgewendet (Leo Weisgerber 1964; 
nach Hiestand 1974, 98), von denen ein großer Teil nach einer Reform sinnvoller ver-
wendet werden könnte.
(2) Die Effektivität der schulischen Bemühungen im Bereich der Orthographie insge-
samt ist mehr als zweifelhaft. So ergab ein Großversuch (s. Wissenschaftliche Konferenz 
1980), daß in 10.228 Schülerarbeiten (Aufsätze und Diktate aus den Klassen 5 bis 10) 
mit 1.916.678 Wörtern 91.455 Regelverstöße, also Fehler, gemacht wurden; d.h. im 
Durchschnitt 4,77 Fehler auf 100 Wörter. Die Bereiche ‘Interpunktion’ und ‘Groß/klein’ 
nahmen mit durchschnittlich 25,04% bzw. 15,67% die ersten Ränge ein, was auch durch 
viele andere Versuche (s. z.B. Hornung 1977; s. auch die lückenhafte Zusammenstellung 
in Mentrup 1983, 6 und 27) bestätigt wird. Die Fehlerquote bei der Zeichensetzung be-
trug in der 5. Klasse 17,68%, in der 9. Klasse 27,35% und in der 10. (in Aufsätzen) 
45,35%, wobei die steigende Tendenz u.a. auf die steigende Komplexität der zu bewäl-
tigenden Sprachaufgaben zurückzuführen ist.
Daß andere Erhebungen (s. u.a. Plickat 1971) eine andere Verteilung der Prozentzahlen 
haben, liegt oft auch daran, daß nicht immer dieselbe Zahl an Bereichen oder nicht die-
selben Bereiche untersucht bzw. daß diese unterschiedlich aufgeteilt wurden.
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(3) Bestätig! wird diese negative Bilanz, auch für die Zeit der weiterfuhrenden Berufs-
ausbildung, schon durch die Titel zweier Sendungen: «Deutsch an Schulen mangelhaft» 
(Hessen 22.9.1982) und « . . .  da stehen einem die Haare wie Draht!» Die Diskussion um 
den Mangel an Grundkenntnissen unserer Schüler und Auszubildenden (Bremen 
2.11.1983).
Bestätigend darin auch die Angaben, daß von 5.000 Ausbildungsanfängem allein fast 
30% in einem Rechtschreibtest die Note fünf oder sechs erhielten, wobei 62,5% die mitt-
lere Reife hatten (Hessen), und daß die Fehler hauptsächlich im Bereich ‘Groß/klein’ 
(Hessen, Bremen) und teilweise auch bei der Zeichensetzung (Bremen: s. auch Men- 
zel/Sitta 1982) gemacht werden.
(4) Auf der Tagung «Rechtschreibung im Beruf» (Darmstadt I0./11.12.1982) wurde 
berichtet (s. Burkhardt/Frese 1983, 226):

daß 75 % der ausbilder in den letzten jahren eine negative tendenz in der entwick- 
lungder rechtschreibkenntnisse bei berufsanfängem sehen und nur 25% der mei- 
nung sind, es habe keinerlei Veränderung gegeben. Rechtschreibung sehen sie im 
allgemeinen als anzeichen guter allgemeinbildung. großer lembereitschaft und 
gesellschaftlicher fügenden im allgemeinen. Gar 95% der befragten sind der auf- 
fassung. die rechtschreibmängel seien größer als zu ihrer Schulzeit.

(5) Daß sowohl Abiturienten eines Abendgymnasiums als auch Rekruten, Handwerker 
und Kaufleute große Schwierigkeiten im Bereich ‘Groß/klein’ haben und Substantive 
klein und Wörter anderer Wortarten groß schreiben, zeigen die Arbeiten Rhode o.J.. Mu- 
oth 1970, Neumann 1970.
(6) Daß darüber hinaus die geltende Regelung der Groß- und Kleinschreibung für Le-
gastheniker das zentrale Problem ist. kann man bei Ruhfus 1980 nachlesen (s. auch Mül- 
ler/Schipper 1981).

2 Das Problem der deutschen Rechtschreibung im Unterricht von Deutsch als Fremdspra-
che

(1) In China (Wei Xiong-Rong, Dozent an der Technischen Universität in Hefei; Brief 
vom 17.10.1983):

Ich meine, die gemäßigte Kleinschreibung sei eine Entwicklungstendenz der 
deutschen Sprache, denn die Großschreibung bietet den Benutzern der deut-
schen Sprache große Schwierigkeiten an. [auch in Hinblick auf die] Entwicklung 
der Wissenschaft und Technik [. . .] Über Schwierigkeiten der Chinesen beim 
Studium der deutschen Sprache möchte ich meinen Lehrerfahrungen nachfol-
gendes berichten:
1. Phonetisch: Vokal ö Konsonante l-r. l-n. s-sch
2. Groß- und Kleinschreibung der Substantive, besonders für Anfänger und beim 
Diktat. Schwierigkeit auch bei der Silbentrennung und der Zusammenschrei-
bung. [Es folgen grammatische Schwierigkeiten.]

(2) In Ägypten (Muhammad Abu-Hattab Khaled, Dozent an der Universität Kairo: 
1980, 4/5):

Bei der Untersuchung [...] in einigen Abiturklassen verschiedener ägyptischer 
Schulen war es das Ziel, die Hauptschwierigkeiten beim Erlernen der deutschen 
Sprache zu erfragen. Dabei rangierten die Rechtschreibprobleme mit an erster 
Stelle. [...] Dies bestätigen auch die [...] schriftlichen Arbeiten. Eine Hauptfeh-
lerquelle war dabei die Großschreibung, die die ägyptischen Schüler weder von 
ihrer Muttersprache her kennen noch in dieser Form von dem zumeist zeitlich 
zuvor erlernten Englischen. Auf diese Weise bringen die Kinder, wahrlich nicht 
zur Freude ihrer Eltern, am Jahresende sehr oft schlechte Noten nach Hause.

(3) In Deutschland (Anne Vorderwülbecke, seit 15 Jahren Lehrerin für Deutsch als 
Fremdsprache in überwiegend heterogenen Klassen, seit 7 Jahren in Anfängergruppen;
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Institut für Deutsch als Fremdsprachenphilologie der Universität Heidelberg: Kurzbe-
richt Januar 1984):

Die Einübung der korrekten Rechtschreibung gehört zu den problematischeren, 
weil zeitraubenden Kapiteln im Unterricht von Deutsch als Fremdsprache für 
Anfänger. Neben Verwechslungen von ie und ei. sh und sch. fehlenden Doppel-
konsonanten etc. ist es vor allem die Groß- und Kleinschreibung, die den Stu-
denten fast aller Ausgangssprachen große Schwierigkeiten macht. Ich schätze, 
daß hier etwa 80% aller Rechtschreibfehler liegen.
Nach meiner Erfahrung ist das keine Frage der Intelligenz, denn die wenigen Ba-
sisregeln haben die Studenten schnell gelernt; vielmehr scheinen sich die fest ein-
geschliffenen orthografischen Gewohnheiten in der Muttersprache, die oft noch 
durch das Erlernen des Englischen als erster Fremdsprache verstärkt werden, ge-
gen das neu erworbene Regelwissen durchzusetzen.
Als Lehrer steht man dann vor der Entscheidung, entweder -  im Verhältnis zu 
den anderen Lemzielen -  unangemessen viel Zeit auf die Einübung der korrekten 
Orthografie zu verwenden oder die Rechtschreibfehler zu tolerieren in der leider 
meist trügerischen Hoffnung, daß sich das richtige Schreiben später von allein 
einstellen wird.
Durch diese Schwierigkeiten in der Orthografie verstärkt sich leider bei einer Rei-
he von Lemem das Vorurteil, Deutsch sei eine schwere Sprache.

3 Umfragen zur Orthographiereform im In- und Ausland

(1) Ruhfus 1980, 133-137 legt eine Zusammenstellung von 13 weiteren -  dies bezogen 
auf Allensbach 1973 -  Umfragen im deutschsprachigen Raum aus den Jahren 
1955-1977 vor. Bei 11 Umfragen war die Mehrheit der Befragten (die Prozentzahlen rei-
chen von 51 % bis zu 95.1 %) für die Einführung der gemäßigten Kleinschreibung und -  
sofern danach gefragt worden war -  für die Reform auch anderer Bereiche. Eine Züricher 
Umfrage (1976) ergab die Verteilung 48% für Beibehaltung der Großschreibung: 47% für 
gemäßigte Kleinschreibung: 5% unentschieden. Die zweite ‘Ausnahme’ ergab eine Um-
frage von 60 Autoren des Suhrkamp Verlages. 36 der Befragten waren für eine liberali-
sierte Großschreibung, 10 für die radikale und 5 für die gemäßigte Kleinschreibung -  wo-
durch Küppers (s. oben S. 103) bestätigt wird.
Trotz aller von Ruhfus geäußerter Vorbehalte gegenüber diesen recht unterschiedlich an-
gelegten Befragungen läßt sich feststellen, daß insgesamt über die Jahre hin sich eine ein-
drucksvolle und stabile Mehrheit der Befragten für die Einführung der gemäßigten Klein-
schreibung ausspricht.
(2) Aus dem nichtdeutschsprachigen Ausland liegen sowohl positive als auch negative 
Stellungnahmen zur Einführung der gemäßigten Kleinschreibung im Deutschen vor (s. 
Ruhfus 1982, 133; Küppers 1982, 234ff.). Doch handelt es sich bei den Gegnern insbe-
sondere um amerikanische Hochschulgermanisten und um von Küppers befragte Ger-
manistikstudenten verschiedener ausländischer Universitäten, die selber Deutsch lehren 
bzw. Deutsch studieren und sich insgesamt «die Großschreibung [...] schon angceignet 
haben» (Küppers 237).
Noch ein Zitat aus den USA (L. Zgusta 1982, University of Illinois):

In der Kleinschreibungsfrage bin ich absolut von der Richtigkeit der «gemäßig-
ten Kleinschreibung» überzeugt.

4 Gesichtspunkte zur gemäßigten Kleinschreibung und Argumente

(1) Substantive, die keine Eigennamen sind, treten in deutschsprachigen Texten fünf-
mal so häufig auf wie Eigennamen (Nerius 1979, 82); die Zahl der Unsicherheits- und 
Schwierigkeitsfalle bei der geltenden Regelung und der gemäßigten Kleinschreibung steht 
im Verhältnis von 3 : 1 (ebda. 88).
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(2) 90% der Fehler im Bereich ‘Groß/klein' betreffen die heute falsche Kleinschreibung 
von Substantivierungen (32.81 %) und sonstiger Substantive (19.37%) sowie die heute fal-
sche Großschreibung vorangestellter Adjektive (22,27%) und von Wörtern sonstiger 
Wortarten (17,07%) (s. Wissenschaftliche Konferenz 1980: zu den Fehlertypen s. auch 
Hessen und Bremen sowie Rhode o.J.. Muoth 1970 und Neumann 1970: s. auch unten 
Anm. 5, Punkt (3.1)).
(3) Die Einführung der gemäßigten Kleinschreibung in Dänemark 1948 hat zu einer 
65%igen Senkung der Fehler in diesem Bereich geführt, wie ein Vergleich der Fehler aus 
dem Jahre 1939 (35% sämtlicher Fehler) mit denen seit 1978 (12%) ergibt (Hansen o.J.: 
s. auch Borge 1972).
(4) Zu dem Argument, die Großschreibung der Substantive sei notwendig, um Doppel-
deutigkeiten zu vermeiden, hieß es schon bei Schubert 1817. 9 (s. Mentrup 1980. 15): 
«Viel richtiger und besser, ich möchte sagen einzig und allein, lehrt uns dieß der Zusam-
menhang.» Untermauert wird dies durch neuere Untersuchungen von zirka 12 000 Sät-
zen mit 240 000 Wörtern. Hier ist keine durch die Kleinbuchstaben verursachte Doppel-
deutigkeit auch nur eines Satzes im Text gefunden worden (s. Hoberg/Hoberg 1974; 
Augst 1979 und 1980). Beispiele wie der gefangene floh kann heute kein Wissenschaftler, 
wenn er als solcher ernst genommen werden will, mehr als Argument bringen.
(5) Das Argument, die Großschreibung der Substantive hinge eng zusammen mit der 
Struktur der deutschen Sprache, genauer: mit dem Satzbau und der Wortstellung (s. Hot- 
zenköcherle 1955). wäre schlüssig, wenn den Substantiven spezifische Positionen im Satz 
fest zugeordnet wären. Doch gilt dies nur für Verben; Substantive sind als Satzglieder auf 
der einen Seite austauschbar mit Pronomen (der Vater/er oder Adverbien (am Sonntag/ 
gestern) und können auf der anderen Seite innerhalb des Satzes umgestellt werden:

Der vater hat Peter am sonntag gesehen.
Er hat ihn gestern gesehen.

Gestern hat er ihn gesehen.
(6) Zu dem von den Gegnern der gemäßigten Kleinschreibung oft und noch immer vor-
gebrachten Argument der durch diese verringerten Lesegeschwindigkeit s. das Resüme in 
der österreichischen Dokumentation (Back 1979. 45):

Die Ergebnisse von Versuchen zur Lesbarkeit von Sbst-G-Sr (= Substantivgroß-
schreibung] und gmß K-Sr [= gemäßigte Kleinschreibung] scheinen keine Hand-
habe dafür zu bieten, dem einen oder dem anderen System einen entscheidenden 
und allseitigen Vorteil vordem anderen hinsichtlich der Geschwindigkeit des Le-
sens zuzusprechen, sofern man alle in Frage kommenden Arten des Lesens in Be-
tracht zieht und entsprechende Geübtheit voraussetzt.

5 Gegenüberstellung der Regelwerke der gemäßigten Kleinschreibung und der modifizier-
ten Großschreibung

(1) Das Regelwerk der gemäßigten Kleinschreibung (s. Groß- und kleinschreibung 
1982) besteht aus 5 Regeln, die die Schreibung des ersten Wortes einer Überschrift u.ä. 
(Ri) und eines Satzes (Ri), die Schreibung der Eigennamen (R3). des Anredepronomens 
(R4) und der Abkürzungen (Rs) festlegen: dabei unterscheiden sich R I, 2. 4 und 5 in-
haltlich kaum von den heutigen (Ausnahme: Kleinschreibung des du).
Die umfangreichste Regel (R,) betrifft die Großschreibung der Eigennamen und die 
Kleinschreibung der Substantive. Da es keine hieb- und stichfeste (intensionale) Defini-
tion der Eigennamen gibt, mithilfe derer man anhand eindeutiger Merkmale wie etwa Ar-
tikel- oder Plurallosigkeit im Einzelfall erkennen kann, daß ein Name vorliegt, ist (i.S. 
einer extensionalen Definition) eine Aufzählung dessen nötig, was nach den orthogra-
phischen Regeln Eigenname ist oder nicht. Diese relativ lange Auflistung, die sich in den 
vergleichbaren Regelwerken anderer Sprachen ebenfalls findet (s. Nerius 1975,210-212: 
Back 1979a). wird den Befürwortern der gemäßigten Kleinschreibung oft vorgehalten
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und ‘um die Ohren geschlagen’. Zu überlegen ist. ob man die ‘Darreichungsform’ nicht 
noch dadurch verbessern kann, daß man nach dem Gesichtspunkt von Zentrum und Pe-
ripherie zunächst die Gruppen der Personen-, Tier- u.ä. und geographisch[-po!itisch]en 
Namen als Hauptgruppe voranstellt, die sicherlich die häufigsten sind (, dabei aber auch 
intuitiv als Name angesehen werden), und die anderen Gruppen davon auch graphisch 
abhebt. Zur Häufigkeit der Namen im Text s. oben Anm. 4, Punkt (1).
(2) Richtig ist. daß R 3 gegenüber der geltenden und auch der modifizierten Großschrei-
bung (1982; s.u.) quantitativ aufwendiger ist, da ihr ‘die Gnade der überdeckenden Sub-
stantivgroßschreibung’ fehlt, nach der die Großschreibung aller eingliedriger Eigenna-
men wie Karl oder Amerika bereits durch die Regel «Substantive groß» abgedeckt ist. 
Doch ist dies nur eine scheinbare Gnade, denn zu jeder der aufgezählten Namengruppen 
gibt es mehrgliedrige wie Karl der Große oder die Vereinigten Staaten von Amerika (s. 
die Beispiele in Groß- und kleinschreibung 1982, R3), in denen die Schreibung der nor-
malerweise klein zu schreibenden Elemente zu regeln ist. D.h.: Auch jedes wie auch im-
mer geartete Regelwerk, das die Substantivgroßschreibung vorsieht, muß qualitativ fest-
legen, was Name ist oder nicht -  und das geht nur durch Aufzählung der Gruppen. Zu-
dem haben die Befürworter der Substantivgroßschreibung als zweites Problem festzule-
gen, was Substantive sind oder nicht.
(3) Das Regelwerk der «Modifiziertejn] Großschreibung» (1982); zum Zustandekom-
men s. Zabel 1982) enthält ebenfalls 5 Regeln, wobei die Schreibung der Abkürzungen 
(s. oben R5) in der Zusatzbemerkung 2 behandelt wird. Die ersten drei Regeln entspre-
chen weitgehend den Regeln I, 2 und 4 oben.
Die Regel 4 behandelt die Eigennamen, wonach bei mehrteiligen Namen das erste Wort 
groß und die anderen Teile entsprechend den anderen Regeln geschrieben werden. Dazu 
die Anmerkung, daß danach zu schreiben wäre Deutsche demokratische Republik oder 
Internationales olympisches Komitee usw. Doch wird im Hinweis zur Regel 4 diese als 
noch «vorläufig» hingestellt und eine intensionale Definition der Namen angekündigt. 
D.h.: das Eigennamen-Problem ist hier ungelöst und der Reformvorschlag damit unvoll-
ständig (ähnlich wie der erste Vorschlag der Gesellschaft; s. Nüssler u.a. 1976).
Die Regel 5 behandelt die Schreibung der Substantive und ist ähnlich aufwendig wie die 
Eigennamenregel der gemäßigten Kleinschreibung. Zur Regel 5 vier Anmerkungen:
(3.1) Herzstück dieser Regel ist die Artikelprobe [die hier fröhliche Urständ feiert; sie 
findet sich spätestens 1741 in einem anonymen Regelwerk (s. Tesch 1890, 36 in Mentrup 
1980, 202)]:

5.2 Artikelprobe
Ein Wort gilt im Sinne der orthographischen Regelung als Substantiv oder als
Substantivierung und wird daher groß geschrieben, wenn eine der drei folgenden
Bedingungen zutrifft:

5.2.1 Das Wort wird im Text mit Artikel gebraucht.
5.2.2 Das Wort kann im gegebenen Zusammenhang mit Artikel gebraucht 

werden.
5.2.3 Das Wort ist im Textzusammenhang so zu verstehen, daß es alleinste-

hend einen Artikel haben kann.

Dazu ist zu sagen, daß nicht jedes Wort mit vorausgehendem Artikel ein Substantiv ist 
und daß man -  bezogen auf die verschiedenen Bedingungs-Ebenen -  nicht vor jedes Sub-
stantiv einen Artikel setzen kann.
Zum letzteren s. die Beispiele:
in Acht nehmen. Acht geben, auf Biegen oder Brechen, in/mit Bezug, auf Gedeih und 
Verderb, in Schach halten, in Gang sein, in Bälde, in Kürze, überhand (über Hand) neh-
men, zugrunde ( zu Grunde) liegen/legen, aufSeiten von, beiseite (bei Seite), anhand (an

118



Hand), vonnutzen (von Nutzen), zugunsten (zu Gunsten), mit Kind und Kegel, ohne 
Beschwer, mit Fug und Recht, fröhliche Urständ feiern usw.
Zum ersteren s. zwei Äußerungen:
Schubert 1817, 45f. (s. Mentrup 1980, 51 f ):

Jetzt mache ich mittelst des artikels der, die das dem kinde begreiflich, was 
haupt=wSrter sind und diktire nun: das grüne, rothe, blaue, gelbe Band, Tuch 
oder sonst etwas. . .  ich sehe nach, und das kind hat geschrieben: Grüne, Rothe, 
Blaue, Gelbe Band, ich streiche die großen buchstaben weg und ermahne es, auf-
zumerken und die regel zu gebrauchen. Ist das kind nicht feig und sclavisch un-
terdrückt, so antwortet es unbefangen: ja ich kann sagen, und es steht ja auch da: 
das Grüne. . .  ? Wie viel zeit und muhe geht nun wieder verloren, ehe ich das kind 
klug genug mache, einzusehen und zu unterscheiden, ob das wort für sich und 
statt eines hauptwortes steht, oder zu einem hauptworte gehört, oder, wenn es 
auch nicht dabei steht, beziehung darauf hat? Bin ich nun auch so weit, so 
schreibt nun das kind alle augenblicke wenigstens die infinitivos groß als Lesen, 
Schreiben. Fallen u.s.w. und beruft sich allemal darauf, daß es ja: das, vorsetzen 
könne. Ich muß ihm gerechtigkeit widerfahren lassen, indem ein solcher infini- 
tivus wirklich oft als hauptwort gebraucht wird; will ich ihm aber begreiflich ma-
chen, wo dieß der fall, und wo er es nicht ist, so wird das kind am ende darüber 
so verwirrt, daß es gar nicht weiß, wie es schreiben soll, und daß es jahre lang 
nothig hat, um sich heraus zu finden.

Eine Kölner Schülerin (s. Mentrup/Ruprecht 1982, 155):
.. . und immer hat der immer Sätze vorgelesen -  so kleine -  und dann mußte man 
immer schreiben groß oder klein. Entweder schreiben und dann hinterher wird 
kontrolliert, ob man richtig geschrieben hat -  ob man Groß- oder Kleinschrei-
bung richtig gemacht hat.. . .  Das ist ja auch schwer. Da steht: Nun sagen sie erst 
mal da steht ein das vor -  da kommt ein das vor, dann wird’s groß geschrieben 
-  oder der, die. das und ein Begleiter davor, dann wird’s groß geschrieben. Und 
manchmal bezieht’s sich auf ein anderes Wort -  und dann wird's schon wieder 
klein geschrieben . . .  und wenn . . .  das weiß ich meistens nie, weil es sich auch 
auf das andere bezieht . . .  weiß ich nie -  meistens nicht. . .

Nach Heckei 1980 sind noch in der 10. Klasse 15% aller Großschreibfehler dieser Art 
(der Grüne Hut/der Grüne huf, Hinweis von G. Augst; s. auch oben Anmerkung 4, 
Punkt (2)).
(3.2) Trotz der Artikelprobe muß der Benutzer folgende Schreibungen zusätzlich un-
terscheiden, obwohl in vielen Fällen ein Artikel vorliegt oder mit einer Präposition ver-
schmolzen ist:

Es ist sehr gut/das Beste/am besten, wenn . . .
Sie kommen sehr gut/im Guten/am besten/aufs Beste miteinander aus.
Am angenehmsten/aufs Angenehmste/sehr angenehm überrascht sein.
Vor allem geht es um . . .  -  vor/über Allem steht die Hoffnung . . .
Von neuem/aufs Neue/emeut widersprechen -  von Neuem/Schönem träumen.

die beiden/die zweite -  die Zwei
der erste/die zweite -  der Mittlere/die Letzte/der Nächste

der eine/andere/die vielen/die einen/die anderen/die meisten -
die Übrigen/die Zahlreichen/die Einzelnen/Einzigen/Sonstigen/Weiteren

das wenige/die wenigen -  das Sonstige/Weitere

ein jeder/einen jeden/etwas anderes -  ein Solcher/einen Solchen/ 
etwas Dcrartiges/Ähnliches

meine beiden -  meine Großen/Zwei/die Meinigen/die Meinen/der Meinige
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zum einen/zum anderen -  im Weiteren/zum Ersten/zum Zweiten 

das wenigste -  das Mindeste 

zum wenigsten -  zum Geringsten

(3.3) Auch dieser Reformvorschlag ist wie seine Vorgänger (s. Niissler u.a. 1976; Betz 
1979; Huber 1979) und auch wie die geltenden Regeln mit grammatischer Terminologie 
überfrachtet und setzt das grammatische Wissen des Hauptschulabschlusses (Klasse 9) 
voraus. Nur: die Regeln müssen in den Klassen 5-7 gelernt werden (s. auch Vorschlag 
1979).
(3.4) Auf den nach diesem Regelwerk geschriebenen, mehr als 2 '/> eng gedruckten Sei-
ten des Berichtes von Burkhardt/Frese 1983 weicht die Schreibung «nur in einem ein-
zigen Punkt von der Dudenschreibung ab, wie sie derzeit die gültige Norm ist» (eb-
da. 231). Daraus folgt m.E.: Vielleicht kann man die «Modifizierte Großschreibung» zu-
nächst als Reformvorschlag bezeichnen, doch dann sicherlich nicht mehr, wenn man Re-
form i.S. der Vereinfachung versteht und diese wiederum unter den Gesichtspunkt der 
Benutzerfreundlichkeit stellt.
Zu weiteren Vergleichen beider Regelwerke s. auch Augst 1983 und Zabel 1983.
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