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Exp.« aus Deutschland, (Wich und de, Schweix: Di. GnuKhegelu de, Orthographie werten „ich, „getastet

iv „Deutsche Rechtschreibung. Vor*
I schläge zu ihrer Neuregelung" - das 
l  ist der Titel eines Bandes, der mög- 
\ licherweise den Beginn einer netten 
e Etappe in der Geschichte der deut- 
'i  sehen Orthographie markieren wird.
| Er ist das Ergebnis einer fast zwei 
[' Jahrzehnte währenden intensiven 
| Arbeit, an der Expertengruppen aus 
f Deutschland, Österreich und der 
Schweiz beteiligt sind und deren 

e Koordination am Institut für deut- 
t sehe Sprache (IdS) in Mannheim 
l liegt. Der ..Internationale Arbeits- 
1 kreis für Orthographie", der sich 
\ aus Mitgliedern dieser Arbeitsgrup- 
{ pen zusammensetzt, hat auf seiner 
j letzten Tagung int Herbst 1991 das 
\ neue Regelwerk verabschiedet und 
!. es mit der Herausgabe des genann- 
ten Bandes allen Interessierten zu-
gänglich gemacht.
Die DLZ veröffentlicht in den 

l nächsten Ausgaben eine Artikelserie 
zu den jeweiligen Bereichen, Die 
Beiträge zwei und drei werden den

■ ■ Laut* Buchstaben - Beziehungen ge-
widmet sein, wobei sich der dritte 
Beitrag besonders mit der Fremd- 
wortschreibmg befassen wird. Fol-
gen werden dann ein Beitrag zur 
Getrcftnt- und Zusammenschreihung 
einschließlich der Bimlestrichschrei- 
bung und ein Beitrag zur Zeichen-

■ Setzung. Nach dem Verstellen der
neuen Regelung der Worttrennung
am Zeifcnende wird der Bereich der ■ 

Groß- und Kleutst'hreihung mit den ■ 

getiatmtm Altemaiiworschlagen he- 
kmdidi Ein abschließender Artikel
betrachtet die Vorschläge zur Weh ^
terentwicklung der deutschen Orihu- 
graphk unter didaktischem Aspekt

D as Ziel
Erklärte* Ziel der Reformbe-

-ni!mögen ist es, die auf der ss 
Or:hogruphi*chen Konferenz von a 
>'v bÄMossene und'ä’T9B2\:Tft'J« 
ß-̂rtfonn» vmtfffeatliehte amtliche'n 
Rof-.-.-i-ä ■!:?.  Ui?.-  üif  Schulen  und 
v:„jfeiötxkti noch immer maßgebend m 
i- kl* durch eine dm Bedürfnissen m 

löterevseii der heutigen Sprach* « 
eemcm-vLnfr /nap̂-hendc Kege- 1 
Ui\w --Ü ersetzen, Das gilt um so a- 
unrhr. u-4 die heutige Regelung, wie a.
ei-.-..: in der Duden-Reehtsehrei* a: 

hii'i-,’ x'.-riiegt. gegenüber der von m 
t5M>2 zahlreiche Veränderungen auf- sa 
£--iiieist, an Umlang beträchtlich zuge- m 
:s>uui;c;i hit und m Teilen äußerst ü 
unLihvi 'li. In sich uml schwer hand- ;a
\ub\Ki'. ja

Eine Vereinfachung der Ortho-
tu-.inluc in diesem Sinne - und 
Titan wird  nicht  zuletzt  der a; 
i>ettt$chlehrer ein entscheidendes b: 
Interesse haben  muß sowohl die m 
Beseitigung von Spitzfindigkeiten 
und die Reduzierung von Ausnah-
men hm. Ausnahmen von Ausnah-
men betreffen als auch einen klaren, auf 
Verständlichkeit bedachten Aufbau des 
Regelwerks. Bet alldem kann nicht die 
Rede iä.i'.on ,'iMn. eine ..neue Orthogra-
phie" /:.! ■;? !:  ; die t > rund 1 eye! u ngüll :
■Aerdi-ü >iii rd nngetii'.ivt
Die i-.n.iin- und /eiUihen;ivife nde f mtk- 

üoi! der sclml'livhcn Kommunikation he-; 
■darr der Kitiiiinuit.U graphischer Normen
nn! einer ;v-. ich ec kr, Schreib!radu'um. was
hü-  S;r uhecmeiiiMdiaft einen hohen
'■Ur; d.u-'dh S>> cikkiri dch auch der oft

zu bemerkende Widerstand gegen vnrgc- 
sdib gelte Änderungen. Übersehen wird da- 
bet jedoch leicht, daß Kontinuität und 
l'iudition eine vernünftige Weiterentwick-
lung nicht ausschUeßen. daß im t legen teil 
die'Lebensfähigkeit auch traditionsreicher 
Systeme deren Wandelbarkeit vorausset/.i.
Schon Konrad Duden war sich der 

Tatsache bewußt, daß die Regelung von 
1901 zwar die Einheitlichkeit der deut-
schen Rechtschreibung herstellte» daß aber, 
um dieses Ziel nicht zu gefährden, darauf

verzichtet werden mußte, die schon damals 
als notwendig angesehene Vereinfachung im 
Sinne einer erhöhten Regelhaftigkeit anzu-
streben.

Der Weg
Eine neue amtliche Rechtschreibrege- 

lung kann nur in Abstimmung und im 
Eim ei nch men mit den politisch zuständi-
gen Stellen der deutschsprachigen Länder 
et reicht werden. Entsprechend kamen auf

Einladung der österreichischen
Bundesregierung 1986 und 1990 
Delegationen aus den deutschspra-
chigen Ländern sowie aus Belgien, 
Frankreich, Italien, Liechtenstein, 
Luxemburg, Rumänien und Un-
garn ™ Ländern also, in denen 
Deutsch von einem Teil der Bevöl-
kerung gesprochen wird - zu den 
„Wiener Gesprächen“ zusammen.
Die im Internationalen Arbeits-

kreis bis dahin abgesümmten 
Regelvorschläge erhielten bereits 
hier die weitestgehende Zustim-
mung der Vertreter der politisch 
zuständigen Gremien, was vor 
allem die Zeichensetzung» die 
Worttrennung am Zeilenende und 
die Getrennt- und Zusammen-
schreibung  einschließlich  der 
Schreibung mit Bindestrich betraf. 
Für den letztgenannten Bereich 
wurde den Wissenschaftlern emp-
fohlen, Möglichkeiten einer weite-
ren Vereinfachung zu prüfen. Gut- 
geheißen wurde auch das vom Ar-
beitskreis angestrebte behutsame 
und pragmatische Vorgehen bei 
den Laut-Buchstaben-Beziehungen 
und bei der Fremdwortschreibung, 
Das läßt zwar eine konsequentere 
Durchsetzung der Stammschrei-
bung zu, schließt aber weiterge-
hende Vorschläge, die Wörter wie 
Kaiser, Boot und Aal verändern 
würden, aus.
Als Grundsatz für die weitere 

Assimilation der  Fremdwörter 
wurde bestätigt, angebahnte Ent-
wicklungen zu verfolgen, ohne for-
cierte Lösungen anzugehen, die 
der hergebrachten Verfahrensweise 
einer schrittweisen Angleichung in 
Einzel fällen widersprechen wür-
den. wie das etwa beim generellen 
Ersatz von ph durch f der Fall

Wie alle sich aus den „Wiener- 
Gesprächen“ ergebenden Empfeh-
lungen im Reformvorschlag Be-
rücksichtigung fanden, so wurde 
auch der Vorstellung entsprochen, 
neben den von den Wissenschaft-
lern nach ausführlicher Erörterung 
des Füi und Widei eindeutig favo-
risierten Vorschlag der Substan- 
tivkleinschreibung alternative Lö-
sungen zu stellen, um die Ent-
scheidungsfindung zu erleichtern, 
ln diesem Sinne enthält, das Regel-
werk zusätzlich einen ausgear-
beiteten Vorschlag auf der Basis 
der Status-quo-Rcgelung sowie ei-
ne Variante für eine modifizierte 
Großschreibung.
Damit besreht. seit 190] zum 

ersten Mal die Chance, die Re-
gelung der deutschen Rechtschrei-
bung in vernünftiger Weise zu 
erneuern. Der Arbeitskreis fördert 
zu einer sachlichen Diskussion 
auf. die sich auf alle Vorschläge 
beziehen sollte, die in dem nun 

einem jeden zugänglichen Band ..Deutsche 
Rechtschreibung.  Vorschläge zu ihrer 
Neuregelung" enthalten sind. Eine vorur-
teilsfreie. sachlich-verständige Diskussion 
auch und gerade von seiten der Pädagogen 
könnte der für 1995 ins Auge gefaßten 
Unterzeichnung einer Übereinkunft zur 
Reform der deutschen Rechtschreibung 
förderlich sein.
Klaus Heller. Institut für deutsche Sprache 
Mannheim 
■ wird fortgesetzt /
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