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1. Einleitung 

Politische Vertreter deutschsprachiger Länder haben am 1.7.1996 eine Erklärung zur 

Neuregelung der Rechtschreibung unterzeichnet1. Die Debatte über die daraus 

entstandene Rechtschreibreform ist bis heute nicht abgebrochen und hat Ende Juli einen 

erneuten Aufschwung erfahren: das Wiesbadener Verwaltungsgericht hat eine 

Verfügung zum Stop der Umsetzung der Reform in Hessen erlassen. Dieser Erlaß 

verstärkt schon vorhandene Unsicherheiten  im Bereich der deutschen Rechtschreibung 

in der Öffentlichkeit und läßt Emotionen erneut aufwallen. 

Um die Argumentation der Befürworter und Gegner der Rechtschreibreform, und um 

aktuelle Geschehnisse beurteilen zu können, bedarf es einer genauen 

Auseinandersetzung  mit den von der Reform betroffenen Änderungen. 

Mit meiner Arbeit2 möchte ich die Inhalte der Reform darlegen und kommentieren. 

 

 

2.Die Laut-Buchstaben-Zuordnung 

Die Laut-Buchstaben-Zuordnung meint das Verhältnis zwischen Lauten und Buchstaben 

beim Schreiben der deutschen Sprache3 Die Rechtschreibreform hat sich in diese 

m Bereich vor allem dem Stammprinzip ( „Schreibe Gleiches möglichst 

Gleich“4)gewidmet, da die Reform auf eine möglichst konsequente Gleichschreibung 

eines Wortstammes abzielt  

Ausschlaggebend dafür, ob die Schreibung eines Wortes reformiert wird. ist der heutige 

Sprachgebrauch eines Wortes,  

 

2.1. Einzelfälle mit Umlautschreibung 

In Anlehnung an Wörter derselben Wortfamilie wird die alte Schreibung behende in 

behände umgelautet. Begründet wird dies durch die Zugehörigkeit des Wortes im 

heutigen Sprachgebrauch zur Wortfamilie Hand. Die Etymologie von behende wird 

dabei außer Acht gelassen. Ich denke schon, daß ein Grundschüler oder Nicht-

                                                           
1 Vgl. Heller, Klaus:.,Rechtschreibreform .Eine Zusammenfassung.In:Sprachreport Extra Ausgabe(7) 

1996,S.1. 
2 Grundlage meiner Ausführungen ist die Zusammenfassung Klaus Hellers: Rechtschreibreform. Eine 

Zusammenfassung. In Sprachreport Extra Ausgabe (7) . Vgl. Fußnote 1. 
3 nach Gallman,Peter: Duden. Die Neuregelung der deutschen Rechtschreibung:Regeln,Kommentar und 

Verzeichnis von Peter Gallmann und Horst Sitta,Mannheim;Leipzig;Wien;Zürich 1996,S.72. 
4 Gallman, Peter:Die Neuregelung der deutschen Sprache1996,S.34. 
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Muttersprachler zweifelsohne den Bezug zu Hand herstellt, bezweifle aber, daß dieses 

Wort dem aktiven Wortschatz eines deutsch lernenden angehört. 

Weitere Änderungen betreffen die alte Schreibung belemmert, das im heutigen 

Sprachgebrauch zu Lamm gezählt wird. In Analogie dazu wird schneuzen in schnäuzen 

in Anlehnung an das bestehende Wort Schnauze geändert. Ich bezweifle, daß diese 

Änderung eine Erleichterung darstellt, denn bei das Wort Schnauze, das entweder dem 

umgangssprachlichen oder animalischen Bereich zugeordnet wird, weckt wohl kaum 

Assoziationen zu schneuzen. Der Stengel einer Blume wird zu der Wortfamilie Stange 

gehörend gesehen und in Stängel umgelautet. 

Verbleuen wird in Bezug zu dem Adjektiv blau gesetzt und in verbläuen umgewandelt. 

Volksetymologisch gesehen wird der Bezug zu dem Farbadjektiv sicherlich hergestellt, 

trotzdem bezweifle ich, daß dieses Wort von Schreibern so häufig benutzt und falsch 

geschrieben wird, als daß es einer Änderung bedarf. 

In Anlehnung an das Adjektiv grau wird greulich in gräulich umgeändert. Mein erster 

Kritikpunkt dieser Änderung betrifft die Semantik des Wortes, da mit der äu-Schreibung 

falsche Assoziationen zu dem Farbadjektiv geweckt werden. Weiterhin kritisiere ich, daß 

mit dem Wegfall der alten Schreibung ein Eingriff in den Wortbestand vorgenommen 

wird, da die Unterscheidung zwischen einer greulichen Tat und einem gräulichen 

Farbton entfällt. was einerseits juristisch sehr zweifelhaft ist und auch nicht Ziel einer 

Rechtschreibreform sein kann. 

Folgt man der Logik der gleichen Schreibung gleicher Wortstämme erscheint die 

Beibehaltung der Schreibung Eltern inkonsequent. Die Schreibung Ältern, die 

konsequenterweise erfolgen hätte müssen, ist wohl unterlassen worden, „um nicht noch 

mehr Ärger auf sich zu ziehen.“5 

   

2.2. Verdoppelung des Konsonanten nach kurzen Buchstaben 

In Anlehnung an andere Wörter der selben Wortfamilie werden Konsonanten verdoppelt. 

Auch hier soll das Stammprinzip konsequent verfolgt werden. 

In Bezug auf Nummer wird die alte Schreibung numerieren in nummerieren umgeändert. 

Auch wenn der lateinische Ursprung numerare verloren geht, begrüße ich diese 

Änderung als Beseitigung einer Fehlerquelle, da ich längere Zeit gebraucht habe, bis ich 

                                                           
5 Berens,Hedi: Achte auf den Wortstamm.In: Deutsch in der Grundschule (9) 1996,S.5. 
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die unterschiedlichen Schreibungen zwar nicht verstehen, aber doch richtig angewendet 

habe. 

 

Bei plazieren wird der französische Ursprung ausgeblendet und in platzieren  geändert. 

Tolpatsch wird  im heutigen Sprachgebrauch zu der Wortfamilie toll gezählt und somit 

mit Doppel-l geschrieben. Tollpatsch ist für mich ein semantischer Widerspruch, da 

einem Tolpatsch wohl nicht die Eigenschaft toll im Sinne des heutigen Sprachgebrauchs 

zugerechnet werden kann. 

 

2.3. ´ss´ für ß nach kurzen Vokalen 

In früherer  Regelung tritt Eszett „nach Vokalen, denen in gesprochener Sprache ein 

langer Vokal oder Doppellaut entspricht“6 oder nach Vokalbuchstaben, denen kein 

weiterer mehr folgt, auf. 

Nach der Rechtschreibreform steht Eszett nur noch nach lang gesprochenen Vokalen und 

nach Doppelvokalen wie z.B. bei  

draußen, beißen, Maß, Straße. 

Grundlage dafür ist für deutsch lernende die richtige Aussprache. Grundsätzlich habe ich 

jedoch selbst bei einer 5.Klasse feststellen können, daß die Neuregelung durch stärkere 

Anlehnung an die Lautung eines Wortes eine Erleichterung darstellt. Trotzdem bleibt die 

Problematik der Unterscheidung zwischen dass  als Konjunktion und das als Artikel 

oder Relativpronomen weiter als massive Fehlerquelle bestehen. 

 

2.4. Erhalt der Stammschreibung in Zusammensetzungen 

Während die alten Rechtschreibregeln besagen, daß in Zusammensetzungen alle drei 

Konsonanten nur erhalten bleiben, wenn ein weiterer Konsonant folgt: wie z.B.bei   

  Schifffracht, Schutttrümmer, fetttriefend 

 gilt nach der neuen Regelung, daß alle drei Buchstaben - auch bei nachfolgendem 

Vokal- erhalten bleiben. Beispiele für die neu geregelten Zusammensetzungen:  

 Schifffahrt, Schritttempo, Wettturnen; 

 aber auch Seeelefant, Teeei oder Kaffeeersatz. 

 Zur Vermeidung „unschöner Schriftbilder“7 ist die Schreibung mit Bindestrich immer 

erlaubt. Beispiel: See-Elefant oder Null-Lösung.  

                                                           
6 Gallmann, Peter: Die Neuregelung der deutschen Rechtschreibung,S.76. 
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Zu dem Kritikpunkt eines unästhetischen Schriftbilds  möchte ich noch hinzu fügen, daß 

die Problematik einer korrekten Schreibung von Zusammensetzungen auch mit dem 

Erhalt aller Buchstaben nicht gelöst ist, da die richtige Schreibung der Bestandteile 

bekannt sein muß. 

z.B nur wenn die Doppel-l  Schreibung bei Flanell beherrscht wird, kann auch die Regel 

der Erhaltung der  drei Buchstaben bei einer Zusammensetzung zu Flanelllappen 

angewendet werden.  

In Analogie zum Erhalt  dreier Buchstaben bleibt nach der neuen Regelung bei der 

Endung -heit ein vorausgehendes ‘h’ erhalten. z.B. 

 alt: Roheit - neu: Rohheit, 

alt: Zäheit - neu: Zähheit 

Hoheit  wird weiterhin mit einem h geschrieben. 

Zu der alten Schreibung des selbständig kommt die Variante des Erhalts von ‘st’  als 

gleichberechtigte Schreibmöglichkeit hinzu: selbstständig. 

 

2.5. Systematisierung in Einzelfällen 

In Analogie zu Adjektiven, die wie blau, schlau und grau auf -au enden, entfällt bei der 

herkömmlichen Schreibung rauh das Endungs-h:  rau. 

Die alte Schreibung Föhn wird von Fön abgelöst. Dadurch entfällt die Möglichkeit einer 

graphischen Unterscheidung zwischen  

Föhn = Fallwind   und  

Fön = elektrischer Haartrockner8 

Die unterschiedliche Semantik wird zwar durch den Kontext unmißverständlich geregelt, 

trotzdem empfinde ich diese Neuregelung als Eingriff in den Wortbestand der deutschen 

Sprache. Diese Reduzierung sollte meiner Meinung nach nicht zu den Ergebnissen einer 

Reform zählen.  

 

2.6. Schreibung von Fremdwörtern 

„Fremdwörter bereiten wegen ihrer fremden Laut- und Buchstabenzuordnung oft 

besonders große orthographische Schwierigkeiten.“9 Aus diesem Grund werden durch 

                                                                                                                                                                           
7 Gallmann, Peter:Die Neuregelung der deutschen Rechtschreibung,1996, S.77. 
8 Definition nach: Schülerduden, bearbeitet von Dieter Berger und Wener Scholz,Mannheim 1978,S.70. 
9 Heller,Klaus: Rechtschreibereform.Eine Zusammenfassung, 1996, S5. 
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die Rechtschreibreform „fakultative Nebenformen“10,sprich gemäß der deutschen Laut-

Buchstaben-Zuordnung abgeleitete Schreibweisen, zugelassen. Zum Beispiel hat 

Ketchup nun auch die Variante Ketschup. 

Ich denke, daß sich häufig gebrauchte Wörter automatisch dem Prozeß der 

‘Eindeutschung’ unterziehen. So ist bei Wörtern wie Telephon, Photoapparat, 

Graphik...die eingedeutschte Version mit der f-Schreibung vertrauter als die 

ursprüngliche mit ph-Schreibung. 

 

Die neuen Regeln besagen, daß die „z-Schreibung nach dem Stammprinzip 

Hauptvariante sein soll“.11Das heißt, daß die Buchstabenfolge ‘ti’ durch ‘z’ graphisch 

ausgedrückt werden kann, wenn es  verwandte Wörter mit ‘z’ gibt. Die alte Schreibung 

bleibt weiterhin gültig. Zum Beispiel: 

alt: essentiell, das verwandte Wort dazu ist Essenz, die neue Hauptvariante ist essenziell 

Ebenso kann die alte Schreibung potentiell in Bezugnahme auf Potenz durch potenziell 

ersetzt werden. 

Diese Anwendung ist auch schon in der alten Regelung bei finanziell vorzufinden. Hier 

hat sich die Schreibung mit ‘z’ in Anlehnung an das Wort Finanzen schon länger 

eingebürgert. 

 

Einige französischstämmige Wörter mit der Endung -ée, oder-é sind schon in 

eingedeutschter Form in Gebrauch: Dragee und Frottee sind mit ‘ee’-Endung üblich . 

Neu ist diese Anwendung bei Kommuniqué, das die Variante Kommunikee aufweist. 

 

Auch im Bereich der Schreibung mit ‘ou’ weist die deutsche Sprache schon 

eingedeutschte Formen auf, wie z.B. Nugat . In Analogie dazu soll neben Bravour nun 

auch Bravur gelten. 

 

Bei englischen Wörtern, die auf ‘y’ enden und ein Plural-s erhalten, wird mit den Regeln 

der Rechtschreibreform auf den Wechsel zu -ies verzichtet: Beispiele der nun zulässigen 

Pluralbildungen: 

Hobbys, Ponys, Babys. 

                                                           
10 Heller, Klau:, Rechtschreibreform. Eine Zusammenfassung, 1996,S.5. 
11 Gallmann, Peter: Die Neuregelung der Rechtschreibung, 1996,S.83. 
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 Ich meine ,daß diese Regelung der schon vorzufindenden Tendenz des y-Erhalts  bei der 

Pluralbildung englischer Wörter entgegen kommt. 

 

‘ph’ kann nach den Inhalten der Rechtschreibreform in allen Wörtern, die die Stämme 

phon, graph und phot haben, durch  ‘f’ ersetzt werden, so daß nun neben den 

herkömmlichen Schreibweisen auch Mikrofon, Fotokopie, Grafologie und Paragraf 

zulässig sind. 

Diese Änderung entspricht meines Erachtens so dem natürlichen Verlauf der 

Sprachentwicklung. Denn die Schreibung mit ‘f’ ist in Wörtern wie Foto schon absolut 

üblich . 

 

Die Variante der Schreibung von Panther, neu nun auch ohne ‘h’ möglich, erscheint mir 

ebensowenig  logisch wie Tunfisch. Vor allem finde ich, daß Tunfisch  zu einer 

Assoziation an eine falsche Wortfamilie, nämlich zum Verb tun, anregt. 

Ebensowenig kann ich die neuen Schreibvarianten zu Joghurt und Spaghetti 

nachvollziehen:  

Jogurt und Spagetti. 

Letzteres wird durch den Wegfall des ‘h’s in  richtiger italienischer Aussprache anders 

ausgesprochen. Vor allem Spezialitäten und Gerichte anderer Länder, die für mich 

Eigennamencharakter besitzen, sollten doch ihren Ursprung erkennbar werden lassen. 

Zumindest sollte die Schreibung nicht so ‘verfälscht werden’, daß die Aussprache 

verändert wird. 

 

 

3.   Getrennt- und Zusammenschreibung 

An den alten Regeln der Getrennt- und  Zusammenschreibung wird vor allem kritisiert, 

daß sie zu wenig systematisch seien und zu stark von an inhaltlichen Überlegungen 

abhängen würden. 

Deshalb solle für die Neuregelung gelten, daß die Getrenntschreibung der Normalfall sei. 

Nur wenn grammatische Proben, sprich Erweitbarkeits- oder Steigerbarkeitsproben zu 

einem positiven Ergebnis führen,  wird zusammen geschrieben. 12 

 

                                                           
12 Gallmann, Peter: Die Neuregelung der Rechtschreibreform 1996, S.110f. 
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3.1. Verbindung von Substantiv und Verb 

Generell werden Verbindungen von Substantiv plus Verb gemäß der Neuregelung 

getrennt geschrieben:  

Rad fahren ( früher: radfahren ), Auto fahren ( früher: Auto fahren) und Halt machen 

(früher: haltmachen) 

Wenige Einzelfälle werden über geschlossenen Listen13 geregelt: z.B. heimbringen, 

preisgeben, wettmachen.  

Die Regelung, die Getrenntschreibung als Normalfall setzt, beurteile ich als 

Erleichterung, die didaktisch gut verwertet werden kann. Ich kritisiere allerdings die 

Beibehaltung der zusammen geschriebenen Ausnahmefälle der geschlossenen Listen, die 

wieder Unsicherheiten herbeiführen und den Griff zu einem Rechtschreibwörterbuch 

erforderlich machen. 

 

3.2. Konkreter versus übertragener Sinn 

Die Unterscheidung von konkretem und übertragenem Sinn wird im Bereich der 

Getrennt- und Zusammenschreibung aufgegeben. 

Während die alte Regelung eine graphische Unterscheidung zwischen in der Schule 

sitzenbleiben und dem konkreten Sinn auf dem Stuhl sitzen bleiben macht, führt die 

Reform die Getrenntschreibung als Norm ein: 

 sitzen bleiben, abwärtsgehen, gefangen nehmen. 

Die unterschiedlichen Bedeutungen lassen sich zwar meist aus dem Kontext erschließen 

und „in Wirklichkeit gab es in solchen Fällen praktisch nie 

Mißverständnisse“14.Trotzdem ist der Wegfall unterschiedlicher Schreibweisen ein 

Eingriff in den Wortbestand, den ich als nicht erstrebenswert bezeichne. 

 

Nur eine Unterscheidung nach dem Prinzip der grammatischen Probe kann 

unterschiedliche Schreibweisen bewirken: 

Ich lasse mir den Betrag gutschreiben. 

Gutschreiben ist weder erweiter- noch steigerbar, so daß die Zusammenschreibung 

eintritt. 

Ich kann gut schreiben. 

                                                           
13 vgl. Duden. Die deutsche Rechtschreibung, 1996,S.873f. 
14 Gallmann, Peter: Die Neuregelung der deutschen Rechtschreibung.1996, S.112. 
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 Gut schreiben ist erweiter und steigerbar: Ich kann schon gut schreiben / Ich kann 

besser schreiben. Dies hat die Getrenntschreibung zur Folge. 

 

3.3. Verbindungen wie an-/ bei- auseinander plus Verb 

Alle Verbindungen wie aneinander, auseinander, beieinander plus Verb werden nun 

generell getrennt geschrieben. Die konsequente Getrenntschreibung orientiert sich an 

bereits auseinander geschriebene Formen wie zueinander passen oder aneinander 

denken. So daß nun folgende Schreibung gilt: 

aneinander fügen (alt: aneinanderfügen), zueinander finden(alt: zueinanderfinden). 

Auch diese Änderungen kommt dem Schreibenden entgegen, da die Inkonsequenz der 

alten Regelung beseitigt ist. 

 

3.4. Partizipialformen 

Die neuen Regeln der Schreibung der Partizipialformen richtet sich nach der Schreibung 

der Infinitivformen:  nahe stehend (der Infinitiv ist nahe stehen) oder Laub tragende 

Bäume ( der Infiinitiv ist Laub tragen). 

 

3.5.Weitere Beispiele der Zusammenschreibung 

Fügungen von Tag und Tageszeit werden nur noch zusammen geschrieben: zum Beispiel 

gilt nun: Sonnatgabend,( alt: Sonntag abend), sonntagabends (alt: Sonntag abends), 

Dienstagnachmittag ( alt: Dienstag  nachmittag). 

 

Verbindungen mit Mal werden nur noch dann, wenn verbindungslose Adjektive und 

Pronomen hinzugefügt werden, zusammengeschrieben: diesmal, einmal, manchmal, 

nochmal. Bei besonderer Betonung kann auch eine Trennung erfolgen: 

 ein Mal noch, dann werde ich böse.  

Diese liberalere Anwendung bewerte ich als Erleichterung und als Reduzierung der 

Fehlerquelle.  

 

„Ableitungen von Grundzahlen auf -er schreibt man mit dem nachfolgenden Substantiv 

zusammen.“15 Nun gilt die Schreibung: Achzigermarke 

                                                           
15 Gallmann, Peter: Die Neuregelung der Rechtschreibung.1996, S.115. 
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Die alte Regelung verlangt in Verbindung mit Jahr „einige schlecht begründbare  

Unterscheidungen“16, die nun entfallen: die Zusammenschreibung ist nun der 

Normalfall. Beispiele: Neunzigerjahre, Sechzigerjahremusik, Achtundsechzigerrevolte. 

Diese Vereinheitlichung kommt einer erleichterten Handhabung dieses 

Rechtschreibbereichs zugute. 

 

3.6. Zusammenschreibung von Verbindung mit irgend-  

Alle Verbindungen mit irgend- werden nun in Analogie zu den auch nach alter Regelung 

zusammen geschriebenen Formen irgendwer und irgendwann zusammen geschrieben. 

Nun gilt also folgende Schreibung: irgendetwas und  irgendjemand. 

Diese Änderung stufe ich als konsequente Fortführung schon bestehender Schreibweisen 

und somit als Erleichterung für Schreibende ein. 

 

 

4.  Schreibung mit Bindestrich 

Der Bindestrich eröffnet die Möglichkeit, „graphisch bzw. syntaktisch nicht vereinbare 

Bestandteile  als Einheit darzustellen.“17 Der Schreiber bzw. die Schreiberin erfährt mit 

der Rechtschreibreform mehr Freiheit in der Setzung des Bindestrichs. 

 

Zusammensetzungen18 mit Ziffern werden nach den neuen Regeln mit Bindestrich 

geschrieben: 

14-jährig (,alt: 14jährig ), ,100-prozentig (alt:100prozentig )-.2-silbig, 2-Tonner. 

 

Bei Zusammensetzungen mit Eigennamen gilt nun, daß sie durch einen Bindestrich 

abgetrennt werden : z.B.Schiller-Jubiläumsausgabe, Keller-Ausgabe, Ganges-Ebene. 

 

Einige Zusammensetzungen können von Lesern in falsche Bestandteile gegliedert 

werden. 

Bei Druckerzeugnis kann Druck-Erzeugnis oder Drucker- Zeugnis gemeint sein. Um 

dies zu vermeiden, kann der Bindestrich gesetzt werden. 

                                                           
16 Gallmann, Peter: Die Neuregelung der Rechtschreibung. 1996, S.115. 
17 Heller, Klaus:Rechtschreibreform.Eine Zusammenfassung. 1996.S.7. 
18 nach Gallmann, Peter: Die Neuregelung der Rechtschreibreform 1996,S.109 wird Zusammensetzung 

folgendermaßen definiert: „Eine Zusammensetzung bildet als Ganzes eine Wortform.“ 
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Obwohl Mißverständnisse meist durch den Kontext geklärt werden, also keine explizit 

graphischen Unterscheidungsmaßnahmen - hier die Setzung des Bindestrichs- getroffen 

werden müßten, beurteile ich eine liberalere Regelung in diesem Bereich positiv.  

 

Beim Zusammentreffen dreier gleicher Buchstaben kann ein Bindestrich gesetzt werden, 

um unschöne Schriftbilder zu vermeiden oder zu verbessern. Anstatt Teeei kann Tee-Ei 

geschrieben werden. Die Setzung des Bindestrichs kompensiert  doch erheblich die eher 

unästhetische Schreibung dreier gleicher Buchstaben. 

 

Bei der Schreibung mehrgliedriger Anglizismen ist sowohl die Schreibung mit 

Bindestrich als auch die ohne zulässig :Hairstylist oder Hair-Stylist , Midlifecrisis oder 

Midlife-Crisis. 

 

Zusammenfassend beurteile ich die neue liberalere Handhabung der Bindestrichsetzung  

positiv, da so die Fehlerquelle beim Schreiben reduziert werden kann. Allerdings kann 

bei den Schülern keine einheitliche Regelung eingeführt werden, so daß die  Freiheit zu 

Undurchsichtigkeit und Verwirrung führen kann. 

 

 

5.  Groß- und Kleinschreibung 

Wolfgang Menzel zeigt in seinem Aufsatz „Aus Fehlern lernen“19, daß bei einer 

Fehleranalyse bei Schülern  von 20207 Einzelfehlern  25,38% die Groß- und 

Kleinschreibung betreffen. Allerdings wird aus dieser Arbeit ersichtlich, daß die 

Hauptfehlerquelle bei der Kleinschreibung von Nomen liegt. Diese Fehlerquelle könnte 

nur doch konsequente Kleinschreibung beseitigt werden. Tatsächlich aber kommt es 

durch die Reform „zu einer leichten Vermehrung der Großschreibung“20. 

 

5.1 Substantive 

„Substantive in Verbindung mit einer Präposition oder einem Verb werden 

großgeschrieben.“21 Nun gilt also folgende Schreibung: 

                                                           
19 Wolfgang Menzel: Praxis und Theorie, „Aus Fehlern lernen“ .In: Beiheft zu Praxis Deutsch (69) 1985, 

S.12f. 
20 Heller, Klaus: Rechtschreibreform. Eine Zusammenfassung.1996,S.7. 
21 Heller, Klaus: Rechtschreibreform. Eine Zusammenfassung.1996, S.7. 
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 in Bezug auf, Kopf stehen, Rad fahren, in Frage stellen ( Variante dazu ist infrage 

stellen), zu Gunsten ( Variante ist zugunsten). 

Die Substantive Angst, Bange, Gram, Leid, Schuld und Pleite werden nur noch in 

Kombination mit den Verben sein, bleiben und werden klein geschrieben. Die 

Neuregelung besagt also: 

 Angst und Bange machen ,  aber angst und bange sein. 

 

5.2.Adjektive 

Substantivierte Adjektive werden groß geschrieben: der Letzte, die Größte, alles Übrige, 

das Weitere . 

Die Kleinschreibung substantivierter Adjektive tritt nur bei den vier häufigsten 

unbestimmten  Zahladjektiven viel, wenig, ein und ander und den dazugehörigen 

Flektionsformen auf: z.B. 

 Die einen kommen, die anderen gehen. 

Diese Neuregelung ist wohl vor allem für Schüler eine Erleichterung, da die Faustregel 

„Großschreibung von substantivierten Adjektiven als Ordinalzahlen und von 

unbestimmten Zahladjektiven“22 leicht angewendet werden kann. Problematisch finde 

ich nur, daß Ausnahmeregelungen bestehen bleiben, wie folgende Ausnahme zeigt: 

„Adjektive... , die sich auf ein vorhergehendes oder nachstehendes Substantiv 

beziehen“23, werden klein geschrieben. Beispiel: „Sie war die aufmerksamste und klügste 

meiner Zuhörerinnen.“24 

 

Farb- und Sprachbezeichnungen in Verbindung mit Präpositionen regelt die 

Rechtschreibreform  mit Großschreibung: 

 auf Italienisch, auf Englisch, bei Grün über die Straße laufen. 

Superlative mit aufs können nun wahlweise groß oder klein geschrieben werden: 

  aufs Beste oder aufs beste. 

Superlative mit am, die man mit wie? erfragen kann, werden wie bisher klein 

geschrieben. 

Beispiel: Sie schreibt am schönsten. (Wie schreibt sie ? kann gefragt werden, also folgt  

die Kleinschreibung des Adjektivs.)  

                                                           
22 Berens, Hedi: Rechtschreibreform und Grundschule im Überblick. In: Deutsch in der Grundschule (9) 

1996, S.3.   
23 Duden. Die deutsche Rechtschreibung 1996, S.888. 
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Feste Fügungen aus Substantiv und Adjektiv erfordern nun generell die Kleinschreibung 

des Adjektivs. Das schwarze Brett oder die erste Hilfe sind Beispiele dafür. 

Als Ausnahme gelten weiterhin Eigennamen und Titel, die der Großschreibung 

unterliegen: 

 z.B. Stiller Ozean, Amtierender Bürgermeister 

Adjektive besonderer Kalendertage, historischer Ereignisse und Arten in der Biologie 

bleiben weiterhin wie bei 

 Weißer Sonntag, der Deutsch-Französische Krieg, Rauhaarige Alpenrose  

groß geschrieben.25 

Zusammenfassend möchte ich anmerken, daß die Änderungen im Bereich der Groß- und 

Kleinschreibung von Adjektiven mehr erleichternde Ergebnisse aufweisen, die aber 

meines Erachtens von den geltenden Sonderfällen, die beachtet werden müssen, 

relativiert werden. 

 

5.3. Ableitungen von Personennamen 

Ableitungen auf -isch und -sch werden generell klein geschrieben: das ohmsche Gesetz 

.der ohmsche Widerstand. Wenn die Grundform des Namen betont werden soll, wird 

groß geschrieben und mit einem Apostroph abgetrennt. 

Die Grimm’schen Märchen , aber auch das Ohm’sche Gesetz 

Diese Regelung mag zwar eine Erleichterung der richtigen Anwendung der Groß- und 

Kleinschreibung sein, trotzdem bleibt der inhaltliche Unterschied zwischen der 

Grundform eines Eigennamen und bloßen Benennung. Das birgt, wenn auch in 

reduzierter Form, eine Fehlerquelle der falschen Apostrophsetzung. 

 

5.4.Groß- und Kleinschreibung nach dem Doppelpunkt26 

Neu geregelt wird die Schreibung nach dem Doppelpunkt. Wenn ein ganzer Satz folgt, 

kann zwischen Groß- und Kleinschreibung gewählt werden. Beispielsatz: 

Glücklich blickte sie in die Runde: alle waren satt. Oder: Alle waren satt 

Wie bisher gilt die Kleinschreibung, wenn dem Doppelpunkt eine Aufzählung, 

Wortgruppe oder ein Einzelwort folgt. Beispiel: 

                                                                                                                                                                           
24 Gallmann, Peter: Die Neuregelung der deutschen Rechtschreibung 1996, S.176. 
25 nach Gallmann, Peter: Die Neuregelung der deutschen Rechtschreibung 1996.S.151. 
26 nach Gallmann, Peter: Die Neuregelung der deutschen Rechtschreibung 1996, S.148. 
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Welches Buch wollen sie: das große oder das kleine? 

Wenn dem Doppelpunkt eine direkte Rede folgt, wird groß geschrieben. 

Er sagte: „Das ist ja toll.“ 

 

5.5.Pronomen in der Höflichkeitsrede 

Die neue Regelung besagt, daß die Pronomen der vertrauten Anrede immer klein 

geschrieben werden. Beispiel:  

Liebe Steffi, 

schön, daß du mit deinem Bruder kommen wirst. 

Die Pronomen der höflich distanzierten Rede bleiben groß geschrieben: Beispiel: 

Sehr geehrte Frau Huber,  

Ihre Bewerbung, die Sie uns zugesandt haben,... 

Diese Regelung empfinde ich sogar als Verkomplizierung der vorher durchgängigen 

Großschreibung, da ich eine gewisse Inkonsequenz in der Anwendung der Groß- und 

Kleinschreibung sehe. 

 

 

6.Zeichensetzung 

Die alte Regelung der Zeichensetzung hat den Ruf, nicht nur für deutsch Lernende 

schwierig zu sein. Die Neuregelung soll dem Anwender/ der Anwenderin mehr Freiheit 

und Möglichkeiten in der Interpunktion bieten, so daß dadurch insgesamt eine 

Erleichterung entsteht. 

 

6.1.Komma vor und /oder 

Grundsätzlich muß vor und bzw. oder, wenn damit zwei Hauptsätze verbunden werden, 

kein Komma mehr gesetzt werden. Die Setzung eines Kommas ist ebenfalls zulässig. So 

gelten nun folgende Varianten: 

Der Wald ist sehr schön und die Bäume sind sehr hoch. 

Der Wald ist sehr schön, und die Bäume sind sehr hoch.( alte Regelung) 
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6.2.Komma bei Infinitvgruppen 

Vor Infinitvgruppen ist es nicht zwingend notwendig, ein Komma zu setzten. Die 

herkömmliche Regelung, daß ein Komma gesetzt wird, bleibt weiterhin gültig.So daß 

folgende Varianten zulässig sind: 

 

Er bat sie zu ihm zu kommen. 

Er bat sie, zu ihm zu kommen. (herkömmliche Regelung) 

Um Mißverständnissen vorzubeugen, soll das Komma gesetzt werden. Folgender 

Beispielsatz zeigt die zwei unterschiedlichen Lesarten, die durch das Weglassen des 

Kommas bei dem Satz Wir raten ihm zu helfen möglich sind: 

Wir raten, ihm zu helfen. 

Wir raten ihm, zu helfen. 

Dieses Beispiel zeigt, daß die Interpunktionsregeln zwar einer größeren Liberalität 

unterzogen sind, aber doch in vollem Umfang gelernt und gelehrt werden müssen, um in 

solchen mißverständlichen Sachverhalten eine eindeutige Lösung darlegen zu können. 

 

6.3. Komma bei Partizipgruppen 

Die Neuregelung verhält sich so, wie die Regelung bei Infinitivgruppen: das Komma 

muß nicht mehr, kann aber gesetzt werden.  

Soll die Wortgruppe als Zu- oder Nachsatz markiert werden, soll das Komma gesetzt 

werden. Beispiel: 

Er kam, vor Wut zitternd, in das Zimmer. 

 

6.4.Der Apostroph 

Die neuen Regeln setzen eine fakultative Anwendung des Apostrophs bei wegfallendem 

Schluß-e. Zulässige Varianten sind also:  

Ich bring das morgen vorbei. Oder: Ich bring’ das morgen vorbei. 

 

„Das Genitiv -s wird von vielen Schreibern abgetrennt“27. Darauf reagiert die 

Rechtschreibreform insofern, als daß diese dem Englischen entstammte Variante nun 

auch zulässig ist. Beispiel: 

Uta’s Friseursalon oder Utas Friseursalon (herkömmliche Variante). 

                                                           
27 Gallmann, Peter: Die Neuregelung der deutschen Rechtschreibung 1996, S.201. 
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Diese Tendenz der Genitiv-s Abtrennung ist eine Auffälligkeit, die immer häufiger vor 

zu finden ist, so daß ich die flexiblere Anwendung des Apostrophs als Erleichterung und 

als eine Weiterenwicklung, wie sie auch gamäß der natürlichen Sprachentwicklung 

eingetreten wäre. 

 

 

7. Worttrennung am Zeilenende 

Die Regeln der Rechtschreibreform versuchen, „ die Trennung nach Silben als einziges 

Verfahren durchzusetzen.“28 Dieser Ansatz ist meines Erachtens sehr gut, da die 

Trennung nach Sprechsilben die am mühelosesten erlern- und anwendbare ist. 

In diesem Sinne wird st nun getrennt:  

Wes-te, Ras-ter, Las-ter. 

ck hingegen wird bei der Worttrennung nicht mehr zu kk , sondern „im Sinne der 

Stammschreibung bleibt ck erhalten“29 und wird wie ch als Ganzes in die nächste Zeile 

geschrieben. Beispiele:   

 Mü-cke, stri-cken, ti-cken.  

Die neue Trennung mag zwar der Stammschreibung zuträglich sein, widersagt jedoch 

der Logik. Die Buchstabenfolge st  wird nun getrennt, während im Gegenzug ck als 

Einheit nicht getrennt wird. 

Ich denke, daß diese auch ein didaktisches Problem ist, da der Widerspruch den Schülern 

und Schülerinnen  gelehrt werden muß und daher in diesem Bereich kein Fortschritt 

entsteht. 

 

Fremdwörter können nun auch nach den für deutsche Wörter geltenden Regeln getrennt 

werden. Die lateinischen und griechischen Ursprünge müssen nicht mehr erkennbar 

bleiben. Die alte Regelung behält ihre Gültigkeit. 

Pä-da-go-gik oder Päd-ago-gik(herkömmliche Trennweise). 

Vokale dürfen nun als Einzelbuchstaben abgetrennt stehen. So darf nun U-fer oder O-fen  

getrennt werden. 

Die Trennungsregeln bezüglich der Fremdwörter und der abgetrennten Einzelvokale 

bietet bestimmt eine Reduzierung falscher Trennungen und ermöglicht auch Schreibern 

                                                           
28 Gallmann, Peter: Die Neuregelung der deutschen Rechtschreibung 1996, S.252. 
29 Heller, Klaus: Rechtschreibreform. Eine Zusammenfassung 1996, S.9. 
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und Schreiberinnen ohne Latein- und Griechischkenntnissen eine einfachere Anwendung 

der Trennregeln. 

 

 

8.Fazit 

Zusammenfassend möchte ich bemerken, daß die Rechtschreibreform in Bereichen wie 

der Trennung von Fremdwörtern Erleichterungen  durch tolerantere und flexiblere 

Regeln einbringt. 

Allerdings kritisiere ich die ‘Reformmacher’ als daß nicht die häufigsten Fehler an Hand 

einer umfassenden Fehleranalyse festgestellt worden sind und als Basis für die Reform 

dienen. So bleiben viele Häufig gemachte Fehler bestehen ( wie z.B. originell, bei dem 

Wort ist das zweite ‘i’ eine häufige Fehlerquelle), während andere seltene Wörter (wie 

z.B. behende) geändert werden. 

Die Reform orientiert sich an Vereinfachungen des Schreibens, nicht des Lesens, obwohl 

„doch die Zahl derer, die Texte verfassen, winzig klein ist im Vergleich zu den vielen, 

die täglich Texte lesen.“30 

Allerdings beurteile ich die Änderungen, die die Rechtschreibreform bewirkt hat, als 

nicht so einschneidend, als daß ich die langanhaltenden Wogen der Entrüstung 

nachempfinden könnte. 

Prognosen für die Zukunft der Reform wage ich nicht zu stellen, aber abschließend 

möchte ich meine Wunschvorstellung bezüglich des weiteren Verlaufs mit einem Zitat 

äußern: 

 

„Vielleicht sollte man dem Vorbild angelsächsischer Länder folgen und nach den 

Ladenschlußzeiten auch die Rechtschreibregeln lockern.“31 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
30 Seidl, Claudius: Kampf ums rechte Schreiben. In: SZ (176) vom 2./3.8.1997, S.4. 
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