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empfohlene Schreibweise, die
andere Variante ist dennoch
erlaubt. Die Regel dahinter ist
dieselbe wie beim Delfin:
Häufig gebrauchte Fremd-
wörter werden der deutschen
Sprache angeglichen. Bis zur
Reform 1996 war nur selb-
ständig richtig, inzwischen
gelten beide Varianten. Der
Duden empfiehlt selbststän-
dig. Empfohlen wird auch die
Schreibweise Albtraum, weil
das Wort sprachgeschichtlich
von Alb kommt, nicht von
Alp, falsch ist aber auch die
andere nicht. caz/cd

Die Regeln: Die alte Regel
Trenne nie st, denn es tut
ihm weh ist hinfällig: Es wird
zwischen s und t getrennt,
und vor ck oder ch.

So schreibt es der Minister:
Wenn ich mich als Frisör selb-
ständigmachte, wäre diesmein
Alptraum.
So ist es richtig:
Wenn ich mich als Frisör/Fri-
seur selbständig/selbstständig
machte, wäre dies mein Alp-
traum/Albtraum.
Zahl der Fehler: 0
Die Regeln: Frisör ist die

Mein Lieblingstier ist der Del-
fin.
Zahl der Fehler: 0
Die Regeln: Erlaubt ist auch
die Varianten- und damit die
alte Schreibweise Delphin.
Wie Delfin werden weitere
Fremdwörter angepasst, zum
Beispiel Geografie statt Geo-
graphie, Tunfisch statt Thun-
fisch, Jogurt statt Joghurt.

So trennt der Minister:
Zu-cker, Kis-te
So ist es richtig:
Zu-cker, Kis-te
Zahl der Fehler: 0

Er ist neulich am Stammtisch
sitzen geblieben, sie wird heuer
in der Schule sitzenbleiben.
Zahl der Fehler: 0
Die Regeln:Man schreibt sit-
zen bleiben auseinander,
wenn jemand im wörtlichen
Sinne auf einem Stuhl sitzen
bleibt. Bei übertragener Be-
deutung (in der Schule sit-
zenbleiben) ist dagegen Zu-
sammenschreibung möglich.

So schreibt es der Minister:
Mein Lieblingstier ist der Del-
fin.
So ist es richtig:

Ich vergaß, dass das heiße
Wasser ein bisschen nass war.
Zahl der Fehler: 3
Die Regeln: Nach einem lan-
gen Vokal bleibt das ß stehen,
nach einem kurzen Vokal
wird aus einem ß ein ss. Nach
einem Doppellaut wie ei, ai,
eu, äu, au bleibt immer ß.
Das Wort daß gibt es gar
nicht mehr.

So schreibt es der Minister:
Er ist neulich am Stammtisch
sitzen geblieben, sie wird heuer
in der Schule sitzenbleiben.
So ist es richtig:

Sein letztes Diktat hat er in
den 1970er-Jahren geschrie-
ben, aber als bayerischer
Schulminister ist Ludwig
Spaenle, CSU, der Chef aller
Lehrer und Schüler im Frei-
staat. Zum Jubiläum der
deutschen Rechtschreibre-
form, die vor 20 Jahren be-
schlossen worden ist, viel
Wirbel auslöste und letztlich
in einer abgemilderten Versi-
on von 2006 bis heute gilt,
haben wir Spaenle, 55 Jahre
alt, zum Diktat gebeten. Die
Aufgabe: Sätze, die nicht im-
mer Sinn ergeben, aber voller
Rechtschreibtücken stecken.

So schreibt es der Minister:
Ich bin nicht für die Schifffahrt
zuständig, deshalb werde ich
morgen Mittag Rad fahren –
bei rauemWetter.
So ist es richtig:
Ich bin nicht für die Schifffahrt
zuständig, deshalb werde ich
morgen Mittag Rad fahren –
bei rauemWetter.
Zahl der Fehler: 0
Die Regeln: Treffen in Zu-
sammensetzungen wie Schiff-
fahrt, stilllegen oder schuss-
sicher gleiche Buchstaben
aufeinander, wird keiner weg-
gelassen. Eine Ausnahme gilt
für Mittag oder Achtel. Kor-
rekt ist auch Rad fahren –
Getrenntschreibung ist nach
der Rechtschreibreform der
Normalfall. Anders wäre es in
diesem Satz: Das Radfahren
macht mir Spaß.Das liegt da-
ran, dass aus dem Verb ein
Substantiv wird – erkennbar
am Artikel das. Bei soge-
nannten verblassten Substan-
tiven gilt die Zusammen-
schreibung: preisgeben, statt-
finden, teilnehmen. Bezeich-
nungen von Tageszeiten wie
Mittag nachWörtern wie ges-
tern, heute oder morgen wer-
den großgeschrieben. Aller-
dings wird mittags kleinge-
schrieben. Aus dem früheren
rauhwurde durch die Reform
rau – es wird jetzt geschrie-
ben wie blau oder schlau, da
es genauso klingt. Auch beim
Känguru zum Beispiel fällt
das -h am Ende weg.

So schreibt es der Minister:
Ich vergaß, daß das heiße
Wasser ein bißchen naß war.
So ist es richtig:

Herr Minister, zum Diktat!
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Im prächtigen Lesesaal des Landtags brütet Ludwig Spaenle über unserem Diktat. Der Raum befindet sich
neben dem Plenum, die Abgeordneten können hier Zeitungen lesen oder sich auf Sitzungen vorbereiten.

Über die Schulter geschaut: Der bayerische
Schulminister schreibt die diktierten Sätze.

Spicken musste Spaenle nicht – den Duden
haben wir umsonst mitgeschleppt. M. SCHLAF

nicht registriert oder korri-
giert werden. Obwohl wir aus
der Lernpsychologie wissen,
dass das Rotunterstreichen
nicht hilft – es muss schon
korrigiert und das Falsche
durch das Richtige ersetzt
werden. Wenn man das abtut,
geht langfristig die Eindeutig-
keit der Sprache verloren.

- Was bedeutet das für
den Alltag der Schüler?

Schon in der Grundschule
müssen die Kinder Textaufga-
ben lösen. Geschriebene
Sprache muss eindeutig sein,
damit nicht manche, weil sie
die Rechtschreibung nicht be-
herrschen, die Textaufgaben
nicht verstehen. Sonst wird
Lebenstüchtigkeit beein-
trächtigt.

- Wünschen Sie sich
strengere Lehrer? Eine
konservativere Korrektur?

Das hat nichts mit konserva-
tiv zu tun, sondern mit Für-
sorge für unsere Kinder und
Enkel.

- Verderben die
Smartphones die Recht-
schreibung der Jugend?

Ich glaube nicht. Die Kürzel,
die in dem Bereich entstanden
sind, bilden eine Teilsprache –
und etwas anderes als Schrift-
sprache. Wie weit sich das ent-
wickelt, muss man sehen. Ich
rate zu Geduld.

Interview: Carina Zimniok

Zum Beispiel. Dem Wort hät-
te niemand mehr angesehen,
dass es aus dem Französi-
schen kommt. Der Rat hat
sich darauf geeinigt: Wir wol-
len es wieder so schreiben,
wie es aus dem Französischen
übernommen wurde – Porte-
monnaie. Deutschland ist
eben Teil der internationalen
Kommunikation.

- Das Portmonee blieb
uns erspart. Gibt es weitere
Regeln aus der Reform, die
Sie für Unsinn halten?

Meine Amtszeit beginnt am 1.
Januar, deshalb kann ich da-
zu noch nichts sagen. Aber:
Der Rat hat am Freitag eine
Reihe von Empfehlungen be-
schlossen, die jetzt in das An-
hörungsverfahren gehen.

- Beherrschen die Deut-
schen die Rechtschreibung
immer schlechter?

Nein. Die Klagen, früher sei
alles besser gewesen, auch die
Schüler und Studenten, gehen
zurück auf Platon – das
kommt immer wieder. Aber
ich sehe mit Sorge, dass der
Wert der Rechtschreibung
vielfach verkannt wird und
mit der Sprache schludrig um-
gegangen wird.

- Wo macht sich diese
Schludrigkeit bemerkbar?

Wenn Rechtschreibfehler in
Fächern außerhalb des
Grundfaches Deutsch gar

deutschsprachige Gemein-
schaft Belgiens. Der damalige
Ansatz, möglichst alle Wörter
einzudeutschen, hat sich als
Irrweg erwiesen. Wir leben in
einer Welt, die durch Infor-
mation und Kommunikation
Grenzen überschreitet – das
gilt auch für die Sprache. Man
sollte Wörter so schreiben,
dass man ihre Herkunft er-
kennt.

- Also lieber Portemon-
naie statt Portmonee, wie
1996 eingeführt?

- Ich twittere, du twit-
terst, er twittert... Korrekt?
Wie läuft denn die Arbeit
Ihres Rates ab?

Der Rat soll Regeln nachjus-
tieren und bei Groß- und
Kleinschreibung oder Tren-
nung auf Einheitlichkeit hin-
wirken. Wobei es natürlich
Varianten in der Schweiz
oder in Österreich gibt. Aber
notwendig sind Regeln für die
Schule, das Rechtswesen und
auch für die Verwaltung – da-
mit das Mitgeteilte eindeutig
und verständlich ist. Bevor
der Rat den staatlichen Auto-
ritäten eine Empfehlung gibt,
wird diese in einem Anhö-
rungsverfahren Verlagen,
Schulen, Journalisten- und
Lehrerverbänden vorgelegt.
Es gibt anders als bei der ers-
ten Reform 1996 eine Rück-
koppelung mit der Praxis –
das vermeidet Aufregung.

- Tüfteln Sie schon an
der nächsten Reform?

Ich kann mir auf absehbare
Zeit keine Großreform wie
1996 und 2006 vorstellen. Bei
der deutschen Rechtschrei-
bung geht es nicht nur um die
Sprache in Deutschland, die
ja hinreichend differenziert
ist zwischen Oberbayern,
Schwaben und Ostfriesland,
um nur einige zu nennen. Es
geht um den gesamten deut-
schen Sprachraum, die
Schweiz, Österreich, Liech-
tenstein, Bozen-Südtirol, die

ab – der Vorsitzende Hans
Zehetmair stellte den Recht-
schreibfrieden mit Geduld
und Augenmaß wieder her.

- War nur die schlechte
Kommunikation schuld?
Oder war die Reform ein-
fach zu radikal?

Manche Reformer haben die
Rechtschreibreformdamalsals
ein Instrument gesellschaftli-
cher Veränderung angesehen.
Ein Argument war, dass diese
Reform erforderlich sei, damit
Kinder die deutsche Recht-
schreibung unabhängig von
Herkunft und Einkommen der
Eltern leichter erlernen. Aber
diese Position verkennt gründ-
lich, dass das Lernen von Re-
geln zu jeder Schule und zu je-
derAusbildunggehört.Undsie
übersieht völlig, dass Sprache
„ein lebendig Ding“ ist und
sich verändert, unabhängig
von den Regeln. Wir benutzen
ganz selbstverständlich Wör-
ter, die vor zehn Jahren noch
unbekannt waren.

- Zum Beispiel?
In der Politik, in der Gesell-
schaft, in den Medien wird
selbstverständlich von „twit-
tern“ gesprochen. Hier wird
nicht übersetzt in „zwit-
schern“, sondern der techni-
sche Begriff verwendet, und
freilich werden auch die Ver-
ben in allen Formen benützt.
Das kann man nicht mit Re-
geln einfangen.

Josef Lange ist der neue deut-
sche Rechtschreibpapst: Vo-
rigen Freitag wurde er zum
Vorsitzenden des Rats für
deutsche Rechtschreibung ge-
wählt, er tritt im Januar 2017
sein Amt an und folgt Hans
Zehetmair (CSU), der das
Gremium seit 2004 geleitet
hat. Wir sprachen mit Josef
Lange über 20 Jahre Recht-
schreibreform.

- Gibt es eine Regel, die
auch Sie immer wieder
nachschlagen müssen?

Nein. Ich muss nicht häufiger
nachschauen als vor der
Rechtschreibreform. Manch-
mal ärgere ich mich über mei-
ne eigene Unsicherheit, aber
daran gewöhnt man sich.

- Vor 20 Jahren war die
Aufregung in Deutschland
groß. Was war da los?

Die Rechtschreibreform in
der damaligen Form, zum
Beispiel mit der sogenannten
gemäßigten Kleinschreibung,
löste heftige Widerstände aus
– weil die Kommunikation
nicht hinreichend war. Einige
Bundesländer weigerten sich,
die neuen Regeln für Schule,
Verwaltung oder Rechtspfle-
ge zu übernehmen. Und gro-
ße Nachrichtenagenturen
und Zeitungen stiegen aus der
Reform aus. Letztlich löste
der Rat für deutsche Recht-
schreibung die damalige zwi-
schenstaatliche Kommission

„Mit Sprache wird schludrig umgegangen“
Der Rat für Rechtschreibung hat einen neuen Chef – Im Interview fordert er eine strengere Korrektur in der Schule

Josef Lange, 68, war zehn
Jahre Generalsekretär der
Hochschulrektorenkonfe-
renz sowie Wissenschafts-
staatssekretär in Berlin
und Niedersachsen. Er ist
katholischer Theologeund
promovierter Historiker.
Der Rat für Rechtschrei-
bung hat 40 Mitglieder. DPA

ALTE UND NEUE
SCHREIBWEISE

Friedrich Denk, 73, war
bis zur Pensionierung
Gymnasiallehrer für Fran-
zösisch und Deutsch in
München und Weilheim,
bekannt wurde er als einer
der schärfsten Kritiker der
Rechtschreibreform: Bei
der Frankfurter Buchmes-
se 1996 eröffnete er mit
der Frankfurter Erklä-
rung zur Rechtschreibre-
form mit zahlreichen Au-
toren und Professoren ei-
nen bundesweiten Kampf,
sammelte etwa 50 000 Un-
terschriften zur Vorberei-
tung eines Volksbegehrens
in Bayern. Für unsere Zei-
tung hat Denk, der jetzt in
Zürich lebt, eine Liste von
kniffligen Wörtern in alter
und neuer Schreibweise
erstellt.

Kursiv gedruckt sind die
bis 1996 einzig möglichen
Schreibungen, die durch
die Reform Schülern und
Beamten verboten und
durch die Reformschrei-
bung (fett gedruckt) er-
setzt wurden. Später aber,
vor allem 2004 und 2006,
wurden die vorherige
Schreibweisen wieder er-
laubt. Es sind also beide
richtig – wenn auch der
Duden in der Regel eine
Empfehlung gibt (markiert
mit *). In Friedrich Denks
Worten: „Im neuesten Du-
den wimmelt es nur so von
Varianten.“

alleinerziehend*
allein erziehend

braungebrannt
braun gebrannt*

fleischfressend*
Fleisch fressend

eine Handvoll*
eine Hand voll

er hat recht*
er hat Recht

übrigbleiben
übrig bleiben*

fertigstellen*
fertig stellen

kennenlernen*
kennen lernen

bei weitem
bei Weitem*

sogenannt*
so genannt

nichtssagend*
nichts sagend

wohlbekannt*
wohl bekannt

zartfühlend*
zart fühlend

aufwendig*
aufwändig

Orthographie
Orthografie*

Spaghetti*
Spagetti

Stendelwurz*
Ständelwurz

Trennungen
(erlaubt sind jeweils
beide Varianten)

ex-trem*
ext-rem

Re-spekt
Res-pekt*

Alle Beispiele wurden im
Duden von 1999, dem ers-
ten „Reform-Duden“ von
1996 und im aktuellsten
von 2013 überprüft.

Friedrich Denk

20 000 Euro gewinnen
Zum 20. Jahrestag der Rechtschreibreform, die
am 1. Juli 1996 durch die „Wiener Absichtserklä-
rung zur Neuregelung der deutschen Recht-
schreibung“ in Gang gesetzt wurde, schreibt der
Arbeitskreis „Lesen und Rechtschreiben heute“
einen mit 20 000 Euro dotierten Schreibwettbe-
werb aus. Bis zum 1. September können kurze
Beiträge (mit bis zu 2500 Zeichen) zum Thema
Rechtschreibreform eingereicht werden. Die 25
besten Beiträge werden Anfang Oktober publi-
ziert, fünf werden am 20. Oktober 2016 auf der
Buchmesse mit dem Frankfurter Orthographie-
Preis ausgezeichnet (7000, 4000 und 3 x 3000
Euro). Infos unter www.rechtschreibreform.de


